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Miauten 
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Spieldauer. 

en machen 

Vorzüglid)e Wiedergabe :. Rein}Jeit des Tones 
Künstler-malzen 
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Verlangen Sie Offerte und .H.uskunft 
von der 

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

Nummer 1 • 
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R~gdmäßigt €mpfanger: die Jibonnenten. - 6degentlicbe €mpfänger: alle als gewerbliche Käufer 
in Betracht ~ommenden firmen, mit besonderer Berücksichtigung des Jiuslandes, nach dem l'Oll

hommen~ten, nur uns zul' Verfügung stehenden Jidressenmattrial 

f~chblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech-
1!(, maechinen-l.nduetrie und ."erwandtel' Industrien )f 

Unter Mttwirltung erster fachechriffeteller 

6recheint wöchentlich Donneretags 

Chef-Reetakteur: 
Ingenieur 6eorg Rothgieeetr 

~ creid igter 6acb."erständiger für 6prechmaschinen für 
die Gerichte des Köni~t. J:.and~ertchtsbuirhs l. ßt1'tin 
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" das Ubrige f.lusland, J'dlt. to.- " 

Sprechmaschinenhändler el'halten (für eigenem 6ebl'auchJ 
'<_ ~ f<. ~ bierauf 50 Ofo Rabatt ~ A- ~ ~ 
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Unser reichhaltiger 
. 

JANUAR-NACHTRAG 
enthält u. a. die besten Schlager der beiden 
mit starkem Erfolg aufgeführten OPERETTEN 

" 
EVA" von Franz Lehar 

und 

"DIE KLEINE FREUNDIN" 
von Oskar Straus. 

Sämtliche Januar-Neuheiten sind prompt lieferbar . 

• 

• " ' ,· ~ l . • · •. r • • ,··:, ~ • , ••• r~~ _, .. , ·.··t;• ' . --~ . -~. . ' ~."' ........... . . . .. •• . . t. • . ... ( .. ,.;,,, ... 'j 
, ' , I •' ' I, ·- ,, ,''f'••l . 
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5 FAVORITE· S 
:APPARATE: • •• 
! sind : 
: unerreicht. : 
• • •••••••••••••••••••••• 

Schallplatten-Fabrik "F AV 0 RITE'' G. m. b. H., HRNNOVER
LINDEH 91 
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Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen, so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

-
J. Wolzonn & A. Winter· DRESDEN-A., Schandauerstr.13 

. . - - • I 

II 

'' 

'' 

• 

- -

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

Reichhaltiges Repertoire 

' ' -
(25 1 i 2 cm doppelseitig) 

~ ~ ~ Herrliche Neuaufnahmen 

..- Verlangen Sie sofort Auswahlsendung zu bekannten Bedingungen --

'' -
Konlmrrenzlose Ausführung Reklame-Material und Prachtkatalog No. 29 grat is • • • • 

• • • • 

Unsere Triumphon-Apparate werden jetzt mit unserem neuen konischen Bügelton arm, 
welcher lt. schriftlicher Anerkennung seitens der D. G. A. G. das frgl. Grammophon
patent nicht verletzt, ausgestattet. Da Triumphen -Apparate mit vorgenannten Ton
armen und den bekannten " HYDRA- W ERKEN" mit abnehmbarer Federtrommel 
kolossal verlangt werden, bitten wir um sofortige Uebermittelung der Aufträge . 

• 
r1um er1n m. b. 

H. reuz er s r. a. ., 
----- ~---_-____j ___ ~------------------~~--
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Januar-Nachtrag soeben erschienen 
Letzte Neuheit I Letzte Neuheit I 12697

( Heidelberger Studentenmarsch . . . . . G. llülsbe1·g 
Ueidelberg du J ugendbronnen, Marseil . . A. Stör 

12698( Rlldi um-Marsch, a. d. 0 ptte. "Die Dame in Rot" Winterberg 
\Valzet· a. d. Operette ,, Oie Dame in Rot" " 

-· CoO 

Die moderne Eva von J. Gilbert. 

1269- ( 0astell Vajoul' Marsch. (Jeder Mann, wenn er kann) 
0 Eva-Walzer 

= = -.::1 
12700(1?r~nz Admiral-Marsch . . . . . . . A. Jummel 

LeLCb.tes BI ut. .Marsch . . • . . . . . 0. Frank 12696( Liebcheu lass uns tanzen. Wnlzer 
Wiil' ich doch dein Schwesterlein Gavotte 

• c 
11) 

8 
19701 ( Untdrm Kyffhii.user. Fanfaren-Marsch . . L. Sehröder 
~ Oberst Sta.pp. Fanfaren-Marsch . . . . . G. Pölt 

c 
4> 
VI -.c 
CO 
SI= 

"' 

Lucie Bernardo und M. Kuttner, Berlln 

2610 ( Liebchen lass uns tanzen 

.c 
ccs 
c 

19702( WirsindeiuPaar IIamburgerJ ungens. Marsch 
"' J ungternstieg-Walzer 

= < 

Wii.t· ich doch dein Sch westerl~in 
zsu( Da.s ist J.ie moderne Frau 

Je. I er Mann, wenn er kann(gesnng. v. M.Kuttner, Berlin) 

(

Liebesta.oz a. d. Operette ,
1
Madame Sherry• K. Hoschno. 

12703 "Sehm!Ucht" . Neapol. Sc üfferlied. fBar-
carole-Walzer) . . . . . . . . . . . Garn bardella 

12704(Marietta.. (Mariechen du kleines .. ) . Stemy Lourquin 
Liebestanz a. d. Op:rette "Madame Sherry 11 K. Hoschua 

4> '+-
:l .c 

t.) 

< ·---.::1 

11) 
c -.::::: .c ... 

t.) Cl) .... > - c 
bll= 

:;:I 4> 

Max Kuttner, Berlln 

12352( "Sehusucht". Neapol, Schifferlied . 
Was ich einst liehend besessen . . 

12353( Beim Wein . . . . . . • . . 
Todesst~ hne1t . . . . . . . . . 

Lucie Bernardo und M. Kuttner, Berlin 

Gamba.rdella 
Tassi Sendorf 
Buongiovanni 

. . Paolo Tosti 

N ·-._rn 
0 c 
> 4> 

CoO 
Polyphon-Streich-Orcbester 

c 
(

Liebestanz a. d. Operette .Madame Sherry" K. Hosebua 
2612 t;a.g mir; "Ich lutb ruch lieb", a. d Operette 

~Teufel, das ha.t eingeschlagen • 
CO -... 
4> 
> 

12705( Fantasie aus der Oper ,,Aida", I Teil 

" " " " " n. " 
. . Verdi 

" 
Violin-Soli. Hervorragend! 

12706(Fautasie aus der Oper "La Boheme", I. Teil Pucciui 
" II II " " II II. " " 

Alexander Schmuller, Berlio 

12158(N _octu1·~1e • • • . • . Sibelius 
LtebeslteJ • • • • • • • • . Kreisster 

12707(La Barcat·ole. Walzer . . . . . } Tctnz- 0. Fetras 
Veilchen am Wege. Walzer. . . platte " 12159( Tarantelle • • • . Pab'o de ~arasate 

Scherzo . • • • • • • • . Reger 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig I 

,, on~erf .. 
soeben erschienen. 

===== .llusführungen: Eiche, Mahagoni hell und dunkel, .llhorn h ell.===== 

Sprechapparate ohne 
Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfa~riks-A. G. 
Erzsebetfalva b. Hudapest. 

Generalrepräsentanz für Gesterreich: 
Etablissement de Specialites Musicales 
G. H. KRÜGER, Wien I, Graben 21. 

Vertreter 
.. .. 

in verschiedenen 
Ländern gesucht . 

anderen 
. .. 
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WAS ISfDAS KLOSTER OHNE MöNCHE! DOCH WAHRE tUST IN ZtCH[RKRfiS 
• 

• 

VvAS SIND DIE MöNCHE OHN[ WEIN? BRINGT ERSTDAS PARLONETT HIN[IN . 

• 

• 
• 

IIA6U..S.';-2, • 

CRRL LINDSTRÖM 1 RKTIENGESELLSCHRFT, BERLIN 0. 17 
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Wahrzeichen für die deutsche Ausfuhr in Sprechmaschinen. 
- Artbur Knoch. - • 

Immer notwendiger wird es, bei einer Würdigung der 
gegenwärtigen Exportresultate im Vergleich zu denen der 
Vergangenheit nicht ausser Acht zu lassen, welch stetig 
wachsenden Produktionsanteil die Filialbetriebe deutscher 
Gesellschaften im Auslande absorbieren, sei es in eigenen 
Betriebsstätten oder im Wege der teil weisen Fabrikations
Uebertragung (Lohnsystem) an Unternehmungen im Aus
lande, die meist zu diesem speziellen Zweck errichtet sind. 
Ganz besonders trifft dieser Umstand auf Schallplatten bzw. 
Pressungen derselben zu. 

Wollte man über diese wichtige Tatsache achtlos hin
weggehen, dann erhielte man nur einen mangelhaften, uD
kompletten Eindruck, der leicht zu falschen Folgerungen 
und Anschauungen an den vei~schiedensten Stellen Veran
lassung geben könnte. Urn eine 1 ü c kenlose Uebersicht zu 
gewinnen, die das wahre Bild der deutschen Sprechmaschinen~ 
industrie in ihrem ganzen Umfange widerspiegele, erscheint 
eine Ergänz un g der von der Reichsstatistik gebotenen Er
mittelungen sowohl als eine geeignete Rücksichtnahme auf 
die erwähnten Abzweigungen und endlich auch eine Ein
beziehung des inländischen Absatzes dringend geboten. Und 
dies ganz besonders im Hinblick auf die nunmehr auch in 
Deutschland ernsthaft in Angriff genommenen Vorarbeiten 
zu den kommenden neuen Handelsverträgen. 

Die Forderung erscheint daher immer unabweisbarer, 
einmal zuverlässige Erbebungen anzusteHen (möglichst von 
Sta~~s. wegen) über Zahl, Umfang und Kapazität aller ein
scblagtgen Betriebe, der darin investierten Kapitalien, be-

schäftigten Arbeitskräfte, produzierten Mengen und Werte 
u. a. m. 

Hierbei wäre alsdann unter allen Umständen auch der 
im Auslande in der oben angedeuteten Weise hergestellten 
Quanten zu gedenken und ebensowohl der, ganz beträchtliche 
Werte absorbierenden, heimischen Produktion von Zubehör
teilen aller Art, imonderheit - ausser wie selbstver
ständlich "Schallplatten·' - Sprecbmaschinen-Nadeln, Scball
tri'Cbtet·, Pla.ttenmasse, Laufwerke, Holzkästen, Sammel
mappen und dergl. Artikel, die ihrerseits wieder in nicht 
unbedeutenden Spezialfabriken erzeugt werden, in der Tat 
doch aber von der "Sprechmaschinenfabrikation" ressortieren 
und ~r.um Teil übrigens auch in grösserem Massatabe direkt 
ins A.usland versandt werden, ohne dass sie natürlich, so
weit es Spt·ecbmaschinen anbelangt, in den statistischen Nach
weisen hierfür figurieren. Aber nur, wenn dies einmal in 
umfassendster Weise geschähe, könnte der wahren Be 
deutung unserer Industrie volle Gerecht!gkeit widerfahren, 
könnte ihre Leistungsfähigkeit, ihr Verhältnis und Einfluss 
auf das Nationalvermögen und Yolkswohlfahrt ins rechte 
Licht gerückt und der Grad ihrer Wirksamkeit auf die Er
werbstätigkeit weiter Volkskreise zu entsprechender Aner
kennung gelangen. 

Ausgerüstet mit den sich daraus ergebenden Fest
stellungen wird es am besten möglich sein, allen Ubel· 
wollenden Beeinträchtigungen zu begegnen, alle gedanken
losen und unzutreffenden Behauptungen zu widerlJgen und 
wo immer möglich, günstigen Einfluss auf die Behandlung 
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der "Sprechmascbine" in Schrift und Wort, in der Presse 
und bei amtlieben Stellen zu gewinnen. Es braucht nur 
darauf bingewiesen zu werden, wie vielen fleissigen Händen 
die mitunter arg gelästerte Industrie Lohn und Brot ge
währt (auch indirekt durch die in den Grossbetrieben 
benötigten gewaltigen Maschinenparks), wie wenig die bisher 
angenommene "GeringfügigkeW' gegenübet· der authentisch 
festgestellten Bedeutsamkeit standhalten könne, und welche 
unversiegbare Einnahmequelle sie einer Anzahl von Ständen 
ausserbalb ihrer Fabrikmauern vollkommen neu erschlossen 
hat. Diesem letzteren Umstande ganz besonders wird ein 
eigenes Kapitel zu widmen sein. Wie mancher, dem bisher 
ein Einblick in internere Angelegenheiten der Branche ver
sagt war, wird nicht wenig überrascht sein, zu höt·en, 
welch enorme Summen jahraus, jttbrein allein für Honorare 
an Sängerinnen und Sänger, an Kiinstler und Kapellen ver
ausgabt werden, welche Riesenbet1·äge an sonstigen Arbeits
löhnen gezahlt und welche bedeutsamen Opfer schliesslich 
die Industrie neuerdings für Urhe herrechte an Kom
ponisten (und Librettisten) bezw. Y er leger aufzubringen ge
zwungen ist. 

Diese so geechmiedeten Waffen sollen aber keineswegs 
nur zur Abwendung von momentanen Angriffen und Will
kürlichkeiten auf Grund des gegenwärtigen Zustandes sein, 
sondern sie sollen vielmehr Hilfsmittel zur Schaffung besserer 
und klarerer Verhältnisse für die Zukunft bilden, sie würden 
daher, wie kein anderes Mittel, berufen sein, vorzügliche 
Dienste zu leisten zur Unterstützung aller vorhandenen 
Wünsche beim Abschluss neuer Handelsverträge, damit 
eine eminent wichtige und wertvolle Aufgabe erfüllend. Es 
ist unbedingt notwendig im Gesamtinteresse der Sprech
maschinenfabrikation und alles dessen was damit zusammen
hängt, die Vorarbeiten hierfür baldigst und gründliebst in 
die Hand zu nehmen, um nicht wieder "post festum" zu 
kommen. Nicht in allen Punkten werden die Situationen 
und die daraus resultierenden vVünsche äquivalent sein. 
Um so mehr ist es notwendig zu sondieren, welche In
teressen überwiegen und welche Forderungen allen gleich
mässig entsprechen und daher mit um so grösserem Nach
druck aufgestellt und gefordert werden könnten und müssten. 

Die Entscheidung über die Ausgestaltung und das 
Schicksal aller zu erneuernden Handels- und Schiffahrts
Verträge mit den für uns wichtigsten Export-Gebieten wird 
aller Voraussicht nach dem kommenden Reichstag zu fällen 
vorbehalten sein, dessen Gesicht sich am 12. Januar n. J. 
enthüllen muss. Wie dasselbe auch aussehen mag, eines 
ist sicher: viel Altes wird verschwinden und viel neues 
Blut wird in den Adern des neugeborenen deutseben Parla
ments fliessen. Viele werden darin ihren Platz finden, die 
bisher nicht Veranlassung hatten, sich mit den Fragen der 
Ausfuhr, mit den Sorgen und Hoffnungen, die Industrie und 
Handel erfüllen, mit dem ständigen Schwanken des Ab
satzes und seinen Ursachen etc. näher und eingebender 
im Zusammenhang mit den einzelnen Erzeugnissen unseres 
und der mit uns befreundeten und Güter austauschenden 
fremden Nationen zu befassen. Am übelsten sind dabei 
wieder solche Fabrikationszweige daran, die, wie die 
Sprechmaschinen-lndustrie, bisher bei Handelsverträgen fast 
keinerlei Berücksichtigung noch Beachtung gefunden haben. 
Es iet also diesmal an der Zeit, zu zeigen, wie es in der 
'rat um unseren Produktionszweig bestellt ist, an Hand ver
Hisslieben f\1aterials und, gestützt auf dieses, ein gewichtig 

• 

Wörtlein mitzureden, um sich nicht immer wieder die Butter 
vom Brot nehmen zu lassen. -

Wie soeben in Tageszeitungen verbreitet wird, bat 
auch eine Mehrzahl von Industriellen schon erkannt, dass 
es Zeit ist, sich zu rühren und nicht dem Auslande allein 
die sorgfältigere Vorbereitung und bessere Wahrnehmung 
ihres Standpunktes beim Abschluss von Handelsverträgen 
zu überlassen, oder die agrarischen Vorteile übermässig 
in den Vordergrund treten zu lassen. 

Der "Zentralverband deutscher Industrieller", die 
"Zentralstelle für Vorbereitung von Handelsverträgen" und 
der "Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen 
Industrie• haben sich zu gemeinsamer Arbeit zusammen
getan. Ob zwar diese "Mischung" die richtige und der 
wünschenswerten "Homogenität"' nicht ermangelnde sei, 
mag dahingestellt sein; jedenfalls genügt sie für die 
Sonderstellung der Sprechmaschinen- Fabrikation 
nicht! Es hilft nichts, es muss schon selbst zugegriffen 
werden, und je schneller, je aussichtsreicher. Noch sind 
die Staatsstellen (Reichsamt des Ionern etc.), die dabei viel
leicht in Anspruch genommen werden müssten, nicht mit 
Anliegen in dieser Richtung allzusehr überbürdet und 
werden daher leichter zugänglich sein als später, wenn 
dem Andrängen von den verschiedensten Seiten entsprochen 
werden soll. 

Nun ist es gewiss nicht richtig, wie schon angeführt, 
das Fortschreiten der deutschen Ausfuhr, wie im allge
meinen so auch in der speziellen Sprechmaschinen Position, 
allein an Hand der Reichsstatistik nachweisen zu wollen. 
Das wäre eben keine ganze Arbeit! Nach den bis jetzt 
vo!'liegenrlen Zahlen wird ja das laufende Jahr nicht un
günstig abschneiden, denn es wurden ausgeführt: 

Oktobe1· 1911 Jan./Okt. 1911 Ja.n.fOkt. 1910 
dz Wert dz Wert dz Wert 

Sprechmascb. 3 399 946 000 24 053 6 598 000 20 864 6 090 000 
Platten . . 1898 908 000 15 433 7 178 000 12 355 6 201 000 
Insgesamt*) . 3 297 1854 000 39 506 13 776 000 33 219 12 291000 

Aber wie würde das Bild sieb erst gestalten, wenn 
all das oben Et·wähnte noch hinzugefügt würde? Sicber-

1 lieh würde der dann gewonnene Eindruck sehr viel mehr 
zur Unterstützung der zu stellenden Anliegen beitragen. 
Es wäre für diesen Zweck gut, eine sorgsame Zusammen
stellung auszuarbeiten unter Hinzufügung aller sonst für 
die verschiedenen Exportländer wesentlichen Umstände, 
namentlich 1. hinsichtlich der Bevölkerungsziffer , 
2. des Gasamt-Handelsverkehrs mit Deutschland, Ein
und Ausfuhr, 3. des Spezial-Handels in Sprach
maschinen, 4. geltende Einfuhrzölle, 5. Art der be
stehenden Beziehunge n ev. Verträge, 6. Gegenübe r 
stellung der letzten 3-4 Jahre unter Anfügung des Zu
standes vor einem Dezennium. 

Damit dürften alle Momente berührt sein, welche im
stande wären, eine klare und eindringliche Sprache zu reden, 
einen zuverlässigen Massatab für die bisherige Entwicklung 
des allgemeinen Güteraustausches mit den betreffenden 
Ländern und des Anteils der Sprechmaschinen-Exportation 
daran zu geben, deren Bewegung .im Laufe der Zeiten, der 
voraussichtlichen weiteren Entwicklung, der Aufnahme
fähigkeit darzustellen und der vermeintlichen Gründe fUr 

*> Detailliet·te Angaben der Gesamt-Ansfuhr 1911 sowie nach den 
einzelnen Liindern und die sich daraus zum vorhergehenden Jahre 
ergebenden 13czichu'ngen werden wir in nächster Zeit bringen. 
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Hemmung oder Förderung der Umsatzziffern. Ich will ver
-suchen, ein paar Beispiele für einige Länder zu geben, für 
die mir die betreffenden Unterlagen gerade zur Verfügung 
stehen, wobei aber zur Beurteilung des Gegensatzes die 
geltenden deutschen Einfuhrzölle stets vor Augen ge
halten werden müssen. Dieselben betragen für: 

und zerbrochene, abgespielte Platten, die 
nach Deutschland zurückkommen, nach 
Pos. 2G3 . . . . . . . . . . . M. 10,-

Sprechmasc hinen von aUenUrsprungsHindern 
mit Ausnahme der Schweiz, p. dz = 100kg M. 40,
Für die Schweizer Provenienz besteht 

Die Begründung für letzteren Satz besteht darin, dass 
angenommen wird, jener retournierte Bruch wird und könne 
zu nichts anderem, als zur erneuten Herstellung von Schall
platten ver wendet und müsse dahet· wie betreffendes Roh
material behandelt werden. 

seit mehreren Jahren der erhöhte Zoll-
satz von . • • • • • • • • • • M. 60,-

Schallplatten werden allgemein nach Pos. 264 
des Tarifs verzollt, d. i. p. dz 100 kg M. 36,-

Gegen diese verhältnismässig geringen Tarifsätze 
(entsprechen dibse doch nur einer Einfuhrbelastung von 
ca. 10 Pf. pro Platte) ist indes schon verschiedentlich 
remonstriert worden, und, wie anerkannt werden muss, nicht 
ganz ohne Grund infolge der unkl~ren Fassung der in Be
tracht kommenden Tarif-Positionen. 

Beispiele: 

I Gesamt- davon Ausfuhr in Verhältni!l zu anderen! 
Einwohner Jahr Eivnoflnlhr Aunsafcuhbr App~raten Pla.tten I zusa!llmen Ländern (in der Ge· 
nach neuesten n 1n 
F_a_st-~t-et-tu_n_ge_n...;..__----.Ci_. l\_I_i I_!. ) .... I ("-i._M_i_ll...;... ) ___ d_z _t/...;..oo_~_r. __ d_r._o_1 o_o _M. ~7. %o 1\IL samt-Aust u b r) J 

1. Be 1 g i e n. 
1910 325,6 390,7 263- 68 356- 159 <H9- 227 
1909 289,6 348,7 298- 97 263- 95 561- 192 
1908 262) 322,8 180- 90 308- 123 488- 213 

7 <151 903 1901 1~2,6 236 ? 

11910 274.5 1 323,5 
1909 287,9 289 
1908 235,9 311,3 

34 565 698 1901 177,9 123,3 

2. Italien. 

387- 188 1 363- 279 1 750- 467 In d. Ausfuhr nach I 
279- 91 512- 18-! 791- 275 Ital.nahmDeutschl. 
193- 97 5!!4- 238 787- 335 bis 1907 diezweit.e 

Stelle ein, seitdem 
steht es an erster. 
190!) kamen1G, 18°, o 
aller eingeführten 

I Waren a. Deutsch!. 

3. 0 e s t e r r e i c h - U n g a r n. 

51 306 620 

1910 
1900 
1908 
1901 

759,2 
754,7 
751,7 
683,6 

821,6 4.J97-1315I1241- 456 5741-1771 Seit 1909 nimmt 
767,3 4116-1346 2257- 813 6373-2159 Deutschland die 
736,8 3602-1801 2239- 932 5841-2733 e r ste Stelle ein, 
464,3 danach Vereinigte 

4. Japan. 

Staaten, England, 
Russland usw. 

Handelsvertrag Zollsatz 

J a! Meist- 13% v om \Yert, 
begünstigungs- d. h. füt· Platten 

klausel und teil- bei einem Preisevon 
weise Konven- M. 1,25 p. St. 
tionalzölle, künd-1 161/ 4 Pf. p. St. 
bar per 31. De- Apparatezueinem 

zerober 1917 Preise von M. 20 
1 Jahr vorher = M. 2,60 p. St. 

Ja! 

Wie o'ten 

Ja! Wie oben. 
Zur Kündigung 
berechtigt aber 
schon p. 31. De
zember 1915 ein 

Jahr vorher, 
sonst p. 31. De · 

zember 1917 

I 30 Lireper lOOkgf 
d. h. für Platten 
ca. 10 Pf. p. St. 
Apparate billigen 
Genres etwa zum 
Preise von 20 M. 
= 7 kg Nettogew. 
ca. M. 1,70 p. St. 

Platten Gld. 1,50 
per 1 kg, d. h. 

32 Pf. p. St. 
Apparate 0,24Kr. 
per 1 kg, d. i. für 
1 Apparat a 7 kg 

ca. M. 1,45. 

1910 36,8 J 89,3 22- 13 66- 26 88- 39 Im Jahre 1910 be- 1 J al I 50% vom Wert, 
1909 29,2 77,6 14- 5 11- 25- 9 trug die Ausfuhr d. h. für Platten 4 

64128 953 1908 19 94,6 28- 14 3-- 1 31- 15 V. Deutschland l z. Preise v. M. 1,25 
inkl.Korea ~901 14,7 70,4 nach Japan 9,5 °/o Wie oben 621/2 p f. 

des gesamten Im- Apparate a M. 20 
ports M. 10 p. St. 

5. Ch i na. 
427947241 1910 94,7 66,5 1 99- 37 166- 97 265- 134 In der Ausfuhr Ne i nl 50/o vom Wert, 
(Da die Ge- 1909 65,2 44- 14 60- 22 104- 26 nach China steht V erzollung nach d. h. fü r Platten 56,S 
samtbevölke- 1908 70,7 50,7 44- 22 21- 8 65- 30 Deutsch l and erst den Sätzen des a M. 1,25 G1/ 1Pf. rungunserer 1901 22 7 37,8 an ach t e r Stelle, Allgemeinen Apparate a M. 20 Rrde ca. zwei ' Milliarden überragt wird es T arifs (die aller- M. 1 p. St. 
beträgt, ist von Hongkong, dings recht 
jeder fünfte Japan, Russland, •• • sind) massig 

lebende Frankreich, Ver. 
I 

l\Ienscb ein Staat en, England 
Obinese.) und Italien usw. 
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Der Zollsatz fiit· Grammophonplatten, Ziffer 1, 
wurde gesagt, hergestellt aus Harzzement, d. h. also nach 
tarifarischer Auslegung aus einer Mischung von Harz (!), 
Pech, Asphalt (I) oder dergl. mit an d e·ren Stoffen, betrage 
laut Position 6!)7 nur M. 3,00 per 100 kg und dies träfe 
für die Art der jetzt eingeführten Masseplatten, welche in 
der Hauptsache au1:1 Harz (nämlich Schellack), Asphalt und 
anderen Stoffen (nämlich Baumwolltlock etc.) beständen, 
durchaus zu, während die Zollbehörde auf der Annahme 
der Ziffer 3: Herstellung "aus Stearin, Paraffin oder ähn
lichen li,ormerstoffen, auch aus mineralischen Stoffen 
die mit Stearin, Palmitin, Paraffin, Wachs oder Har~ 
versetzt sind", besteht und daher nach Pos. 2G~l M. 36 Zoll 
per 100 kg erhebt. Hiergegen wird eingewandt~ dass zur 
Zeit der Abfassung des jetzt geltenden deutschen Zoll~ 
tarifs (im Jahre 1902) in grossen Mengen noch Wachs
walzen aus Amerika und Frankreich eingeführt wurden, 
und da diese nicht reinen Wachs, sondern hauptsächlich 
mineralische Bestandteile, d. h. Erd wachs oder Ceresin ent
hielten, sollten diese mit dem Zollsatz von M. 36 getroffen 
werden und gerade zum Unterschiede hiervon für "Masse
platten« die Ziffer 1 errichtet sein, andernfalls dieselbe 
überhaupt keinen Sinn habe. Die königl. sächs. Regierung, 
die zuerst angerufen war, und nächst ihr das Reichsschatz
amt haben die erhobenen Einwendungen nicht anerkannt. 
Da aber die Bemühungen in dieser Richtung weiter fort
gesetzt werden und gerade jetzt in der "stillen Zeit", die 
durch bestehende Handelsverträge gesichert ist, die beste 
Gelegenheit ist, eine eingehende Revision und Ergänzung 
des deutschen Zolltarifs vorzunehmen und dies in der Tat 
auch geschieht unter Berücksichtigung aller irgend be
rechtigten Wünsche, so ist es nicht a usgescblo-ss en, 
dass auch hierüber die Bundesregierungen schliesslicb noch 
einer · anderen Auffassung zuneigen werden, und darauf 
muss besonders bingewiesen werden, da dieser Umstand 
beim Vergleich mit den von anderen Ländern (z. T. rigoros) 
erhobenen Einfuhrzöllen und für die Handelsvertrao-aver-o 
bandlungenganz ausserordentlich schwer ins Ge-
wicht fällt und von grösster Bedeutung sein würde. 

Auf Grund solcher tabellarischen Uebersichten für 
a ll e Länder, für die neue Handelsverträge in Betracht 
kommen, lässt sich dann schon selbst am zuverläs~igsten 
beurteilen, wo den Hebel anzu~etzen am nötigsten tut. Die 
weitere dringendste Aufgabe wäre alsdann, die Anftih
rungen in der gedachten Richtung zu ergänzen, um 
damit erst ein eindrucksvolleres und scbliissigeres Gesamt~ 
resultat an geeigneter Stelle vorführen zu können. Ist es 
möglich, mit Einigkeit und entschlossener Energie vor
zugehen, widerstreitende Meinungen und Sonderinteressen 
auszuschalten, dann muss es auch unausbleiblich sein mit 

' den berechtigten Forderungen durchzudringen, die Gründe 
für die · Rückstäo.digkeit gewisser Ausfuhrgebiete zu be
seitigen, neue zu · erscbliessen, die bestehenden guten 
wechselseitigen Beziehungen noch zu beben und damit dem 
ExpoTt in Sprechmaacbinen einen weiteren gewaltigen Auf
schwung zum Segen aller Beteiligten und nicht zuletzt des 
deutseben Staates selber zu geben. Möge der Boden dafür 
bereitet werden im Ne uen Jahre des Heils 

1912! 
das wir alle freudig zu begrtissen deswegen um so be
griindeteren Anlass haben. 

Das Wort "Grammophon'' als Schutzmarke. 
Wir erhalten folgende Zuschrift: 

An die 
Redaktion der Phonographischen Zeitschrift, 

Berlin W. 30. 
In No. 52 Ihrer Zeitschrift vom 28. ds. finden wir auf 

Seite 1210 eine Notiz, betreffend beschlagnahmte Grammo
phon-Platten. In dieser Xotiz führen Sie die Titel der 
bisher beschlagnahmten und verbotenen Platten an. 

Wir bitten Sie, davon Kenntnis zu nehmen und ge
gebenenfalls auch eine entsprechende Berichtigung in Ihrer 
Zeitschrift erscheinen zu lassen, dass jene Platten keine 
"Grammophon"-Platten sind; die Platten sind nicht unser· 
Fabrikat. Wie Sie wissen, ist uns die Bezeichnung 
"Grammophon" auch für Schallplatten geschützt so dass 
die oben erwähnte Notiz in Ihrer Zeitschrift di~ Gefahr 
einer Verwechselung mit unserem Fabrikat in sich schliesst. 

Wir zeichnen 
hochachtungsvoll 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft 
Leo B. Cobn. 

Die Notiz n beschlagnahmte Grammophon-Platten" in 
unserer Nummer vom 28. De:t~ember war einer Tages
zeitung entnommen. Sie sprach von Grammophon-Platten 
im allgemeinen und nicht von den Grammophon-Platten 
der Deutschen Grammophon A.-G. Obgleich nun seit etwa 
6 Jahren die Deutsche Grammophon A.-G. bemüht ist, all
gemein zu verbreiten, dass das Wort "Grammophon" ihre 
Schutzmarke ist, welches nicht von Konkurrenten der 
Deutschen Grammophon A.-G. benutzt werden darf, s<> 
zeigen sowohl die Notizen der Tageszeitungen, als auch 
die Aufsätze in den Fachzeitschriften, dass sich der an sich 
rechtlich begründete Standpunkt der Deutschen Grammo
phon A.-G. nicht in den Sprachgebrauch eingebürgert hat 
und demgernäss sieb auch nicht mehr einbürgem wird. 
Ueberall wird unter Grammophone im Sprachgebrauch eine 
Plattensprechmascbine ganz allgemein verstanden, und wenn 
man ausdrücken will, dass eine .Maschine der Deutscheu 
Grammophon A.-G. gemeint ist, so muss das stets besonders 
betont werden. Unter diesen Umständen dürfte es wohl 
auch im Interesse der Deutschen Grammophon A.-G. liegen, 
in Zukunft auf die Wortschutzmarke "Grammophon" zu ver
zichten. Irgendein Grund, eine Berichtigung zu bringen, 
liegt tatsächlich nicht vor. Kein Mensch wird aus unserer 
Notiz der irrigen Meinung sein, dass damit die Platten der 
Deutschen Grammophon A.-G. gemeint sind. 

Notizen. 

Auf der Arbeitssuche. Nach den gesetzlieben Bestim
mungen m uas dem An gesteilten und dem Arbeiter in der Zeit von 
erfolgter Kündigung bis zum Austritte aus dem Arbeitsverhält
nisse entsprechende Gelegenheit gegeben werden, sieb um ein 
anderes Unterkommen zu bemühen. Nach gewerbegericht~ 
licher Entscheidung ist der Arbeitgeber indessen berechtigt, 
den Lohn fiir die Arbeitszeit, die der Arbeitnehmer auf 
Suebe nach einer anderen Arbeitastelle verwandt bat in , 
Abzug zu bringen. Dieser Umstand acheint den meisten 
Arbeitnehmern nicht genügend bekannt zu sein, wie wieder-
holte derartige Verhandlungen beweisen. mk. 



VVVVVIVV~~~~~~~--~~~~~--

13. Jahrg. No. 1 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9 

- M a x 0 h o p. -

Dacapo. 

Sämtliche Neuheiten zeichnen sich durch ein hübsches, 
klargezeichnetes, kräftiges Klangbild ans. Das D ac a p o
Orchester, die Hauskapelle, macht uns mit einem artigen 
Salonstückeben bekannt, einer Mazurka: "Im schönen 
Elbflorenz" von L. Sehröder (18776). Dem an sich 
nett erfundenen Stückehen bat man 6ine .Nachtigall hinzu
gesellt, die allerdings etwas reir.blich singt und nur an 
wenigen Stellen ausaetzt. Wer die schöne, pnrkartige Um
gebung Dresdens in de1· Lössnitz kennt, wird es den Tier
eben nicht verdenken können, dass sie ihrer Zufriedenheit 
kräftig Ausdruck leiben. Das Hauptthema der Mazurka 
(mit Glockenspiel) läuft auf bekannten Wegen, ist aber flott 
gefasst, nicht ohne Grazie. Die Seitenweise wäh1t noch 
breitere Pfade, der Mittelsatz auf der Dominanttonart bringt 
auch nicht eben Neues. Allein es ist eine anständige Musik 
in gefälliger Aufmachung, die ohne Prätension auftritt, dabei 
aufs Angenehmste unterhält. - Der glückliebe Komponist 
der "Polnischen Wirtschaft", J. Gilbert, tritt mit seinem 
neuen Werke: "Die moderne Eva" vor das Publikum. 

Neuigkeite o. 
- Kn ut Turra. -

I. 
Die Verwendung der Sprecbmascbine 

im Telephon-Betriebe wil'd, wie kürzlich im Berliner Tage
blatt berichtet wurde, jetzt ernstlieb erwogen, ja stehe 
deren Einführung unmittelbn.r beVOl'. Um die Lungenkraft 
und Zeit der bedienenden Telephon-Damen zu sparen, sollen 
stereotype Redewendungen, wie "Besetzt, bitte später rufen", 
"Teilnehmer meldet sich nicht", "bat keinen Anschluss 
mehr'' etc. durch die Sprecbmaschine wiedergegeben 
werden, die durch einen einfachen Druck auf den be
treffenden Knopf in A ktiou treten soll. Der Verfasser be
merkte hierzu launig: ,. einen Vorteil hätte diese Methode 
auf alle Fälle, denn Sprechmasch\uen hätten wenigstens 
keine Nerven. Cl 

Ou sich indes die Species der "Teilnehmer" immer 
mit diesen nervenlosen Bescheiden zufrieden geben wird, 
ist fraglich, denn gewöhnlich haben sie dann erl3t recht noch 
etwas auf dem Herzen, wie: "Verbindung mit einer anderen 
Nummer", die Frage "kann ich nicht etwas qrarten11 und 
dergleichen mehr, die die Sprechmaschine trotz ihrer hohen 
Leistungafäbigkeit doch noch nicht ohne weiteres von sPlbst 
beantworten kann, es sei denn durch einen erneuten Knopf
druck, der wiederum die betr. Antwortplatte auslöst. Am 
Ende lässt sich aber auch denken, dass sich die Telephon
fexe mit der Zeit das Verlangen nach solchen "Extra
würsten" abgewöhnen und das Amt von neuem anrufen 
werden. Man gewöhnt sich ja schlie~slich an alles, so ist 

Aus der Burleske spielt das Orchester hier das WalzeJ'
lied: "Liebchen, lass' uns tanzen" (18779), ein Stück
eben, das nach Erfindung wie instrumentaler Fassung nicht 
über den üblichen Zug der Schlagermusik hinausgebt, aber 
doch rhythmisch und melodiös reizvolle Pointen enthält und 
eine gesteigerte Routine (gegen die "Polnische Wirtschaft") 
erkennen lii&st. Weniger der leidlich achmachtselige Vorder
satz, alt~ vielmehr der energisch angefasste Refrain ist es, 
der .,in di43 Beine fährt" und zum Mitmacben herausfordert. 
Das hüpft und walzt und tändelt in natürlicher Lebenslust 
fesch dahin. Das Orchester folgt den Absichten des Kom
ponisten bis in Einzelheiten binein sehr gut. - Bleiben wir 
bei dieser leichten Ware! Da ist ein Walzerlied: "Hans 
im Gliick" aus: 11Es gibt nur ein Berlin" von Steinke 
(18782), das sich vom Berliner Populär-Jargon mehr ent
fernt, um daflir den Spuren Lebars recht deutlich zu folgen. 
Hier kann man von einer gewissen prickelnden Eigenart 
reden, die in der Wahl der Intet·valle (staccato-Linien) zum 
Ausdruck gelangt._ Der Refrain bezieht die beliebten Imi
tationen ein, wie man sie aus: "Man steigt nach I" kennt. 
In die Dur· Fassurlg sind als Nuancen einige kurze Moll
wendungen eingestreut, alles in flüssigem Satze, wenn auch 
ohne Bedeutung. Der musikalische Hörer bat den Eindruck 
einer angenehmen Unterhaltung über alltägliche Dinge, die je 
nach Beda.rf noch fünf Minuten bis zwei Stunden fortgesetzt 
werden kann, ohne Emotionen zu bringen. - Der "Le
neken"-Rheinländer aus Viktor Hollaenders: "Die 
Nacht von Berlin" (18773) geht gleich in der Einleitung 
"auf's Ganze", - ein Ding, das zum Tanzen sich brillant 
eignet - von zwei überschiessenden Takten vor dem Ein
sprun~ in rlen Kehrreim abgesehen. Eine ganz ulkige Idee 

z. B. zu hoffen. auch an die schönen langen Namen für die 
in Berlin neuerdings eingeführten Amtbezeichnungen in 
Form von kategorischen Imperativen, wie: Moritz-platz, 
Lüt-zo ft etc. an Stelle der ausdruckslosen, nichtssagenden 
Zahlen, wenn dies auch erst späteren Generationen vorbe
halten sein mag, die nicht mehr den pietätlosen Drang 
fühlen werden, sich über so ernste Dinge lustig zu machen. 

Im übrigen ist noch nicht bekannt geworden, dass 
einschlägige Plattenaufnahmen schon gemacht bezw. von 
der Kaiser!. Oberpost-Direktion nebst der alsdann zum Be
triebe benötigten, nicht unbeträchtlichen Anzahl von Sprech
maschinen in Auftrag gegeben SE'ien. Eine hübsche Ordre 
dürfte das im Falle wohl geben, na - und anf prompte 
Kasse-Zahlung dieses neuen Kunden, übet· den es nicht erst 
nötig sein wird, Auskunft bei Scbimmelpfeng einzuholen, 
kann auch gereebnet werden. Also ranhalten! 

Könnte denn abet· dieser schöne Gedanke nicht eben
sogut auf die Teilnehmer ausgedehnt werden, die sicher
lich auch gern ihre Lungenkraft, Zeit und Nerven schonen 
möchten? Die Telephon-Behörde brauchte lediglich bei 
Neuanlagen jedem Apparate eine Sprecbmaschine mit Platte 
mitzuliefern, auf de1· nur der 'rext: "Falscbe Ver
bindung, bitte abläuten" doppelt bis dreifach vertreten 
sein müsste, um genügend Reserve wegen zu schneller Ab
nutzung infolge des häufigeren Gebrauchs zu haben. Es 
könnte auch eine Platte mit gedämpftem Zornesausbruch 
da.bei sein, recht za1·t durch die Blume, aber stark genug, 
seinen Unmut wegen zu langen Wartens) Missverständnissen 
und Meinungsverschiedenheiten mit den Telephonfräuleins 
recht kräftig zum Ausdl'uck zu bl'ingen, ohne befiirchten 
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ist es auch, im Refrain die quasselnde Pikkoloflöte anzu
bringen und ihro Melodie bei der Rept·ise durch einen 
PfeifeTchor verstärken zu hissen, um mit einem allgemein 
gehaltenen Vorworte zu schliessen. FTeilich merkt man 
bei Hollaender doch mit jeder neuen Produktion immer 
deutlicher, dass er sich ziemlich verausgabt hat und auf 
allerlei Einflüsse reagiert. Selbst die Instrumentalfassung 
ist nicht mehr so flott, wie in früheren Kompositionen. 

Abwechslungsvoll und amusant ist das von Lucie 
BernaTdo und Max Kuttner wiedergegebene Duett: 
"Sage mir: "Ich hab' dich lieb!" aus R. Thieles 
Revue: "Teufel, das bat eingeschlagen!" (2öD6): 
Der Sopran hat zwar einen keifenden Beilaut, \\-ie ihn ab
gesungene, das parlando betonende Operettenstimmen häufig 
aufweisen; dafür hält sich der Tenor um so besser, und 
auch die ganze musikalische Faktur der Komposition tritt 
doch nach Qualität aus dem Rahmen des Konventionellen 
und der üblichen Mache recht bemerkbal' heraus. Eine für 
das Ganze, dem sie dient, durchaus achtunggebietende Ar
beit, in welcher der Musiker sowohl mit seiner Erfindung, 
wie im frischen Wurfe zum Wort kommt. Besonders sym
pathisch hält sich das Frage- und Antwortspiel: "Ich hab' 
dich lieb!" -- "Du hast mich lieb?" auf Grund jener Zu
neigung, die nicht nach Gut und Geld, sondern nach des 
Hauses Sonnenschein fragt. Ein liebenswürdiger Walzer! 
- Dann kommt Max Kuttner allein zum Wort, zunächst 
mit dem vielgesungenen Gastaldon'schen Liede: "Ver
botene Musik" (1838). Die "Musica prohibita" gehört 
nach ihrer musikliterarischen Bedeutung allerdings zu jener 
Ga.ttung bösartiger Lyrik, die mit aller Gewalt den Druck 
auf die 'rränenorüsen erzwingt: Ein verliebter Jüngling, der 

zu müssen, mit dem Strafgesetzbuch wegen Beamten
beleidigung in Konflikt zu geraten. Die Erfahrung lehrt 
doch, dass in der Aufregung die sonst "eine Seele von 
Mensch'' sind, öfter ausser Acht lassen, nur "das Zuchtbaus 
mit dem Aermel zu streifen". Der behördlich redi
gierte Plattentext, nebenbei ein klassisches Beweis
Dokument, schlösse jede Gefahr und jeden Zweifel aus. 
Man drücke in der höchsten Erregung einfach auf den 
Knopf und kann sich dann noch höchst eigenhändig an den 
schönen dem Telephonfräulein zugeflüsterten Phrasen er
götzen, ohne sich selbst weiter bemühen zu brauchen, und 
allen Teilen ist bestens geholfen. 

Ich empfehle dringend jedem Wähler, am 12. ,J~muar 
HH2 nur solchen Reichstagskandidaten seine Stimme zu geben, 
die sich auf die Ein hringung eines dementsprechenden Antl'ages 
beim "Poste tat" festzulegen geneigt sind, handelt es sich doch 
hierbei auch um ein äusserst wirksames Mittel zur "Selbst
erziehung", zur Mässigung in der Kritik behördlicher Mass
nahmen und ist daher von eminenter Bedeutung für das 
gesamte Staatsinteresse. 

ll. 

"Die Kunst geht nach Brot" 
jSt ein Wort, das - wenigstens auf unsere modernen 
Opern- und Operetten-Komponisten angewandt - absolut 
nicht mehr zutreffen will. Nicht m~hr Brot ist es, wohl 
aber wahre Sturzbäche puren goldigen Regens1 der sich 
ohne Unterlass fort und fort in ihren gesegneten Schoss 
ergiesstl Wird doch z. B. das Vermögen, das sieb Lehüt· 

an einem hypersentimentalen Liede hängt, das ihm die 
Mutter in durchaus berechtigter Fürsorge verboten hat. 
Alle Requisiten zäher Sehrnachtseligkeit finden sich da 
aufgespeichert; er will ihr Haar, ihre Augen küssen, will 
,,sterben, um den Himmel zu erwerben", - natürlich nur 
im Bilde, denn in Wit klichkeit will er leben und geniessen. 
Davon abgesehen: der Sänger hält sich ausgezeichnet, seine 
Stimme ist ungemein kräftig und tragend, bleibt auch über
all bestrebt, durch Frische der Auffassung die Klippe allzu 
starker Rührseligkeit zu umsegeln. Das ist lobenswert! -
Nicht weniger zuckersüss ist Max Ren tzschs "Liebes
sehnsucht~': "Lieber Schatz, kehr' zurück!" (1872), 
in gleich guter Art vorgetragen von dem n~imlichen Künstler: 
Einer denkt beim. vVandeln durch den kühlen Wald an die 
Frau, die er nicht mehr sein eigen nennt; er sieht das nie 
vergess'ne, süsse Bild vor sich, ihm ist's, als drückte sie 
ihm die Hände; er kanu's nicht fassen, dass alles zu Ende. 
Und auf diese böse Sache ist - ausgerechnet als Walzer -
der Refrain aufgepfropft: "Lieber Schatz, kebt:' zurück, lass' 
uns wieder glücklich sein, denn du warst ja mein Stern, 
komm und sei doch wieder mein!" Ich meine, in dieser 
Art von Literatur und ihrer Pflege liegt keine Bereicherung; 
ein ernster Künstler sollte sie entschieden meiden. 

Da werden wir von G us ta v Schönwald mit seinem 
Ensemble in "Fam ilie Kulickes Umzug~' von W. Kliem 
(1867) mitten in das reale Leben uud seinen Humor geführt.. 
Mutter Kulicke bat am Umzugstage die Zeit verschlafen; 
es ist f> Uhr früh, der Fuhrmann muss gleich kommen. 
Der treue Gatte wird aus seinem süssen, mit lautem 
Schnarchen untermischten Schlummer geweckt, die üurige 
Familie auf die Bdne gebracllt; und nun gebt man daran, 

in den letzten ca. 10 Jahren seiner Komponisten-Tätigkeit 
aus Tantiemen, Aufführungs- uud Verlag:Jrecbten erworben 
hat, in Kreisen, die es wissen miisseu, auf übet· Zehn 
Millionen Mark ge!cb1itzt. Die milchreichste Kuh dabei 
dürfte wohl die nicht tot zu kriegende "Lustige Witwe" 

. gewesen sem. 
Und des Blübens ist keiu Ende, denn gedenkt man 

nun noch der erst aeit Beginn des Jahres richtig erschlos
senen neuen Quellen der Lizenz-Gebühren von mechanischen 
Mu~ikwerken (Notenscbeiben, SchaUplatten etc.), deren Born 
schier unerschöpflich plätschert und als willkommene "kleine 
Neben-Einnahme" mit vielen Tausenden im Jahr die Taschen 
erfolgreicher Tonsetzer füllt, dann möchte man wahrlich 
verleitet sein, in den Rnf einzustimmen: "Es ist eine Lust 
zu leben - und dabei Komponist zu sein I" 

Ob der so heiss umstrittene Strausssche "Rosen
Kavalier'( einen ähnlichen Rekord, wie weiland die "Lustige 
Witwe" zeitigen wird, ist noch nicht zuverlässig zu be
urteilen; jedenfalls macht die Oper überall volle Häuser 
bis auf den letzten Platz. Die Berliner König!. Oper er
zielte bisher für die betr. Spielabende des Rosen-Kavalier 
einen Durchschnittsertrag von 9500 M., eine nicht alltäg
liche Summe, die nu1· durch besondere Ereignisse (Caruso
Ga.stspiel etc,) übertroffen werden kann. Geht das so 
weiter, dann ist die Intendantur der Königl. Schauspiele zu 
Be,lin allerdings auf "Rosen" gebettet. Nicht ganz so rosig 
angehaucht sind dagegen, wie gesagt w~rd, die Verkäufer 
det· Schallplatten-Aufnahmen daraus - wenn's nicht noch 
kommt., was wir· hoffen wollen. 

l 

• 
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die "paar KLamotten'' so schnell als möglich hinabzubringen, 
um sie vor den neugierigen Augen und der bissigen Kritik 
lieber Nachbarn zu schützen. Die Szene ist reizend dar
gestellt, sie enthüllt das kleinbürgerliche Leben in der 
Millionenstadt und schllesst mit einem, zu Harmonika ge
sungen, amusanten Abzugsmarsch der "Emigranten''. 

Janus. 

Die "Janus"-Novitäten, die mit· zur Beurteilung vor
liegen, wenden sich ausschliesslicb süddeutscher, volks
tümlicher Kunst zu, vornehmlich dem gebirglerischen 
Musikantentyp; und es macht aueh einmal herzliebe Freude, 
sich mit dieser Abart von Tanz und klingender Lebens
freude in ihren einzelnen Abscbattierungen zu beschäftigen. 
Zuerst aber mag die tüchti~e Kapelle des Nürnberger 
14. Infanterie· Regiments unter Leitung ihres bewähTten 
Obermusikmeisters Burow mit dem Oberst Blau1-
Marsche (1813) zur Geltung kommen. Dieser Marsch ist 
ja nun freilich nichts Allzuberühmtes: Dutzendware I Frohe 
Fanfaren in der Einleitung, ein ~/.1-Takt-Thema, aggressiv 
mit dem Zuge der nachfriedericianischen Zeit leicht be
haftet, das Seitenthema weH ausholend, dann in eine 
bagatellenhafte Sache ausmündend. Im Mittelteil eine 
Weise in der Posaune, von festen Rhythmen des Begleit
parts einigermassen rückensteif gemacht, daraufhin in etwas 
i\usserlicher Verbrämung sich verlierend. Wie gesagt: 
viel ist nicht zu der Komposition; aber sie wird, von 
einigen Klang · Zerzettelungen und -Schwankungen ab
gesehen, frisch und schneidig gegeben. - Und nun mögen 
"die Leit' droben in den Bergen'~ das Wort er- und be
halten für ihre ft'ischpulsende Freude am Dasein l Der 
()berfHichliche Betrachter wird innerhalb der verschiedenen 
L~indler kaum einen Unterschied zu machen wissen. 
zumal Einlauf, Zwischenspiel, Abschluss meist gleicher 
Faktur sind und auch die Soloteile mit ihrem Wechsel 
zwischen Klarinetten und Trompeten scheinbar eine gewisse 
Gleichförmigkeit zur Schau tragen. Und dennoch ist 
im Charakter der Tänze ein ebenso bedeutsamer Unter
schied, wie unter den Temperamenten mit ihren zahl
t·eichen Abstufungen, und es wäre eine falsche Hand
habung, wollte man die Miesbacher, Warngauel', Rosen
heimer, Lechtaler in einen Topf werfen. Wie z. B. auch 
bei uns in der Mark Brandenburg, in Pommern, Ost
pt·eussen, Thüringen jeder Bauernschlag seine generelle 
Eigenart aufweist und wie sie sich wiederum gliedert in 

• 
-
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Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtnng für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute aehrzuempfehlen!- Neuerzukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen·IIändler u. Exporteure I 
Roher Gewinn! Kein Risiko ! Preislisten kostenlos! 

• 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

H E R M E 5'' Sprechmaschinen muss 

' ' zum Weihnachtsgeschäft jeder 
IIändler haben, nm einl'n durchschlagenden Eirfolg 
zu erzielen. Jedes Morlell ein Seit Iager. Ei n-u. Zwei
f ..-derwl"rke! Geriiusrhloser Gang. Grösste Lei
stungsfithigktoit. Nahtlose Pntentrrichter n. Mes
siugpa.tll.ertl'ichter. Ve lan~,ten Si., unbedingt 
memeu Katalog u. ev. Mu::.terst>ndung. Lauiwerk
fedcrn jeder Dimension aus l>e~tew sch wed ~tahl. l 
Schallplatten ~u Orig.~nt~lfabrikprei~en. Bei 1 __ __.:. __ -;-;_ Abschlussen Ext1a. Rabatt. 

V et'lcichniss~ gl'ntis. 
Elektrische Instrumente zu nledl'igsten lii1ndler-

~ ~;:a. preisen und kulanten Be-
dingungen. Neueste Modelle Solideste Aus-

Prämiiert Chemnltz1911. führong. J{utalog gratis. 

Gotdene Medaille. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 

• 

mit Symphonien-Schallplatten 

• 

111 bieten 

(Saphir-Schallplatten - 25 cm, 30'/2 cm - Nadel-Schallplatten) 

jedem Händler nach wie vor die grössten Vorteile in Bezug auf Qualität, Reichhaltigkeit, 
in der Auswahl und Preis 

Man verlange neue l(ataloge, Verzeichnisse und son stiges Re kla m e m aterial v on der 

III 

Symphonionfabrik 1\kt.-Ges., Leipzig·Gohlis . 
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Hunderte von Dorfspezialitäten, so ist's auch dort unten im 
Süden, wo ein zäher Kampf mit einer harten, rauben 
~atur besonders ausgesprochene Typen geschaffen hat. Da 
kann man denn deutlieb aus dem Charakter des Ländlers 
erkennen, wo die Kultur schon tüchtig abgeleckt bat von 
der Stammeseigenart, odel' wo der alte, knorrige Mensch 
durchschaut, der in harter Arbeit sein tägliches Brot sich 
erzwingt, um dann auf dem Tanzboden in doppelt tempe
ramentvoller Ausgelassenheit jenen Ernst des Daseins aus
zugleieben bzw. ibm das holde "desipere in loco" gegen
überzustellen. Ganz rustikale Atmos-phät•e strömen die 
Ländler der 1 ustigen Miesbach er (l826) in der Wieder
gabe durch die Kapelle des bayrischen Infanterie
Leib- Reg-iments in München (Musikdirektor Högg) 
aus. Möglich, dass der Vortl'ag manchet· Linie noeh etwas 
von ihrer gebogenen oder zackigen Führung nimmt. Die 
zwei Trompeter legen mit einer unnachahmlichen Grandezza 
los, bald stapfend, bald in schmalzigem legato, dann wieder 
über eine weite Skala von oben herabsteigend, immer \·on 
Zwischenspielen unterbrochen, in denen alles durcheinander 
quasselt und wirbelt - so eine Art Solotanz eines Paares, 
dem es dann die übrigen Teilnehmer in grote!:!ker . 
Uebertreibung nachtun. - Und mm zur Original-
Dachauer Bauernkapelle (Dir. Str·assmeier). Sie 
steht doch obenan! Dieses fette Behagen, die!Se zwerch
fellerschü.tternde Bierehrlichkeit des Ausdrucks, dieser 
Eifer in der Arbeit ist bei keiner anderen musizierenden 
Gemeinschaft zu finden. In den Rosenheim er Kla
rinetten-Ländlern (1829) schreien die Solisten wie die 
Kälber auf, ergehen sich dann in allerband \Tariationen 
und Verbrämungen, man kann da Schnörkel als Analoga 
zu den Malereien auf alten Bauernladen und Tiroler 
Familienbettgestellen wahrnehmen. Im Zwischenspiel 
macht sich dann die Trompete energisch geltend: 
Die Lechtaler Ländler (1830) ~tehen wiederum eine 
Kleinigkeit höher. Hier hupten, juchzen die beiden Kla
rinetten, stürzen sich, einem Wasserfalle gleich, aus der 
Höhe herab und verfe:Lngen sieb scbliesslich in kornpli
ziel'terer Architektonik. Die Trompete macht es ihnen in 
den Zwischenspielen nach, sie steigert ihr Können von der 
einfachen Melodie zur wahren Koloraturfertigkeit, so dass 
man am Abschlusse der Piece die Ueberzeugung bat, dass 
die Leute sich mordsmässig anstrengten und "eine neue 
Mass'1 ehrlieb verdient haben. - Die Kapelle Griesbeck 
aus Runding macht uns mit einer bayriscben Tanz
eigenart "Blau Hendl (I (1834) bekannt, so einer Al't 
Cake-walke, Matchi'Che, Apachentanz aus den Bergen, die 
durch rhythmische Widerhaarigkeit besonders auffällt. Die 
tiefe Stimmung der Blechinstrumente Hisst das Klangbild 
besonders scharf' hervortreten, die Kinnassseligkeit ist in 
Permanenz erklärt. Indessen d2 das thematische Materh-1! 
etwas sehr mager ist., sich auf zwei kurzatmige Themen 
beschränkt, die umschichtig einander ablösen, so ermüdet 
scbliesslich die lange Kette l:lteter Wiederholung. Sonst 
ist auch diese Sache amüsant. 

Notizen. 
- Der Verlag der Phonographischen Zeitschrift ist 

vom 1. .Januar 1912 ab auf die Firma Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. übergegangen. Geschäftslokal und Redaktion 
befinden sich unverändert in Berlin W. 30, Martin Lutber
strasse 91. 
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PATENT=TEIL 
Redigiert von Patentanwalt Dc. L. Gottscho. 

Berltn W. g, 

Neueste Patentschriften. 
No. 238 779. - 2. 4. 1911. 

Diktiermaschinenfabrik "Stenophon'', Rysick & Co. 
in Dresden-N. 

D 
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D 

Sprechmaschine mit Ein- und Ausschaltung des Antriebs 
von Hand oder Puss. 

. 
I . 
I 
i 

Patent-Anspruch. 

' 

SprecbmasGhine mit. Ein- und Ausschaltung des An
triebs von Hand oder Fuss durch zwei beim Stromschluss 
das Ein- bezw. Ausrücken der Kupplung bewirkende Elektro
magnete, gekennzeichnet durch eine solche Hintereinander
haltung der Kontakte (p, i), dass jeder einzelne in jeder
Lage je eine Leitung für jeden von beiden Elektromagneten 
einschaltet, aber so, dass beide zusammen von den vie,_. 
auf diese Art möglichen Stromkombinationen doch imme·r 
nur einen ganzen Stromweg wirklich geschlossen halten. 

No. 239 109. - 9. 6. 1910. 
Societe des Etablissements Gaumont, Paris. 

Einrichtung zur V crstärkung von Tönen. 

l 

Patent-Ansprüche. 
1. Einrichtung zur Verstärkung von Tönen, bei der 

eine unter dem Einfluss der Töne schwingende Klappe vot' 
der Oeffnuog einer Druckkammer spielt, die auf der andern 
Seito durch eine bewegliche, je nach ihrer SteJlung die 
Durchlassöffnung eines sekundären Gas- oder li,lüssigkeits
stromes mehr oder weniger fl'eigeben de Ventilmembran ge
schlossen wird, dadurch gekennzeichnet, dass als Ventil
membran eine kolbenartig frei bewegliche Scheibe (3 bezw.17) 
dient. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Boden der Druckkammer durch einen 
eingeschraubten Pfropfen (18) gebildet wird, der einen 
scbalenförmig ausgehölten Bodenteil (19) mit Rillen oder 
Einschnitten besitzt, um das Haftenbleiben der beweglieben 
Scheibe (3) zu verhindern. 
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Neueste Gebrauchsmuster. Schutzanspruch. 
Gesellschaftsspiel, dadurch gekennzeichnet, dass es mit. 

e·inem Grammophon in Verbindung gebracht und durch das 
Triebwerk desselben in Bewegung gesetzt wird und dass 
die Figuren desselben in radialer H.ichtung verstellbar an
geoTdnet sind, um es für jedes Grammophon verwenden zu 
können. 

No. 178 993. 22. 8. 11. 

Hemken & Roetbe Nachf., Elberfeld. 
Gesellschaftsspiel in Verbiodung mit einem Oummophon. 

No. 483 775. - 6. 10. 11. 
Heinr. Weber, Hambmg, Stubbenbuk 22. 

• 
Gehäuse für Sprechapparate in Form eines Fasses . 

• ~ 
• \ 

• 

.... __ 
Beschreibung. 

Schutzaospruch. 
Um das Spiel für jedes Grammophon verwenden zu 

können, d. h. um es für jeden Schleifplattendurchmesser 
passend machen zu können, sind die einzelnen Arme c mit 
den Figuren d in radialer Richtung an den Armen b ver
stellbar angeordnet. Zu diesem Zwecke sind die Arme b 
am i\usseren und die Arme c am inneren Ende zu Führungen 
ausgebildet, derart, dass ein Arm den anderen mittels der 
Lappen h i umfasst. 

Sprachapparat dadurch gekennzeichnet, dass das Ge
häuse die Form eines Fasses besitzt, in welchem die Schall
leitung a so angeordnet ist, dasa dieselbe in der Mitte des 
Fasses mündet. 

• 

Schutzmarke. Schutt.uuu l<l'. 

JANUAR 1912 • NEU=AUFNAHMEN 
Orchester 

Bestell No. Proto-Orchestel', Berlln 
1727{ Mutzi Bntzi, Marsch . Natzler 3806 

Parade der Zinnsoldaten Jessel 3053 

I (Ottstell Vojonr, Morsch aus ,,Die 
1788 moderne Eva" . . . Gilbort 4125 

Castaldo, :l\1 arsch . . N ow atzek 3640 

(
Iu der Heimat, Marsch m. Gesang 

1739 Lindemann 4128 
Drei Lilien, drei Lilien, Gesang 

Volksweise 3151 

Charakteristische 
Orchester ,., Spezialitäten 

Janus-Orchester, Hannover 
174o( llat·monische Retraite d. Cava.llode 3805 

18. Husaren-Marsch . . Möller 1316 

Humoristische Vorträge 
Max Horst und Ensemble, Berlin 

1741 ( Ei.n ruhiges l:'eoslonat . . . • 4129 
Der stumme Musikant vor Gericht 

(Josef Bauer, Wieo) 16ll 

TENoR Männerstimmen 
Basteli-No Erich Scltröter, Berlin 

(

Traut Liebchen hold und süss 
t 728 Mielke 40fl8 

Liebessehnsucht . . Reutzsch 4099 

(

Sankt P auli, wie bist du schön, 
1735 Walzerlied . Hermann Stein 4115 

Weiber!, mein herzliebes Weiberl 
lhstav Tieck 4116 

174-) (Rollschuhmädel . . Pa.ul Lincke 4101 
"' Schönau, mein liebes Schönau 

Kut.lchera 4103 

Couplets 
Max Horst, Humorist, Berlln 

1799( Liebe und Wein . . Steinheck 40H5 
~ Suse, du hast so 'ue reizende Bluse 

Preil 409G 

(

Leopold, zieh doch die llose aus 
1736 Paul 8d10ltz 4117 

Gib acht auf dein Propellerehen 
Marx 3083 

oesttii-No. Quartette 
Rost'sches Solo-Quartett, Cöln a. Rll. 

1743(Zu iuren Füssen A.v. Otbegraven 3788 
Unterm Lindenbaum Wilh.Sturm 3789 

Walzer, Proto- Orchester, Berlin 
Liebchen, lass nns tanzen. n.us 

1744 ( "Die moderne Eva", mitRefraiu
gesang . . . . . . Gil bert 1126 

Das kommt von det· Liebe, mit 
Ref.raingesang . . . . . . Bt44 

Verschiedene Tänze 
Janus- Orchester, Hannover 

Ma.riechen, du süsses Viehchen, 
l7gj ( Marietta- Polka mit . Gesang 

Sterny-Gonrq uin 4127 
Leuehen auf der Rutschbahn, 

Rheinländer m. Grs. P. UHrich 3199 
_ ( La. Chaconne (Alter französischer 

17 4v Tanz) . . . . . . . . . . 3797 
Pas de Quatre . . . . . . . 3798 

1746(Ma.rietta-Polka. Sterny-Gourquin 4120 
Der leichte ~lax, Rheinländer . 3737 

Angab~ der Bestellnummer genUgt! Sämtliche Platten mit Ausschaltrille I 

Vereinigte Schallplatten- Werke JAN us- MI NERVA, G. m. b. H. 
Berlin <e> Wien <e> Hannover <e> Morchenstern in Böhmen 
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• 
LEIPZIG-G0.10 

Fabrik gegründet 1871. 

Jalousie-Schränke aller Art: 

für Klavier- Noten, Pianola oder Phonola oder 
deren Rollen, für Schallplatten aller Grössen, 
:: :: Akten etc. :: :: 

Man achte gonau auf das gesetzlich geschützte Warenzeichen .,K 0 SM 0 S". 

Tanzbär 
mechan. spielbare Harmonika 
mit einlegbaren laugen Noten· 

Sofort ohne Notenkenntnis spleibar. 
Grössta Tonfilllallalohtasta Spielwalsal 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
Prospokl:o gratis u. f1•anko. 

A. ZoleKer. Leipzi" 
1872. 

• 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

-
NACHTRAG JANUAR 1912 

Arbeiterlieder und Arbeiter-Quartette in selten schönen, 
wirliungsvollen Neuaufnahmen I 

Hermann Wehling mit Berolina-Orchester 
(Man verlange gedruckte Texte.) 

15!l9 Auf zur Wahl. . . . . . . . . . . Max K egel 
l.J7U J ht· l!Hinoer in cler Bluse . . . . . . Frodschus 

Der Achtstundentag (Lasset BrüdE-r nns 
157l entfalten) . . . . . . . . . . . . Dieck 
I 572 Die neue Zeit {Freiheit u . .Menschlichkeit) Jael 
lG 70 Ihr Männer in der Bluse . • . . . . Frodschuss 
lb71 Der Aeh!stuudontag (Lasset Briider uns 

eo tr al t.eo) . . . . . . . . . . . . D ieck 

Browier-Hamann-Quartett m. Berolina-Orch. 
('Man verlange gedruckte Texte.) 

1578 Au die Freiheit . . . . . . . . . Hofer 
lo7f 

lG75 
1576 
1574 
t o7ti 
]573 
1575 

Saat und Ernte . . 
.Arbeiter- Sänger gt·u: s 
vollem Chor) . . . . 
Zakun ftsblüte • 

Saat und Emte . 
Zukunftsblüte . 
An die Freiheit 
.Arbeiter- Sängerg russ 
vollem Chor) . . . . 

. . . 
tLasset 

• 

lLilSl:>Ot 
. • . 

. • Himmel 
uns mit 

B ombelke 
Gitor 

• Himmel 
Gitor 
Hofer 

uus 111 it 
. • • • Bombelke 

Hofopernsänger Max Kuttner und Fräulein 
Lucie Bernardo mit Berolina-Orchester. 

1583 
I o~4 

627 
lotO 

628 
ö3U 
629 
63:d 
631 
ööO 
6:35 
ti3ü 
637 
tii3ö 

640 
of>l 

Liebesduett a. 11Madnme Sherry11 
• • • 

~Stelldichein- Duett aus 11 D ie lustig1 
Doppelehe . . . . . . . . . . . 

Berolina-Orchester. 
B lusenmiinner-Marsch 
Ihr Männer in der Bluse (gesungen von 
II. W ehling , 
Träume auf dem Ocean, Walzer 
Gold und Silber, Walzer, 
Mondnacht auf der Alster, W alzer 
Rosen aus dem Süden, Stranss-Walzer 
I mmer oder nimmer, Walzer 
Gold und Silber, Walzer 
Margueriten-Walzer . . . . 
La Tiran~, Wal•er . . . . 
U nter a frikanischem Himmel . . 
Japanischer Zapfeostt·eich . . 
König Friedrich der Grosse, Ouverture . 
Kaiser Friedrich-Marsch . . . . . . 

lloschna 

Böhme 

Thiele 
Czibnlka. 
Jessel 
Zehle 

C. Ftiedema.nn 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24, Friedrichstr. 105a. 
-=== Tel.: .Amt Norden, 11 380. -
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No. 484 032. - 10. 10. 11. 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern, Königin Carolastr. 9. 
Tonarm für Sprechmaschinen mit geteiltem Anschluss

R.ohrstück. 

t!. --------
e/%2. ~~tJJ1. 

Beschreibung. 
Bei dem dargestellten A usführuiJgsbeispiel besteht das 

Anschluss Rohrstück, das an dem Tonarm a sich ansetzt, 
aus den beiden Bo."enstücken b und c. Von diesen ist das 
Bogenstück b mn dem Tonarm a fest verbunden. Das 
Bogenstück c aber, welches die Schalldose d trägt, Ült an 
dem Rohfstück b gelenkig angebracht. 

Schutzanspruch. 
Tonarm für Sprecbmaschinen mit gebogenem Anschluss

RohrstUck, dadurch gekennzeichnet, dass das gebogene 
Anschluss-Rohrstück zweiteilig ausgeführt ist, von dessen 
Teilen der eine, b, mit dem Tonarm a fest verbunden., der 
andere, c, aber, der die Schalldose d trägt, gelenkig an 
dem ersteren angebracht ist. 

No. 484 950. - 12. 10. J 1, 

Rudolph A. Meier. Hamburg, Wagnerstr. 21. 

Zusammenlegbares Horn für Sprechapparate. 

Beschreibung. 
Das vorliegende Horn für Sprachapparate besteht aus 

zwei Teilen, dem festen Teil a und dem zusammenlegbaren 
eil b. Der Teil a besteht aus geeignetem Metall und 

für die verschiedenen Apparate entsprechend aus
sein. An dem Mundstück a ist der aus weichem, 

lederartigem, trichterförmig zusammengefügtem Stoff be
stehende Teil b befestigt. In diesem Stoff b sind Längs
stangen c aus federndem Material eingebettet und mit dem 
u.~undstiick a fest vernietet. Die Längsstangen c sind durch 

ufende Scharnierbänder d miteinander verbunden. 

Schutzanspruch. 
Zusammenlegbares Horn für Sprechapparate, gekenn

eichnet durch ein festes Metallmundstück, an dem ein 
l'n<mterförmig zusammengefügter, weicher, lederartiger Stoff 

eine beliebige Anzahl in den Stofl: eingebetteter Längs
,s6an~rEm aus federndem Material befestigt sind, welch letztere 

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
D SCHUTZ- D a a a MARKE D a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 
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a 
a 
a 
a 
a 
a 
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a 
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a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a a 
a 

Unsere Leistungsfähigkeit erhellt aus der An· 
erkennung unserer Kundschaft: 

"am besten und trotzdem am billigsten". 
Die zahlreich uns täglich zugehenden 

ANERKENNUNGEN 
beweisen unsere unerreichte 

prompttstt Ht4itnung 
Auch im schärfsten Geschäftsgange waren wir 

in der Lage, jeden Auftrag 

a Tage des Eingangs zu erledigen. 

-
führt jeder Händler, der Gutes bieten und Geld 

verdienen will. 

Es [ibt koino Konknrronz in ruosor Marko. 
Spezialität: 

• 

Grammophon 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
D 
a 
a 

Zonophon. Q 
ga Neul. Mysteriöse Walzer-Platte Neul. ga 

Preise von 2500 Mark. 
a a 
D Alle übrigen Platten-Marken; Anker, Beka, Dacapo, a g Favorite, Homokord, Janus, Jumbo, Jumbola, Kalliope, g 
a · Odeon, Parlophon, Polyphon, Star zu billigst. Preisen. a 
g Unser ständiges Lager von 30 000 Platten ermöglicht sofortige Lieferung. g 
a a 
a a 

5 er ono ra o. 5 
a a 
a BERLIN SW. 68, Oranienstrasse 101. a 
a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

• 
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SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRJ\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabl'ikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

•• • 

am 

,.Bremaphon" 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Bremapholl ist l)ervonagend in der .u:ne.dergabe 
von Gesang~ und Musikstücken. 

Das Bremaphon ni.mmt wenig Raum ein und ist 
leid)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon- Einrid)tung 
passend geltefP.rt werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilet1 fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
.Montage. 

Das BremaphOD ~~tbr~~~~ Konkurrenz in der 1\us~ 

BREMAPH~NWERKE, OLDENBDRG i. Gross~. 
\.. 

• tnen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-lldr.: llrndtwerk. Telefon: llmt Moabit 15261/566. 
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mittels fortlaufenden Scharnierbändern miteinander ver
bunden sind, dass durch Strecken der Bänder das Horn 
geöffnet und durch Umlegen derselben das Horn unter 
Rückfederung d.er Stangen zur Hornachse zusammengelegt 
werden kann. 

No. 485 190. - 21. 10. 11. 
Florence Maud Seymlll', London. 

Presse zur Herstellung von Schallplatten mit einer Zuleitung 
für heisse Flüssigkeit und Ableitung für die Luft. 

Beschreibung. 
Nach der NeQerung wird eine kräftige Metallkammer 

von zweckmässig zylindrischem Quer·schnitt verwendet, 
deren eines Ende verschlossen oder auf irgend einer Grund
fläche dicht und starr befestigt ist. Das andere Ende 
besitzt eine ringförmige Nut oder Einkerbung zur Aufnahme 
der Matrize B. Die letztere kann durch irgend eine kräftige 
metallische Rückwand für die Ausübung des Pressdrucks 
verstärkt sein. Die Scheibe oder Schallplatte C aus Zelluloid 
wird gegen diese Matrize gelegt und in Berührung mit dieser 
<Iurch den Rand der Matrize gehalten. 

Schutzansprüche. 
1. Kammer zum Abdmck einer Matrize auf biegsame 

Schallplatten, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammer A 
€inen Einlass F für beisse Flüssigkeiten und für kalte 
Druckluft, sowie Austrittsöffnungen für das Entweichen der 

uftschicht zwischen Matrize und Scha.llplatte besitzt. 
2. Kammer nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 

inen Aussenmantel D der Kammer, in welchem sich eine 
um Heben und Senken der Matrize dienende Schraube E 
erschraubt. 

t=--------------------------------------------
ruc.~t~Ser Expert Expert, erste Kraft, 
lt lOJahr,ge!· Praxis, welcher . 
v~ntuell auch gleichzeitig die welcher das Ausla~d mtt den 
ettung der Fabi·ik übernimmt, besten Erfolgen bere1st hat, sucht 
1cht Stellung. Stellung. 

Geil. Offerten erbeten unter Geil. Offerten erbeten unter 
• Z. 3260 an die Exp. ds. Blattes. A. K. 3259 an die Exp. ds. Blattes. 

Junger Kaulmann 
zur selbständigen Leitung des Ve1·kaufs in ein feines 

s~d Grammophon-Spezialgeschäft 
u deutschlands gesucht. 

unte ~fferten mit Bild, Gehaltsanspriichen, Zeugnisabschriften 
r · ~. 3152 an die Exped. ds. Blattes e rbeten . 

• 

• 

Giemens Humann LEIPZIG-MOCKERN 
' Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 

..... • • • . 

-· 

.:c.. .. .. . . 
~ .. . . -

Spezialität; 

Tonarme in .. sachge· 
masser und 

exakter Ausführung. 

·-
Ferner empfehle ich meine 

Lyra-Schall- u. Blumen
trichter-Starktontypen 

Stets Neuheiten 

Feuerzeuge, Taschenlampen, Rasier • Apparate. 
lsolierflaschen, Zerstäuberspritzen u. s. ""· 

ver~~~~r:g~ie Paul Ely, Berlin 5.1 Ritterstr. 21. 
Messstand Leipzig, Zeissighaus, 111. Etage, Stände 232- 233. 

Für Russland 
wird ein solider, tüchtiger, mit guten Referenzen versehener, geiibtel' 

Aufnahme-Techniker 
und ein tüchtiger, fähiger 

<iahtaniseur 
gesucht. Ge.il. Offerten unter S. P. 3251 an die Expedition ds. Blattes. 

Zu Auswahlsendungen unserer I 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 1QQ O/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 
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Nur dluer gesetzucn .,.
geschützte, in 4 G rössen . _. 

vorhandene UQ"'IIIII" 

• • Trlton•Tric:hter •
gibt den kernigen und natQr
lichen Ton. l<'ür alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlie
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
Neu l Triton-Trichter mit Schlelfo I 

.,Sphinx" G. m. b. H., Berlln 26. 
WIr lleJern nur Sprechmaschlnenb~standlelle 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho I 

Berlin W. 8 
Lei pziger-Strasse 30 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

I 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl)rtes, erstklassiges 
Fabrikat, mit l)öd)sten Preisen ausgezeid)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

keipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lös e 
Telephon 4199 LEIPZJG,GOHLISBiumenstr.to,t4 

===== Kataloge gern zu Diensten. ===== 

Uhrenfabrik Uillingen Act.-Ges. Uillingen (Baden) 
liefert ln anerkannt vorzüglicher Qualität als Spezialität 

LAUFWERKE 
fUr Sprechmaschlnen. 

Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhardt & Co. G. m. b. H., ~i~~~=~e~~ 

ine Universalschalldose 
zu schaffen, dies war eines der Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose .. Frappant·· 
Erreicht ist dies durch Anordnung 
meht•ot•er, gleich2leitig in Wirkung 
tretender, unter &loh versohleden-

artiger Membrans. 
Dio Doppelsc:halldose .,Frappant" 

. . is t daher die einzige Soho.lidose, die 
fsne aus., Alum~?Ium alle Arten von Sohallaufzeiohnungen 
t~ d. no.turl. Grosse gleich gut ,viederl!iebt. 

.Muster zum En~rrospreise innerhalb DeutsobJand u. Oesterreioh-Ungo.rn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
----- Prospekt und Preisliste gratis und franko. -----

13. jahrg. No. t 

Rechtsbelehrung . 

Die Zweigniederlassung. 
EineZweigniederlassung im 

Sinne des Handelsgesetzbuchs 
ist vorhanden, wenn an einem 
vom Sitze des Hauptgeschäfts 
verschiedenen Orte gleich
artige Geschäfte des Prinzi
pals abgeschlossen werden, 
dieser abgezweigte Betrieb 
nach seiner Organisation auf 
die Daußr berel!hnet ist und 
der damit Beauftragte eine 
selbständige Tätigkeit ent
wickelt. Die Eintragungen 
in das Handelsregister sind 
bei dem Gel'icht der Zweig
niederlassung in gleicher 
Weise zu bewirken wie bei 
dem der Hauptniedet·lassung, 
überhaupt teilt die Zweig
niederlassung im allgemeinen 
die Schicksale des Haugtge
schäfts. Nimmt jemand einen 
Sozius für sein Handelsge
schäft, so bezieht sich die 
Sozietät auch auf das Zweig
geschäft; die von diesem 
kontrahierten Schulden sind 
Sozietätsschulden; die Ver
ä usserung des Geschäfts um
fasst an sich auch das Zweig 
geschäft. F reilich ist, wie 
eine Entscheidung des Reichs
gerichts vom 20. Sept. 1911 
(Jurist. vVochenschr. No. 20) 
ergibt, die getrennte Ver
äusserung von Haqpt- und 
Zweigniedel'lassung n1cht 
direkt als gesetzlich unzu
lässig zu erachten, es kommt 
dieserhalb vielmehr auf die 
im einzelnenFalle getroffenen 
Abmachungen an. 

Die Gehrüder W. meldeten 
als Inhaber der offenen Han
delsgesellschaft A. H. in Z. 
bei dem Amtsgericht in K. 
zum Handelsregister die Er
richtung einer Zweignieder
lassung unter gleicher Firma 
in K. an, deren Eintragung 
auch erfolgte. Kurze Zeit 
darauf meldeten sie dann 
weiter in Gemeinschaft mit 
den Kaufleuten W. und J. 
zum Handelsregister an, es 
seien die beidenLetztgenann
ten in die Gesellschaft ein
getreten und gleichzeitig die 
Gehrüder W. aus ihr ausge
schieden ; die Zweignieder
lassung in K. sei aber auf 
die neuen Gesellschafter nicht 
übergegangen. Das Amts
gericht K. lehnte die Ein
tragung im Handelsregister 
mit der Begründung ab, die 
Uebertragung des Hauptge· 
scbäfts in Z. von den bis-
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berigen Inhabern, den Ge
brüdern W., an die Kauf
' eute \V. und J. enthalte 
eine Verfiusserung des Han
dPlsgescbäfts, wie sie in § 22 
LGB. vorgesehen sei; diese 
Uebertrngung müsse notwen
dil7 auch die Zweignieder
la~sung in K. ergreifen, da 
die Zweigniederlassung das 
Schicksal der Hauptnieder
lassung in tatsächlicher und 
rechtlicher Beziehung teile ; 
sei dies nicht beabsichtigt, 
dann handle es sich bei dem 
Geschlift in K. nicht um eine 
Zweigniederlassung, sondern 
um ein selbständiges Ge
schäft ; für dieses könne aber 
nach dem Prinzip der Firmen
wahrheit die bisherige Firma 
nicht beibebalten werden, 
weil sonst zwei gleichlautende 
Firmen mit verschiedenen 
Firmeninbahern bestehen 
wUrden. Das Reichsgericht , 
an welches die Sache im Be
schwerdewege gelangte, ent
schied im entgegengesetzten 
Ri nne. Es führt aus : Er
folgt, wie hier offenbar be
absichtigt, eine Veräusserung 
lediglich des Hauptgeschäfts 
ohne die Zweigniederlassung, 
so werden damit die bisher 
in der Hand desselben Ge
scbäftsinbabers vereinigten 
Teile seines Handelsunter
nebmens. von denen ja die 
Zweigniederlassung auch 
schon vorher eine gewisse 
Selbständigkeit besass, selb
ständige Geschäfte. Unter 

<den übrigen gesetzlichen Vor
aussetzungen können sie unter 
de1· bisherigen Firma weiter
geführt werden. Nur mu~s 
f1·eilich der in der Firma 
etwa vorhandene Zusatz 

, " ~weigniederlassung", weil 
m1t dem Prinzip der Firmen
wahrheit nicht vereinbar in 

' Wegfall kommen. DasPrinzip 
·der Ausscbliesslichkeit der 
Firma, welchem das Be
st.ehen zweier gleichlautender 
Firmen nebeneinander zu
widerläuft steht nicht ent-

' gegen, da nach ~ 30 HGB. . ' 
nur mnerhalb desselben Ortes 
bezw. derselben Gemeinde 
gilt. Dr. jur. Abel. 

I a Massemiseher! · 
~~~ lsolierma.terial iiir elektr. und 
. .Pallpla.tten -I ndustrie auch firm 
Hn resseu, und ein Schallplatten· 
Presser suchen per sofort Stelluno
"l.lch n h to • S tclt ac a.nswärLs; letzterer auch 

ung andenr Art . 
.S {eil. OHerten erbeten unter 

· · 326l an dio Exp. ds. Ztg. 

PHONOGf~APHISCH t: ZEITSCH Rl FT 

übertreffen alle anderen Nadeln I - Leichter 
Verkauf, da bei erster Qualität mässige Preise. 

Verlangen Sie sofort Prospekte. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
!serlohn. 

' 

• enze 
Inh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
••• 

in grün Grammophon"' und 
Zonophon,.-Platten 

Sprech"'Apparate und Walzen 
Kalliope"', Polyphon"', 

Symphonion,.-fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 

Dresden-N. 17 
lelpzigerstr.31. Tel. 6227 

19 

zu billigsten Händlerpreisen. 
Stellenge fud)e 

---- -· Verzeichnisse auf Wunsch. -- -- ----

Allfnahme "~IMPJ ... Ex •D••" Maschi"nen 
"' sowie Prima Aufnahme -Schalldosen 

KARL TEMPEL, Mecbanhche Werksta tt, BERLIN N. 58, Danzil!:erstrasse No. 13 

GLIMMER,. MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

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

Verlag 
der "Pl)onograpl)iJd)en 

3eitJd)rlft" 
BERLIN W. 30 V b g (0\ c Glimmerwaren - Fabrik or er at 0. Niederlahnstein a. Rh. I 

~~~~~~~==~==~~==~==============I 
Piano-

8, Orchestrionfabrik 
liefern ein vorzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

im 
Schwarzw. 

VIOLINEN PIANOS mit vollständi~er,.natürliche! ?"d 
- vollendeter lmatat10n der V10hoe. 

Xylophon=.Mandolinen und 
elektrische Vianos ::fe~ ':~~:~:~ 

PIANO- ORCHESTRIONS für Konzert 
und Tanzsäle 

Total p• 0 h t • in Ve11Jindung mit rinem Fern-
• Ed)o und Fern - Vwlinsolo-konkurrenzlos: Iano rc es flOß lnftrument (D.RP.No.22~G06) 

Künstlerische Noten! Grosse Auswahl brillanter Modelle in allen Preislagen I Anerkannt solides, allerbestes Notensystem I 
Kataloge gern zu Diensten! 
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VoPzügliche 9ualität === 

• • 
1 I 

weid) und leid)t, fabrizieren als Spezialität 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! 

letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten, 
schonung. - /(e in N e ben geräusch .. - 6 bis8mal ver, 
wend bar, daher billige r als alle ande ren Nade ln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

I 

Schreyer & Go., Hannover. 
:: Grösste Spezial-Fabrik :: 

f ür 

C:onarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos h1Higste Preise. 

Wurzener Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Sohar f, SW., Linden-Strasse 29 

~-~----------------------~~~~~~~~~~~-~~~~ ITÄT: FEDERAUF 

ln- und Auslandpatente 

,,KLINGSOR'' 
Die einzi11:e musikalische 
SprecbmascbinederJetztzeit 

Mit Saiten-Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstäl'kung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkennungsscbreiben. 

~ t 0 
0 
0 

C') 
('1'1 

= Verlangen Sie Preisliste!= 

Krebs &. Klenk, Klingsorwerke 

:Ji v~ ~P ~c 

~G ~(J <?~ N c 
PROSPEKTE C'> 

• 

Hanau • Hesselstadt. GRATIS 
Alleimge Fabrikanten 

der Speechmaschinen mit Saitenresonanz. T:D 

Mit meinem 

I I 

- -

versehene Apparate 

schlagen die Konkurrenz ~~e~~~;: ~~= 
wohl in Tonfülle als auch in Weichheit und geräuschloser Wiedergabe. Keiner 
meiner Apparate verletzt Patente, weder des In- noch Auslandes. Ebenso empfehle 
ich Apparate mit Klappbtigel-Tonarm, hergestellt mit Lizenz der " Deutschen 
:: Grammophon Aktien-Gesellschaft", in verschiedenen Preislagen. :: 

• 

CARL BELOW, Mammut- erke, LEIPZIG, lnselstr. 12. 

0 
0 
0 

Verlag Nec S•nit G. m. b. H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Ro:hglesser, Orucl< von J. S. Prauss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in ßerlin. 
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, 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und GaJvano - Taschen, 
Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarkcn liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Schiftau, Berlin S.14, sta~•;1~~~1~~b:eÄ~;r:~s1~1~i-28 

•• 
a e uc er 

sind fürjedenlingel}örigenderSpred)masd)inen- :: 
brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

•• 

Original Englisch 
olz ·triebt er 

"Pl}onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •. • •• 

I 

Fabrikat: Craies & Stavridi, london 

• 

Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur 
nocl) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig 

· Preise der Ja)Jrgänge, eleg. gebunden: 
l-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.-
11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.-
12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.-

====== Zu bezieben durd) den ====== 

Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 
• 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

• • F ' • • ' • ~ -·· 0 ' 0 • ' 0 0' ~ 

sind anerkannt die Besten und 
haben sich tausendfach bewährt! 

Englische lloh.tricllter bieten in der Ton
wiedergabe gegenübt>r den Blechtricbtem • 
be1 nur geringem Meht'}Jrei~, ganz besondere 
Vorzüge. Englische Holztrichter veredeln 
den 'f on, denn die Wiedergabe Ist 'veicher 

uod natnrgetreuer . 
G e n er a l-Vertretet· f i:i r den 0 o n t in e n t: 

Ehrhardt & Co. G. m. b. H .• Berlin S.42 
Luckauer Strasse 4 . 

:: LiefeJ'ung .sä.mtllcl1er Bestundteile l'ür den Bau von Sprech-
11• maschinen ab der jeweiligen 8pe:do.Ifal>rik. 

... ~~~~~~~~~~ 
•••••••••••••••••••m•••••••••a•••• • • •• • 

~=c:=::::::=ilnrr==~~ffii=r=~~ : pATENT-BURO WOLTERS&CO. : 
ranen sc e1m 

ln un~•r•m Verla•• Ist •r~chlene111 

Die Sprechmaschin·en 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.$0. 
o,.. 8uch •rUhlUt .,,.. ••Uito1tun•11• Alll•lfMilll •uM 
B•llllllld•lll und R•plllr"l•r•rt aU•r Art•ll ••11 Sp,.•ch• 
17t<!l•ehin•ll urtd i•t ull•lltb•hrUeh fQr l•d•rt .tpr•elt• 

m••ch lrs• nta• rtdl•r. --==-===---

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

EJCpedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec .finit, Berlin W. so: 

! Berlin W. 35, Po~sdamer Strasse 33 = 
• ••• • 
• Anmeldungen von Patenten im In" und .llusz • 
: lande :: Anfertigung aller Patent " Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
für alle · e.n Instrumente 

und in allen 
Preislagen. Violinen und andere 
Strei ~hinstrumente in vorz'Og

licher Ausführung. 
Kataloge o.n Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 13711. Telegramm -Adresse: Plattencentrale. =-

Erstes Engros-Geschäft für 

S~rec~maschinen un~ Musihc~all~latlen. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 
Engrosvert~ieb sämtlicher Haupt-Piattenmar ken. Reparaturen, Nadeln, Zubehörteile. 

• 

Kataloge 
gratis und franko . 
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• 
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• ZUGFEDERNfABRIK ROTTWElL a. N. • 

• • • • • • • • • • ••• 

Gegründet 1889 

ZUGFEDERn 0 

l'ür Uhren, Musikwrrke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • ••• 
------------------------------~-

Trichterkniee 
lntercsnnten erhalten a u f W unub 

d l!'n neusten Katalol kostenlos. 

Erstklassige 
Präzisionsarbeit! 

in moderner gesd)mackvoller Hus.
fül}rung in ·reid}l}altiger H.uswal}l 

Billigste • Grösste Tellerbremsen Preise! Leistungsfähigkeit! 

Hainsherger Metallwerke G.m.b H. Hainsberg-Dresden 

l 

-
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13. Jahrgang 11. Januat· 1912 Nummer 2 

in 2 und 4 Min.-Walzen 
• 

• '' 

Verlangen Sie sofort das Januar-Programm von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~it~~r~~~-
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I • €rStt, älttStt und am Wtittsttn Vtrbrdttft Jacb!tftscbrlft für Sprttbmascblntn - \ 

• t 

. 
• 

Regd~äßige. empfänger: die Hbonnenten. - Gdegentlicbe 6mpf"angel': alle als gewel'btiche K"aufe~ '.' 
!'in ßen-acbt kommenden firmen, mit beaondel'er ßerUcksicbtigung des Huelandeai nach dem "oll- ." 

' I 

kommenattn, nu~ uns zur VerfUgung stehenden F.ldl't98tt1materia1 :. \ 
• • 

• 

· .. f~cbb1att für die Gesamt·I.nteressen der Sprech
CJ( maecbtnen-I.nduetr\e und ."e,-wan4ter Industrien * 

.tlntC1' Mttwirkung eretet' fachlJchrifteteUer 

€rsche\nt wöchentlich Donnerstags 

• 
• 

Hbonn(mtntsprde .... 
. ' . für regdmässige wöcbentticbe Lieferung: 

• 
für 4ae Oeutfcbe R.eicb: }'<Jh. 5·- halbjähl'llcb 
" Odtnreich-Ungam: }'<Jk. 8.- n 

" das übrige Huslandt J"''k. to.- " :· • • 
• 0 

• Chef. Redakteur: 
Ingenieur 6eorg R.othgieseer 

S~rechmaecbinenhärldter·'~rbalten (fUr ·tlgencn Gebrauch) ' ·'. 
t( f!(, f!(, 4f{ hienuf 50 O/o R.abatt Jf )f" )f )f , ·. · 

. . 
• 

ßl'eis del' Inserate 
• 

T eui4igte1' Sacb."eretändiger fßl' Sprecbmaschinen für 
die 6etoicbte des Königl. J:.andguicbtebez\rke I., ßul\n 
Oefferttlich a..,gestdlter Sacb."erständiger der ßerltner )\'lk. 1.ao für den Zentimete" fi5be ('/, ßlattbrdteJ 

• ftandelsllammer 
R.abatt-J;..(ste auf Verlangen • 

• . 
6escbäfteatetle f"tit- R.edaktiGn und Insel'ate: 

~~--
·ßertin ~· 30, JV.Iar~n Lutber-Strasse 91 • 

l:elegr.-Hdr.: Vtrlag Ntcsinit, ße1'lin fernaprecbt1' Hmt Lützow, 7879 

l lil·... •• .. ... • .• , ••. u .,.,.. ''"'"'"' ,,. .... ..,".... '" .... ,. • .. • ..... " .... .,... ..,....... I 
~~~~~-------------------~-------------------------------------------------------------------------~'-' 

' 

•• 
. . 

- . 'i 

• • 

- . 
.. 

. ' 
\ Wnser reichhaltiger • 0 

JANUAR-NACHTRAG ' • 
• 

' •••••••••••••••••••••• enthält u. a. die besten Schlager der beiden •••••••••••••••••••••• • • mit starkem Erfolg~ atJfgeführten 0 PER E T TE N • • • FAVORITE- • : "FAVORITE- ~: ' • • • • • • • • • APPARATE •• I "EVA" ,von Franz Lehar 
• APPARATEi • • • • • • •• sind • • · sind • • • und • • • • • • • unerreicht. • KLEINE FREUNDIN" • unerreicht. • • • "DIE • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••• von Oskar Straus. • ••••••••••••••••••••• 

Sämtliche Januar-Neuheiten sind prompt lieferbar . 

• 

Schallplatten-Fabrik ,,FAVORITE" G.m. b. H., H~NNOVER
LINDEN 91 
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Dacapo~:Orchester. 
M'argueriten-Walzer ans 11 Teufel! das hat 

18801 eingeschlagen" . . . . . . . . . . . 
ltlCJO~ Da hab'n wir den Salat aus ,,Teufel! das hat 

eingeschlagen", Rheinländer . . . . . . 

• 18804 Eva-Walzer aus der Operette "Eva." 
18tiU8 Walzerscene aus der Operette "Eva" . . 

Streichorchester. 

R. Thiele. 

R. 'rhtele. 

Lehar. 
Lebar. 

18736 Kriegserinnerungen 1870/1. 3. Teil . 
187ö7 Kriegserinnerungen 1870/1, 4. Teil . . 

W. Osmanski. 
W. Osmanski. 

18800 )Iariette, Marschlied mit Chor . . Sterny Courquin. 
18~0 1 Margueriten-Walzer aus "Teufel! das hat ein-

geschlagen" . . . . . . . . . . . . R. Th iele. 

Schramme/~: Quartett Gebr. Witt, 
Wien 

18795 Blondinen-Walzer. 
18796 N achtgeflüster. 

l(arneval:;Schlager 
gesungen von Franz Browler mit Ül'chesterbeg·leitun g·. 

1906 Et deit garnith wih . . . . . . . . • . 
1~07 Et Strandbad an de Rndekircher Wigge , 

Linke. 
Linke. 

Linke. lfJ08 Der Fastelovendspräsident . . . . 
1909 Der Aapewalzer . . . . . . . . . . Gilbert. 

A'' 
von L ehit•·· 

Duette und Terzette mit Orchest(;)rbegleitung. 

Originalbesetzung des Neuen Operettentheaters: Stefli Walldt, 
ll se Lorenz, Max Schwarz, Edmund Binder und Ensemble. 

Pipsi, holde Pipsi, Duett gesungen von Steffi Walidt und 
2629 Max Schwarz. 
~ööu Die Gei:.ter von .MonLmartre, Duett gesungen von Bte.ffi 

\Validt tmd Max Schwarz 

26
• Geschieden muss sein, Terzett, gesungen von Steffi Waliclt, 
:ll Edmund Binder und Max Sclnvat·z. 

;:::-,--

B!:>tS~ Wii.r' es auch nur ein Traum vom Gli:ick, Duett: gesungen 
vou llse Lorenz und Max Schwarz. 

26 
~ieh' hin zu deiuem Vater, Duett ges. von Steffi. WalidL 

33 und Max Schwarz. 
2634 Pariser Mädel, wer dich nur kennt, ges. v. Mnx Sclt warz 

·und Ensemble. 

• 

• 

euau • 

Violin:;Soli 
mit Klavierbegleitung 

gespielt; vom Zigeuner Földes Beta. Budapest. 

9044 Romance . . . . . . . . Anton Dvorak. 
9U45 Humoreske . . . . . • • 

9046 Volkslieder- Potpouni . 
9047 Schwalbe wohln fl iegst dtl ~ . 

• 

• 

Anton Dvorak. 

~erkovitz Bela. 
Zerkovitz Bcla. 

Streich:; Orchester. 
Zigeuner-Kapelle, Budapest. . 

8l73 Schwl\lbe wohin fliegst dn? . ·. . Zerkovitz Beln. 
8174 Sect-Lied . . . . . . . . . . . . Sterny Ooorq oio. 

Browier:; H amann~: Quartett 
mit Orchesterbegleittmg. 

2619 Melodien-Karneval, 1. Teil 
2620 Meloclien-Karneval, 2. Teil • • 

• 

262l Rosenzeit . . . . . . . . . . 
~ö~~ Sah' ein Knab' ein Röslein steh'll 

• 

• 

• 

• 

• 

Kriegslieder aus 

• . C. Hunger. 

• C. Hanget'. 

• . Max P.ielke. 

• . Werner. 

der Zeit Friedrichs des Grossen 
anlässlich der 200 jäbrlgen Geburtstagsfeler. 

2623 Abmarsch ins Feld, 1. Teil . . . 
~öi4 Die Schlacht bei Prag, 2. Teil . . 

. . . . Otto Rurth. 

2625 Kriegslieder der Prenssen, 3. Teil. . 
2t.>~ö Die Schlacht bei Zorndorf, 4. Tell • 

• 

• • 

. Otto Km·th. 

. Otto Kurth. 

. O~to Korth. 

2627 Die Post im Walde mit Pistonbegleitung. . Schäffe1•. 
§ti~ Nachtigall, hiite dich, mit Flötenbt>gleitung . Fried 

Harmonika:;Soli. 
19921 Am stillen See. Walzer 

• • • • • • Becker 
199::!9 Pas d'Espagne, Span. Schritt-Tanz . . A. Parmann 

Instrumental:; Quartett. 
Victor Opfermano, London, Violine, Viola, .Flöte und Harfe. 

1167 L Früh lingslicd . . 
l lß7~ Serenade . . . . ' . 

. . . . :Mendelssohn 

. . . . . Braga.. 

DACAPO RECORD COMP. M. 8. H., Berlin 8.42 
Rittarstrasse 8 6 

Wien XVI Moskau 
Lerchenfelder Gürtel 53 Bankotski pereulok No. 2, Z 35 
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Januar-Nachtrag soeben erschienen 
12697( Heidelberger Stadentenmarsch . . . . . G. ~iilsberg -

Heidelberg du J ugendbroonen, Marsch . . A. Stör 

12698( R"dium-Marsch. a. d. Optte. "Die Dame in Rot" 
W n.lzer a. d. 0 perette " U ie Dame in Hot" 

12700{Prinz Admiral-Marsch . . . . . . 
Leichtes Blut. Marsch . . . . . . . 

Winterberg 

" 
A. Jnmmel 
C. Frank 

12701 {U nt.,rm Kyffhäuser. Fanfa ren· Marsch 
Oberst Stu.pp. Fanfaren-Marsch . . . 

. . L. Sehröder 

. . G. Pöll 

1270::>{ Wirsind ein Paa.r Hambu "gor J ungens. Marsch 
~ J ungfe .. nsLleg- W <llzer -

(

Liebesta.nz a. d. Operette "Madame Sheny• K. Hosebua 
12703 ":::lehnf'ncht" . Neapol. Schiffedied. (ßar-

carole-W a.lzer) . . . . . . . . . . . Gambardella 

l2704 ( Ma.rietta. (Mariechen du klejne.s .. ) . Sterny Lourquin 
Liebestanz a. d. Op!rette ,)lfadame Sherry 11 K. lloschna . . 

• 

Potyphon-Streich-Orcbester 

12705{ Fa.ntasie aus der Oper ,,Aida", I . Teil 

" " " " " 11. " 

. . Verdi 

" 
12706( Fantasie aus der Oper ,, La Boheme", ~· 'l'eil Puccini 

" " " " " " II. " " 
1c: 707( La. Barcarolo. Walzer . . . . . } Tllnz- 0 . .Fetras 
~ Veilchen am 'Wege. Walzer. . . platte " 

-· 

Letzte N e uheit I L etzte Neuheit I 

Die moderne Eva von J. Gilbert 

1269. ( üastell V11jour Marsch. (Jeder Mann, wenn er k11nn) 
0 .Eva-Walzer 

126~6{ Liebchen lass uns tanzen. Walzer 
' ) Wär ich doch dein S~.:h westerlein Gavotte 

Lucic Bcrnardo und 1\\. Kult 1er, Berlin 
2Glo( Liebch.en lass uns tanzen 

Wär ich doch dein St!hwesterlt'in 
26ll{ D!ls ist die modeme Frau 

Je leL' Mann, wenn 8L' kann (gesung. v. M. Kuttner, Berlin) 

Max Kuttner, Berli n 

123-2{ "Sehnsucht 11
• Nea.pol, Schifterlied . 

0 Was ich einst liehend besessen . . . . 

12853( Beim Weiä . . . . . . • . . . 
Todess,hnen . . . . . . . . . . 

Lucie Bcrnardo und M. Kuttner, Berlin 

Gambardella 
Tassi Sendorf 
Buongiovanni 
. Pao!o Tosti 

(

Liebestanz a. d. Operette ~Madame Sherry" K. Hoscbna 
26L2 ~a.g mir: "Ich hab dich lieb 11

, a. d. Operette 
"Teufel, das haL eingeschlagen" 

Violin-Soli. Hervorragend r 
Alexaoder Schmuller, Berli n 

12158( N ?cturne • • • • • • • . Sibelius 
Ltebeslied • • • • • • . lüeissl er 

12159( Tarantelle • • • . Pab!o de Sa.rasale 
Sche:·zo . • • • • • • • • . Reger 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 1 
• 

,, onzerf .. 
soeben erschienen. 

= ==== .AusfiJhrungen : Eic he, Mahag oni h ell und dun k e l, .Aho rn h e ll.===== 

Sprechapparate ohne 
Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Melallwarenla~ri~s-!. G. 
Erzsebetfalva b. Budapest. 

Generalrepräsentanz für Oest<'rreich : 
Etablissement de Specialites Musicales 
G. H. KRÜGER, Wien I, Graben 21 . 

Vertreter .. .. 
in verschiedenen 
Ländern gesucht . 

anderen 
. .. 
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No. 2 1912 

Geschäftsstelle ·für Redaktion und· Inserate: Berlin W.30, Martin. Lutherstr. 91, FA-ISDirecnt Amt 6, 181'9 

Nachdruck aus dem Inhalt dleset Zeltschrill Ist 
ohne Erlaubnis der Bllrechtlgten nicht gestaltet, 

Katalog- Schau. 
Bei Beginn des neuen Jahres sind uns eine Anzahl 

von Katalogen und Prospekten zugegangen, deren Gesamt
heit ein recht anschauliches Bild ergibt von dem heutigen 
hohen Stande der weitverzweigten Fabrikation unserer 
Branche sowie damit zusammenhängender Betriebe und 
einer Anzahl im Sprecbmaschinenhandel eingebürgerter 
NebenartikeL Wir ergreifen daher gern die Gelegenheit, 
derselben im einzelnen Erwähnung zu tun und unseren 
werten Lesern gerade zum Beginn der neuen Jahres
Kampagne einen umfassenden Ueberblick zu geben über 
alle Neuheiten und Eigenheiten, dieaufdem sie interessierenden 
Gebiete vorliegen und sie zu ernsthafter Beachtung und 
g~genseitiger Nutzanwendung veranlassen könnten. Wir 
sind gern bereit, in objektiver Weise alle , uns noch ferner 
Ztlkommenden Einsendungen - auch jeweilig bei Neu
erscheinen - zu besprechen und etwaige Üesonderheiten 
hervorzuheben bemerken nur ausdrücklich dabei dass wir . ' ' 
mt: der Reibenfo lge der aufgeführten Erscheinungen 
kemerlei irgendwie geartete Klassifizierung, Rubrizierung 
od.er W erteinscbätzung beabsichtigen, sondern dass dieselbe 
~·em. willkürlich erfolgt, wie der Zufall u~s die Unterlagen 
In d1e Hände spielt. 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke G. m. b. H., Dresden, 
sendot zwei in Quartformat gehaltene Kataloge mit glatten, 
hochroten, starken Kartondeckeln von denen der eine nur 
deutschen, der andere deutschen: englischen, französischen 
Und spanischen Text enthält, also speziell für den Export 
gedacht ist. Ausführung und Druck sind äusserst sauber 
auf Kunstdruckpapier. Der Inhalt besteht aus einer 

Reihe von Sprecbmaschinen der Waren-Marke "TJanguephon • 
in den verschiedensten Ausführungen und geschmackvollen 
Mustern mit Trichter und trichterlos. Besonders erwähnens
wert sind einige recht hübsche Modelle von Schrank
Schatullen und Schrank-Automaten, wie überhaupt eine 
reiche Auswahl von Automaten, auch Starkton-Stand
maschinen in allen Pr·eislagen; darunter fällt speziell ein 
Stand-Automat Gigant I mit Riesentrichter als äusserst ein~ 
drucksvoll und imposant auf. Fernere Spezialitäten der 
Firma sind: Selbsttätige Plattenreiniger und graziös gebaute 
Apparat-Tische. 

Dacapo- Record ·Co., Berlin ist mit zwei Katalogen, 
Gross-Oktav, vertreten, der eine mit farbigem Deckelbild 
in Chrömodruck geschmückt, eine eindrucksvolle Szene in 
türkischem Milieu behandelnd, der andere in vornehm ge
haltenen Dreifarbendruck. Der letztere stellt den Haupt
katalog füJ' 1912 dar und bietet reichhaltigste Auswahl in 
allen bekannten Schlagern. Hervorzuheben sei eine Reihe 
von Platten des jetzt allabendlich mit grossem Beifall in 
Berlin (im Cafe Equitable) konzertierenden Flügelhorn
Virtuosen Silbers aus Wien, sowie eine Reihe Gesangs
platten bekannt-populärer erster Solisten, wie Ma.x Kuttner, 
Oscar Braun, Sondermann, Grete Ly, Ballot, Juan Luria
Mailand, Richard Waldemar und viele andere. Kleine 
handliebe Separatli8ten enthalten eine respektable Hamm
lung englischer Aufnahmen; sie können als Beweis für 
den grossen Erfolg, den Dacapo seit einiger Zeit in England 
mit ih1·en wohlgelungenen Aufnahmen erzielt, angesehen 
werden. 
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Carl Below, Mammut- Werke, Leipzig. Ein hübsch 
ausgeführter Katalog in Querformat, mit einem stimmungs
vollen Familienbild auf dem Umschlag, wählt als Motto das 
geflügelte Wort: "Die Bühne im eigenen Heim" und enthält 
nur feinst ausgeführte Modelle von trichterlosen Apparaten 
in gediegener Reproduktion. Ist die Anzahl nicht gross, 
so scheint darin Absicht zu liegen, um nur die bewäh rtesten 
Grammophon- und Mammut-Typen in diesem Spezial
Verzeichnis aufzunehmen. Es sind so wohl Tisch-Apparate 
als ancb Salon-Apparate in Schrankform vertreten. 

Excelsior-Werk Cöln-Nippes gibt Kunde von ihren 
jüngsten Erfolgen auf dem Gebiete der Diktier-Phono
graphen. Die Abbildungen zeugen von entschiedenen Fort
schritten, und die Ausstattung der Apparate weist jetzt alle 
modernen Vervollkommnungen und wünschenswerten Be
quemlichkeiten auf. Die Beschreibungen (in vier ver
schiedenen Sprachen) sind klar und prägnant und gewähren 
auch dem Neuling einen leichtfasslichen Einblick in die 
praktische Betätigung dieser immer mehr sich einbüt·gernden 
Bureau-Hilfsmascbinen, denen seitens der Händler leider 
noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird, obwohl das 
Diktier-System sicher eine grosse Zukunft hat und erst im 
Anfangsstadium seiner Verbreitung steht. Das Werk 
fabriziert vorläufig nur Apparate mit Uhrwerk-Aufzug; die 
Erweiterung auf das Syßtem mit elektrischem Antrieb wird 
aber kaum auf die Dauer vermieden werden können. 
Nächstdem befindet sich in dem Propagandabuch noch eine 
handliche Abschleifmaschine in bekannt präziser Ausführung. 
Ein besonderer Vorzug für den Käufer scheint die Wohl
feilheit der Apparate zu sein. Von der praktischen Ver
wendbarkeit der Excelsior-Maschinen zeugt der beigelegte 
Abdruck eines ausführlichen Anerkennungsschreibens. 

Deutsche Orammophon-Aktien-Oes. Berlin. Ein grodses 
Bündel ausserordentlich Wirksamen Reklame - Materials er
weist die ungemeine Rührigkeit und den trefflichen Scharf
blick für packende Propaganda seitens der Leitung dieser 
Gesellschaft. Plakate, Aushänger, Prospekte, eigenartig ge
haltene Zirkulare, Spezial-Verzeichnisse für bestimmte 
Genres und Gelegenheiten (z. B. Tanzalbums etc.) wechseln 
in bunter Reihenfolge und immer neuen reizvollen Ideen. 
Es ist in der ganzen Handhabung der vorliegenden Propa
gierung soviel Originelles und Urwüchsiges enthalten, dass 
es unbedingt auch zur Aufpeitscbung der Gleichgültigsten 
beitragen und zur Hebung det· Interessen für die Sprech
maschine als solche gewaltige Anregungen bieten muss. 
Ueber die erstklassigen Kunstkräfte der "Grammophon" 
braucht im Rahmen dieser Berichterstattung kein Wort ver
loren zu werden; dagegen verdient das Vorgehen, dem 
Plctttengesehäft absonderlichen Impuls durch den er
finderischen Gedanken einer Rätsel platte, genannt" Mysteriöse 
Walzer-Revue", zu geben, rUhmende Erwähnung und 
Empfehlung zur "Nacheiferung" - falls dieser Rat über
haupt erst noch nötig sein sollte. 

H1erbei muss auch der "Litemtut·" der D.G.A. in 
Form der allmonatlich erilcheinenden "Offiziellen Grammo
phon-Nachrichten" gedacht werden, die den Spezini
Interessenten der l'~,abrikate dieser Gesellschaft gewidmet 
ist und sie ständig über nlles Wissenswerte in geschäftlicher 
Hmsicbt informiert und auch mit Abbildungen und sonstigem 
teils unterbal tlichem, teils lauu igem Inhalt reichlich ver
sehen ist. 

Adler-Phonograph-Compagnie Berlin bietet einen Quer
Katalog in grossem Format, mattgt·auer Tönung, in de1 
Mitte weiss ausgespartes Quadrat mit einem mächtiget 
Adler, der im Herzen eine Sprechmaschine trägt. Die Art 
der Reklame dieser zu den ältesten Häusern zählenden 
Grossisten-Firmen ist, das muss man sa.gen, unbedingt klug 
auf das Gros der Händler-Kundschaft zugeschnitten. 
Packend das rechte Wort an richtiger Stelle, so dürfte sie 
kaum irgendwo ihre Wirkung verfehlen. Der erwähnte, 
sowie ein in Quartform ausgeführter Spezial-Propaganda
Katalog enthält eine erschöpfende Auswahl aller Artikel, 
die dem S·prechmaschinen-Händler nötig sind. Apparate 
von den billigsten (sogenannten Kampf· Modellen) bis zu 
den teuersten Luxus-'rypen, natürlich auch eine Kollektion 
von trichterlosen Modellen, Schalldosen, Plattenschränken, 
Alben, Laufwerken und säm1lichen Zubehörteilen. Auch 
unterhält die Firma ein eigenes Repertoir ihrer "Adler
Platte" von gut ausgewi\blten Piecen, die den kundigen 
The~aner auf diesem Felde erkennen lasRen. Das System 
der beigefügten vorgedruckten Antwortkarten ist praktisch 
und bewährt. 

Odeon· Werke, Berlin Iiessen uns das Verzeichnis 
ihrer Neuaufnahmen pro Januar 1912 (auch Fonotypia, 
Jumbo und .Jurnbola) zugehen, von deren reichhaltigem, 
interessantem Inhalt wir an dieser Stelle nichts verraten 
möchten. Das Hubrum der musikalicgcben Kritik in unserer 
Zeitschrift wird davon noch Rühmliches genug zu melden 
haben. 

E. Dienst, leipzig-Oohlis. Das fein ausgeführte 
Leporello-Album, in praktischen Abmessungen für die 
Seitentasche bestimmt, gewährt nur einen Einblick in eine 
Sonderabteilung dieser schon im Jahre 1871 gegründeten 
und seitdem ständig gewachsenen Fabrik. Es sind darin 
die neuesten Formen und Ausstattungen von Piano
Orchestrions und automatischen Klavieren mit Federwerk 
und elektrischem Antrieb enthalten. Die Reprodnktionen 
lassen die geschmackvolle Art der Ausführungen und die 
Solidität der Arbeit erkennen. Unter den Orchestrions 
dürft.en die Modelle "Imperator" mit Xylophon und Harfe, 
sowie das Streich-Orchestrion "Mozart", unter den Auto
maten-Klavieren die Kunstspiel-Instrumente "Meron" das 
grösste Aufseben erregen. 

Berolina Schallplatten-Oes. m. b. H. Berlin. Einer der 
jüngeren Sp1 össlinge der Schallplattenindustrie scheint sieb 
schon zu einem "strammen Jungen" ausgewachsen zu haben, 
wovon ein überraschend reichhaltiger und geschickt zu
sammengestellter Katalog Kunde gibt. Die Leitung dieser 
Gesellschaft versteht es auch durch in die Augen springende 
Schaufenster-Aushänger mit originellen Klischierungen 
Stimmung für ihre Produkte und die herausgebrachten 
originellen eigenen Schöpfungen zu machen. 

Edison-Oesellschaft m. b. H. Berlin. Die dnl'chaus vor
nehm stilisierte Art der Edison· Propaganda ist auch jetzt 
wieder das Kennzeichen der neuesten Januar-Drucksachen. 
Die typisch gewordenen "Hänget" der gena.nnten Gesellschaft, 
die wohl auch für die Platten-Fabrikanten vorbildlich ge
wesen, sind beibehalten, und darin tut die Leitung del' 
Gesellschaft unbedingt recht. Es gibt kaum etwas Zweck
mässigeres, die Passanten auf die jeweiligen Neuer
scheinungen aufmerksam zu machen, als der Ausbang dieser 
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schmalen. mit grossem, bel1uem leserliebem Druck ver
sebenen Plakatierungen, die sieb das Publikum gewöhnt, 
·rumer wieder an derselben Stelle vorzufinden. Zur Unter
~tutzung des Ladenverkaufs und Verteilung bezw. Versand 
an die Kundschaft dienen wiederum die bekannten kleinen 
Verzeichnisse in Notizbuchform mit flott skizzierten, farbigen 
Vordertiteln. Noch enthalten die Verzeichnisse allein die 

1 übmlicbst bekannten Goldgusswalzen (2 und 4 Minuten) 
Standard 11

- und "Amberol" · Rekordt~, sowie Künstler-Walzen . .. 
Oie Ueberraschung mit "Edison-Platten" steht demnach 
uocb bevor. Sollte sie uns die Frühjahrsmesse bringen? 

Erwähnenswert ist die vorsorgliche Disposition, die 
jetzt schon die Händler-Bestellscheine für das Februar
Novitäten-Repertoir erscheinen lässt und daher rechtzeitigRte 
Aufgabe gewährleistet. 

Die monatlich erscheinende Edison-Phonographen
Revue ist, wie bekannt, sachgemäss und formvollendet 
geleitet. 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Leipzig, verfügt über 
ausserordentlich umfangreiche Kollektionen, von denen 
Spezialorchestrions etc. und ein allgemeiner Katalog Kunde 
geben. Ersterer in grau-braunem Umschlag mit dunkel
braunem Druck repräsentiert sich vornehm und apart. 
Die Anordnung des Inhalts in sauberstem Glichedruck 
auf starkem Kunstdruckpapier hat praktischerweise das 
System der "losen Blätter 11

, die durch Metallklammern ge
halten, beliebig ergänzt und entfernt werden können, be
folgt. Die Auswahl in Orchestrions und automatischen 
Klavieren ist überreichlich und umfasst trotzdem nur an
erkannt beste Marken. Die Abbildungen treten verhältnis
mässig grosd und recht plastisch in die Erscheinung, so 
dass sie eine treffliebe Vorstellung von dem natürlichen 
Eindruck zu geben imstande sind. 

Der allgemeine Katalog mit starkem roten Karton
deckel und schwarzem Aufdruck ist zwar innenseitig auf 
gross 4° gedruckt, aber zur Hälfte nach innen umgeschlagen, 
so dass ein schmales, leicht transportierbares 'J.1aschenformat 
entsteht, das den Vorzug der Bequemlichkeit hat. Aus dem 
Füllhorn des Inhalts seien ausser Orchestrions, automatischen 
Klavieren, Spreehmaschinen, Standapparate und Automaten 
in populärer Zusammenstellung erwähnt, die jedem Geschmack 
und Preisbedürfnis Rechnung tragen. Spezialität bUden 
ferner: Spiel- und Gebrauchs-Automaten aller Art: Stereoskop-, 
Würfel-, Orakel-, Kraftmesser-, Elektrisier-, Parfum-Spritz
und Waren-Automaten in bunter Reihenfolge. 

Pelix Schellhorn, Petershagen a. d. Ostbahn. Laut der 
eingesandten Prospekte befasst sich diese Firma nach wie 
vor mit der Herstellung ihrer ungemein wohlfeilen Platina
Ha•·tguss· (Starkton)-WaJzen, sowie insonderheit mit der 
Fabrikation der geschützten Fakir-Starkton-Schalldosen, die 
sich durch voluminösen Ton und leichte Demontage (Aus
wechslung der Membranplatten etc.) auszeichnen, sowie der 
Ton-Cyklop-Druckt uft-Scballdosen und Zusammenstellung 
e?tsprechender Apparate. Als hervorragende Neuheit wird 
dle Aufnahmevorrichtung für Plattenapparate "Columbus" 
empfohlen, die mit wenig Handgriffen von jedem Laien an 
alle existierenden Apparat-Systeme anzubringen ist. 

A. C. 
(Fortsetzung folgt.) 

- Max Chop. -

Pavorite. 
Mit mehr oder minder volkstümlicher Literatur be

schäftigen sich die Neuheiten der bekannten, aufs beste 
akkredidierten Firma, die damit einen schuldigen Tribut 
abzahlt und dem Bedürfnis breiterer Schichten in lobens
werter Weise bei gewohnter Sorgfalt der Aufmachung 
entgegenkommt. Das Favori te -Orch ester in Hannover 
bietet zunächst ein artiges Salonstücklein von Mo ritz: 
Marionetten- Intermezzo (1325-!): das noch hübscher 
wirken würde, wenn es als Kind der Jessel'scben "Zinn
soldaten" nicht eine so ausgesprochene Famili~nähnlichkeit 
aufwiese, auch einmal sehr deutlich zu verstehen gäbe, 
dass sich die Musik mit Vorlif\be "immer an der Wand 
lang" bewegt. Die bekannte Tatsache, dass der Ruhm an
derer die Nachwelt nie in Frieden lässt, sondern zum Nachtun 
herausfordert! Und Moritz könnte im leichten Genre eigenes 
geben; er beherrRcht instrumental wie im Ausdruck die 
feine Komik wie dasGroteske recht gut. - Da ist Franz 
von Blon in seinem ))Lieb Veilchen" (13240) selbstän
diger, d. h. er bleibt sich selbst treu, so wie wir ihn aus 
seinem ,.BlumengeflüsterR als unterhaltenden Causeur 
kennen, der eben nicht mehr sein will, als er ist. Das 
Prätensionslose seine& Sichgebens nimmt entschieden für 
ihn ein: weil es manche angenehme Enttäuschung bringt. 
Das Salonstück bewegt sich zwischen Polka- und Rhein
länder-Faktur im graziösen Staccato-Schritt der Holzbläser, 
das Glockenspiel setzt hübsche Lichter auf, die Tupfmanier 
des Ganzen macht apparten Eindruck. Das Seitenthema 
wendet sich mehr temperamentvoller Aeusserung zu (das 
launige, im Höbepunkte jäh abbrechende crescendo). Der 
Mittelsatz trägt Gavottencharakte•·. die Melodie schreitet in 
Bariton, Holz und Glockenspiel oktavisch dahin und bietet 
in diesen klanglichen Mischungen ohne Frage Reizvolles 
- Christines twoo steep: "Lachende Liebe" (12790) 
verkörpert eine Kombination von Yankee- und Nigger
Slang, in solchem Patois noch überzeugender durch die 
Untermischung dea Klopfinstruments, das sich auf alles 
Rhythmische versteift. Nur vor dem Eingange zum Refrain 
steht einmal ein sentimentales ritardando, das auf rleutsche 
Provenienz bin weist. Der zweite Teil bringt in der Unter
dominant-Tonart ein echtes Northern Thema mit einem 
kollektiv gehaltenen, angegliederten Kollegen. "Lachende 
Liebe" zählt zu den LieblingsstUcken unserer Unterhaltungs
konzert-Programme, weil es konzise Fassung mit melodischer 
und rhythmischer Rehlagkraft verbindet. :3:s ~in.l, wie all 
die aufgezählten Stücke, vom b,avorite-Orcbester sauber 
und pikant wiedergegeben. - Um gleich die Instrumental
solisten mit einzubeziehen: Mr. S te we-B artl e aus London, 
ein Concertina- Virtuos, spielt den Nowowiecki ' scben 
Marsch: "Unter dem Freihei tsbanner" (64065). Man 
weiss, wie Harmonika-Ton auf die Membran reagiert. Ich 
konnte feststellen , dass bei crescendi die Stimmung in die 
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Höhe getrieben wird, was natürlich zu. kleinen Differenzen 
mit dem l3egleitor'chester führt. Die Komposition selbst ist 
unsätglich banal und wandelt in den ausgetretenstell \Vegen. 
Auch der Spieler zeigt sich als kein sonderlicher Held; die 
Sechzehntelphrasierungen kommen beispielsweise mitunter 
gar holperig und unausgeglichen heraus. - Ein Mando
line- untl Zither-Duett (E. Jahoda und Damberger) 
verschafft mit dem Vortrage von Oskar Cremieux': 
"Qu.and ramour meurt" (14309) angenehme Abwechslung. 
Man muss sich nur an das tremolo-pizzicato des Kantilenen
tons auf der Mandoline gewöhnen, der ja immer etwas Ner
vöses, Wimmeriges an sich hat. Sonst klingt die Sache gut, 
im Plattenbilde tritt jede selbst zarte Linie mit erstaunlicher 
Deutlichk,eit hervor. Der Mann der Zither hätte als Ak
kompagn~teur ruhig noch einige Modulationen mehr vor
rätig bab~n können. Die Skala seines Ins.truments umfasst 
sie. Die Komposition selbst ·gehört zu jenen bösartigen 
Schmarrn, die Süsslicbes mit Unendlich-Abgenutztem ver
einigen. ,, Die Liebe stirbt'" im Walzertakt? It!h meine: DieLiebe 
muss angßsichts solcher Vertonungen rettunglos sterben! 

Die Reihe der Sänger mag der treffliche Tenor Max 
Kuttner eröffnen, der zwischen den'Polen des Ernsten und 
Heiteren in der Kun'st hin- und hergeworfen wird: · Heute 
die "moderne Eva.~', .morgen - "Der Asra" von Rubin
stein (15900). Nun, , er· singt dieses nicht leicht zu inter
pretierende Lied wirklich gut, in vornehmer Auslegung und 
Stimmgebung, von einigEm kehligen, forciertEm Stellen und 
dem etwas reichlich langsamen Anfangstempo abgesehen. 
Besonders gelungen scheint mir der zweite Teil mi.t Rede 
und Gegenrede zu sein, - die heissbl.ütig-rasche Frage der 
erzürnten Fürstin, die resignierte Antwort des Mabomet aus 
Yemen. - Voll schelmischen Humors ist das Genee'sche 
Lied vom "Fräulein an der Himmelstür" (15800), für 
das J uan Luria seinen klangvollen Bariton und eine fein
pointierende Kunst einsetzt. Pett·us will das alte Jüngfer
lein nicht in den Himmel einlassen, weil es im Leben so 
dumm war, nie einen Mann zu küssen. Allein die Abge
wiesene versteht es, sich zu helfen; schnell kriegt sie den 
gestrengen Herrn Himmelspförtner zu packen und drückt 
ihm einen festen Schmatz auf, um sich damit den Eingang 
zur Seligkeit zu erzwingen. Die diskrete Art, dem t>toffe 
in liebenswürdigster Weise beizukommen, verdient besondere 
Anerkenmmg. - Und nun ins Gebiet breiter I1ustigkeit 
hinein: Hermann Wehli11g mit Jessels: "Parade der 
Zinnsoldaten" (17~24) und dem geschickt untergelegten 
Text RoLert Steidls. Das ist nette Populärkunst; denn 
die Musik zu den "Zinnsoldaten" geböt·t nicht zum trash, 
und Steidls Verse venaten viel Phantasie: Um Mitternachts· 
stunde b~kornmen im Rpielwarengeschäfte die Zinnsoldaten 
Leben, machen unter dem Kommando ihres Obersten Evo· 
lutionen, attackieren die Wurstabteilung, erbeuten einen 
Mauseschwanz und kehren auf ihren Platz zurück, um beim 
Glockenschlage 1 Uhr - ritsch! - umzufallen. W ehling 
trägt reizend vor. - Ein Tenor par excellence ist C ar 1 
Meister. Das Gondellied aus Job. Strauss ' : "Eine 
Nacht in Venedig" (15022) liegt dabei dem Sänger in
sofern noch nicht einmal zu glücklich, weil er mehr für 
freie Entfaltung stimmlicher Kraft als für märchenhaft
nächtliche Malerei zu haben ist. Trügt der Schein nicht, 
so haben wir hier einmal wiedet· eine echte Begabung vor 
uns, die nur auf eins Obacht zu geben hat: dass sie mit 
ihrem Material haushälterisch umgeht und sich nicht ver· 

ausgabt. Uebrigens malt auch das Orchester im Vor- wie 
Nachspiele das Murmeln und Glitzern der Wellen, welche 
die Gondel durchschneidet, prächtig nach. - Zwei Bruch
stücke aus der Tbiele'schen Revue: "Teufel, das hat 
eingeschlagen I" machen uns bekannt mit dem Grotesk
humor des Norddeutschen, speziell des Berli.nettums. Lucie 
B ernardo gibt ihre Auffassung von einem ,,Rosen
kavalier" (16215) zum besten; sie weicht zwar in einigen 
Punkten von der eiues Richard Strauss und Hugo v. Hoff
mannstbal ab, eröffnet aber doch auch wieder verheissungs· 
volle Perspektiven, z. B. in dem sinnig-innigen Refrain: 
"Mein Rosenkavalier, komm' und tanze mit mir! '.11anz und 
tanze immerzu, keiner kann's so schön wie du!" Davon 
müssen ja die verbärtetaten Herzen weich werden! Uebrigens 
beruht Lucie Bernardos "Force" nicht auf Liedermässigem, 
Musikalischem; wo sie parlando singen und den derben 
Burschen darstellen kann, fühlt sie sich im rechten Element. 

• 

So ist z. B. das Duett 2iwischen ihr und Hermann Web -
ling aus derselben Burleske: "Immer mit ' n Wuppdich'' 
(17818) m. E. darstellerisch viel mehr wert. Die beiden 
Künstler wetteifern miteinander in der Nuancierungskunst 
dieses Kehrreims, den Lucie Bernardo schliesslich ebenso 
rabiat herauskriegt, wie Hermann Wehling. Ihr Organ 
nimmt dabei männliche Resonanz und Tragkraft an. Auch 
musikalisch und rhythmisch (siehe: "Immer an der Wand 
lang!") lässt sich mit der Phrase: "Immer mit'n Wuppdichl " 
etwas Schönes machen! -

Eine interessante Darbietung bildet das Duett: "Du 
bist ein arbeitsamer Mann" aus Lortzings "Waffen
schmied" (19715) in der Wiedergabe durch Carl Meister 
(Tenor) und Artbur Pacyna (Bass).· Für gewöhnlich ist 
es so, dass der Tenor vor dem Bassbuffo Stadirrgers zurück-. 
tritt, znmal diesem die I\omik der Situation ungemein zu. 
statten kommt. Hier stehen beide Stimmen gleichwertig 
nebeneinander, man hört 'sie mit wahrer Freude an. Alles 
sieht sich auf eine Steigerung angelegt, die ihren Höhe
punkt erreicht, als der Waffenschmied in die Kantilene 
seines Partners seine polternde parlando-Bemerkung drollig 
mischt. - Das vorzügliche Nabe -Quartett wählt eine 
einigermassen poesievolle Komposition von Pache: "Abend
stimmung" (19682), um den altbewährten Ruf aufs neue 
zu bekräftigen. Das Lied wird zu Klavierbegleitung 
mit obligatem Violincello gesungen und bietet manche 
interessante Mischungen, auch romantische Einzelführungen. 
Die gesunde Art, dem Stoffe beizukommen, hilft über einige 
sentimentale Klippen hinweg. Und wie diskret wissen die 
Sänger dem pianissimo beizukommen! Der barkaroleartige 
Chal'akter gelangt wohl zur Geltung. Die paar übermässigen 
Akkorde und Vorhalte, ein kleines Zugeständnis an den 
"modernen Geist", stören nicht weiter. - Endlich eine ganz 
reizende, doppelplattige Gabe von Weinzierl: .,Die dumme 
Liesl" (17815-6), an der das Browier-Harmonie-Quar
tett1 zwei Klarinetten, ein Fagott und das Klavier 
beteilie:t sind. Das Amusante an der Sache ist die Pointe, 
indem sie darlegt, dass diese von der ganzen Ortschaft als 
neidanswert beschränkt verschrieene Liesl doch die Schlauste 
von allen ist, wenn's auf die Liebe ankommt, - dass sie 
sich iht~en Hans wohl zu kapern versteht, während die 
andern leer ausgehen. Es ist ganz erstaunlich, wie biel' 
alle darstellerischen Mittel jneinandergreifen zu reizvoller 
Wirkung und wie auch in der Plattenwiedergabe die Membran 
auf kleinste vokale oder instrumentale Feinheiten reagiert. 
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Notizen. • 

Das Fest der silbernen Hochzeit feierte am 4: ds. Mts. 
Herr Fritz Puppel mit seiner Gattin Clara, geb. Hoppe. 
Wenngleich die Feier sich nur in engem Familien- und 
Freundeskreise abspielte, so hatten doch Freund'e und Be
kannte, die Kenntnis von dem Ehejubiläum erhalten hatten, 
unzählige Glückwünsche und Gaben in jeder Form gesandt. 
Wir schliessen unsere Glückwünsche von Herzen an, ist 
doch Herr Puppel einer der ältesten Phonographen-Ind!lstri
ellen Deutschlands und eine der besten Säulen der In
dustrie. Besonders seit dem Zusammenschluss der Firmen 
Puppe! und B aka findet der Jubilar das weiteste Feld für 
seine eminente erfinderieche und organisatorische Begabung. 

Herr Fritz Puppet. 

Es trifft sich eigen, dass noch eine <"Lndere, in der 
Sprechmaschinenbrancbe nicht minder bekannte Persönlich
keit in der letzten Woche, am 7. ds. Mts. , das silberne 
Ehejubiläum feiern konnte, nämlich der Chefredakteur 
unserer Zeitschrift, Herr Georg Rothgiesser, mit seiner 
Gattin Anna, geb. Stern. Die Feier vollzog sich im engsten 
Familenkreise. 

Pathe. Das Verzeichnis der Januar-Neuaufnabmen ist 
ein Heft von 10 Seiten. Das beweist am besten, wie sehr 
der Finna daran gelegen ist, sowohl die neuasten Sachen 
zu bringen, als auch die Vorteile der neuasten Aufnahme· 
technik schnell für ein grosses Repertoir auszunutzen. 

Janus. Das Januar-Repertoir enthält unter den Tanz
platten einige Neuheiten, die sicher einen ganz gewaltigen 
Absatz finden werden. Wollen doch alle Tänzer, die auf 
der Höbe der Zeit stehen, ihre Füsse nach dem modernsten 
Takt in Bewegung sel·zen. Was wäre in dieser Saison ein 
Tanz ohne den Two·step "Mariechen, du stlsses Viehehen", 
Oder ohne "Liebchen, lass uns tanzen 11 I 

Mannheim. Einige Tage vor Weihnachten starb die 
Frau des Herrn F. Schwab, Musikhaus Mannbeim, uner
wartet rasch am Herzschlage. Wer die leutselige Frau 
gekannt hat, wird den Verlust des Herrn Schwab welcher 
ihm durch den unersättlichen Tod zugefügt wurd~~ zu be
werten wissen. 

• 

Schallplatt~n leihweise. In der Essener Volks
Zeitung finden wir ein Inserat, in welchem von der 
"Deutschen Musikplatten-Abonnements-Gesellschaft", Zweig
vertrieb Essen-Ruhr, Saarbrückerstr. 28, eine Schallplatten
Leihanstalt empfohlen wird. Das Inserat gibt über die 

' Bedingungen folgende Auskunft: 
"Musikplatten -Abonnement. 

Mit vorliegendem gestatten wir uns, Ihre Aufmerk
samkeit auf eine Neueinrichtung zu lenken, die überall, wo 
sie bisher zur Einführung gelangte, lebhaftesten Beifall und 
starke ständig steigende Beteiligung gefunden. 

Jeder Besitzer einer Sprechmascbine wird nach dem 
immerwährenden Durchspielen seiner eigenen beschränkten 

Frau Clara Puppet. 

Anzahl Platten das natürliche Bedürfnis nach Abwechselung 
empfunden haben, was bisher aber durch den Neukauf von 
Platten zu nicht unbedeutenden und, da die hinzugekauften 
Platten ebenfalls schnell den Reiz des Neuen verloren, zu 
eigentlich sehr unwirtschaftlichen Ausgaben zwang. 

Diesem allgemein b!:'kannten Uebelstande, der vielen 
Sprechmaschinenhesitzern sehr bald die Freude an dem oft 
recht kostspieligen Apparat nahm, abzuhelfen, das Interesse 
ftir gute Hausmusik neu zu beleben und allen Besitzern 
einer Sprechmascbine ob n e kostspieiigen Plattenkauf für 
einen ganz geringen Abonnementsbeitrag dauernde Freude 
durch Lieferung immer neuer Platten zu verschaffen, 
lntt die unterzeichnete Gesellschaft sich entschlossen, wie 
in anderen Grassstädten bereits äusserst beliebt und unent
behrlich geworden, auch für Essen und seine nähere Um
gebung ein 

Abonnement auf erstklassige Schallplatten 
zu eröffnen. 

Durch Gross'betrieb und Verbindung mit ersten Schall
plattenfabriken sind wir in der Lage, Ihnen für einen 
Wochenbeitt·ag von M. 0,30 (pro Platte 5 Pfennig) ein ge
radezu unerschöpfliches Repertoire zur Verfügung stellen 
und folgende besonderen Vorteile bieten zu können: 

Vierzehntäglicher Wechsel des aus 12 ~ummern 
bestebenden stets nur erstklassigen, modernen Hepertoires 
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Keine bereits einmal gehabte Platte erhalten Sie 
nochmals; jedoch ist Ankauf besonders gefallender 
Stücke gestattet und wird billigst berechnet. Kein 
Kaufzwang! 

Lieferung und Abholen der Platten erfolgt in ele
ganter Mappe durch eigene Angestellte kostenlos. 

Allerbestes Plattenmaterial I 
Den Abonnenten steht für besondere Gelegenheiten 

eine reiche Auswahl von Platten gegen geringen Auf
schlag zu spezieller Verfügung." 

Es wäre interessant zu erfahren, welche praktischen 
Erfahrungen das Geschäft machen wird, und ob bei den 
sehr mässigen Preisen eine Rentabilität möglich ist. 

Kaiser Wilhelm und die Sprechmaschine. Gelegentlich 
eines Besuches Seiner Majestät des Kaisers und Königs bei 
dem General - Intendanten der Königlichen Schauspiele, 
Herrn Grafen von Hülsen - Haeseler) am Freitag, den 
5. Januar, börte Se. Majestät der Kaiser auch einige Stücke 
auf einem Gramola- Appat·at der Deutschen Grammophon
Aktiengesellschaft, Berlin. Der Kaiser hat von den Lei
stungen des Apparates mit Interesse Kenntnis genommen. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 

Basel-Stadt. Die Firma "Musikwerke-Industrie fJ. Spiegel 
& Sobn" in Lud wigshafen a. Rh. hat ihre Zweigniederlas
sung in Basel aufgegeben. Die Firma Schweizer Musik
werke-Zentrale L. Spiegel & Sohn ist daher in Basel er
loschen. 

Delmeuhorst. Hans P. Werner eröffnete Bahnhof
strasse 41 ein Musfk-Warenhaus. 

• 

-
Trichter- und Metallwarenfabrik 

vormals 

I I 

G. m. b. H. 

Berlin 0.17, Warschauerstr. 43-44 
empfiehlt 

in neuesten Mustern 
in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 
bei prompter Lieferung 

Schalltrichter für 
Sprechrnaschinen 

0 PATENT==TEIL 0 a a Redig iert von Patentanwalt Dr. L. Oottscho. 0 0 Berlln W. 8. 

Neueste Patentschriften. 
-

No. 239110. - 31. 3. 1911. 
Towy J. Bunimovitsch in Wilna. 

Sprechmaschine mit einem zum Aufziehen des Federmotors 
dienenden uud bei Erreichung einer bestimmten Federspannung 

sich selbsttätig ausschaltenden Elektromotor. 

• Patentanspruch. 
Sprechmaschine mit einem zum Aufziehen des Feder· 

motors dienenden und bei Erreichung einer bestimmten 
Federspannung sich selbsttätig ausschaltenden Elektromotor, 
gekennzeichnet durch einen den Stromkreis des Elektro
motors bei Einrückung von Hand achliessenden Kontakt
hebel (p) und einen von dem Federmotor gedrehten An· 
schlag (o), der bei Erreichung rler vorgesehenen Federspan
nung den Kontakthebel (p) aus seinem Kontaktlager (t1) 

herausdrückt und dann an dem Kontakthebel (p) z. B. ver
möge einer an diesem angebrachten Aussparung (p2) vorb~i 
sich weiterdrehen kann, ohne vor einer neuen Einriickung 
des Kontakthebels (p) aut diesen zu wirken . 

No. 239 588. - 25. 4. 1911. 
Georg Grau in Stuttgart. 

Einrichtung zur Aufzeichnung von Tönen auf einer bewegten 
bandförmigen Zeichenfläche mit Hilfe eiues vou· einer ton· 
aufnehmenden Membran hin- und hergeschwungenen Zeichen· 

stiftes. 

Patentanspruch. 
Einrichtung zur Aufzeichnung von Tönen auf einer 

bewegten bandförmigen Zeichenfläche mit Hilfe eines von 
einer tonaufnehmenden Membran bin- und hergeschwungenen 
Zeichenstiftes) gekennzeichnet durch die Anordnung der in 
der Richtung der Zeichenstiftschwingungen weitergeschal
teten bandförmigen Zeichenfläche auf einem Lagerbock 
der eine bin- und hergehende Bewegung senkrecht zur 
Richtung der Zeichenstiftschwingung besitzt. 
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No. 240 01 o. 5. 9. 1908. 

Louis Lumiere in Lyon, Frankreich. 
Verfahren zur Herstellung von Schallmembranen für akustische 

Instrumente. 

Patent-Anspruch. 
Verfaht·en zur Herstellung von Schallmembranen für 

~ustische Instrumente, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
astisches Blatt, etwa in Form eines rechteckigen Streifens, 

ijarmonikaartig gefaltet wird und seine freien Kanten der
artig festgehalten werden, dass die Falten der so gebildeten 
cheibe strahlenförmig verlaufen. 

No. 210 0-11. - 18. 5. 1010. 

Sven Oscar Frederik A: Son Berglund in Stockholm. 
erfahren zur Wiedergabe von Edisonschrift auf magnetischem 

Wege. 

J - V . • 

1-

Patentanspruch. 
Verfahren zur Wiedergabe von Edisonschrift auf 

1agn1et;t.s,.uem Wege, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit 
paramagnetischem Material überzogenes Phonogramm (2) in 
Bdisonschrift zwischen einem permanenten Magneten (1) und 

ner magnetisch beeinflussbaren Wiedergabevorrichtung (3) 
·ndurchgefübrt wird. -

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 485715. - 18. 10. 11. 

Paul Toepke, Magdeburg, Moltkestr. 9. 
Grammophon mit Plattenschrank. 

Beschreibung. 
Der Schrank a ist in seinem Ionern in beliebiger 

eise ausgebaut und trägt verschiedene Fächer zm Auf
lf"ULUe der einzelnen Platten b, die durch die schräg ab

en Bretteheu c gebildet werden, wobei auch seitlich 
eine senkrecht stehende Fächer d angeordnet sein können. 

Vorderfläche eines derartigen Schrankes wird gernäss 
Erfindung dUL·ch eine Rolljalousie f verschlossen, die 

tweder aulwärts geschoben werden kann oder beim 
des Schrankes selbsttätig herabfällt. 

• 

Schutzanspruch. 
Grammophon mit Plattenschrank dadurch gekenn

:6eichnet, dass das Uhrwerk in den oberen rreil eines 

/ ( h. ~ / f 
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Rolljalousieschrankes eingebaLlt ist, dessen Inneres in be
liebiger Weise kleine Fächer zur Aufnahme der Platten trägt. 

No. 4857~7. - Zf>. 10. 11. 
G. Benzing & Co., Schwenningen a. N. 

Anordnung der Schalldose · am Tonarm von Sprechmaschinen 

II II 
II! 

Beschreibung. 
Die Rückseite 1 der Schalldose ist mit einer zentralen 

Ausdrehung versehen, in welche der Ansatz 2 des Rohr
stutzens 3 hineinpasst, so dasi! er bequem gedreht werden 
kann. Die l:jicherung an der Schalldose erfolgt durch eine 
Deckringscheibe 4 mit Ausschnitt 5, dessen Enden einem 
im Stutzenansatz 2 aus dem MateriAl eigens hochgebogenen 
Anseblagnocken 6 als Begrenzung der Drehmöglichkeit ftir 
die Schalldose dienen. 

In der Deckringscheibe 4 ist ein federnder Lappen 7 
mit Ausbeulung 8 vorhanden, welche in der Spielstellung 
die Lage der Schalldose gegenüber dem rronarm sichert, 
indem die Ausbeulung mit einem Einschnitt am Rohrstutzen 
zum Eingriff kommt. 

Schutzanspruch. 
Anordnung der Schalldose an Sprechmaschinen, ge

kennzeichnet durch einen ringförmigen Ansatz am Rohr
stutzen und dessen in einer zentralen Ausdehnung des 
Schalldosenbodens erfolgende, bequem drehbare Lagerung, 
wobei die Spielstellung durch einen Anschlag gegeniiber 
dem Ausschnitt eines Deckrings begrenzt v. il(l. 
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stehen auf dem Gipfel der Vollkommenheit. 

(D. R. P.) 

mit abnehmbarer Federtrommel sind 

sind auf dem Weltmarkt ohne 

jede Konkurrenz. 

• 
rtum on-

Trium~hon-A~~arate 
mit konischen Bügelarmen verletzen lt. 

schriftl. Anerkennung seitens der D.G.A.G. 

keine Patente. - Kein Unterschied im 

======= Platten: und .llpparatkataloge gratis und franko. ======== 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen, so 
' 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

' 

J. Wolzonn & A. Winter • DRESDEN-A., Schandauerstr.13 

- -
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No. 485743. - 13. 2. 11. 
Carl Lindström, A.-G., Berlin, Frankfurter Str. 137. 

Starrer Schallarm f'ür Sprechmaschinen. 

Schutzansprüche. 
1. Starrer Schallarm für Sprechmaschinen, der aus 

z ei durch Federdruck miteinander starr verbundenen 
~ ilen besteht, durch dessen Ueberwindung eine in die 
z gängliche Stellung führende Beweg1,1ng der Schalldose 
h rbeigeführt werden kann. 

2. Ausführungsform der Anordnung nach Anspruch 1, 
d durch gekennzeichnet, dass im Betriebsfalle die starre 

rbindung der beiden Teile durch Eingreifen einer an 
e em Teil befindlichen Warze in eine Bajonettaussparung 
e reicht wird. 

3. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 und 2, bei 
lcher im Schlitz g noch eine Abstufung h vorgesehen 

is , die den Zweck hat, ein unbeabsichtigtes Niederfallen 
d r Schalldose auf die Schallplatte zu verhindern. 

No. 485870. - 18. 10. 11. • 

Paul Toepke, Magdeburg, Moltkestr. 9. 
Schrank zur Aufnahme von Grammophonplatten. 

Beschreibung. 
Der Schrank a ist den jeweiligen Verhältnissen ent

s rechend ausgebaut. Seine Vorderfläche trägt einen Roll
la en oder Jalousieverschluss b, der entweder nach oben 
h raufgezogen werden kann oder beim Oeffnen selbsttätig 
n eh unten herabfällt. Je nach der Breite des Schrankes 
k nn derselbe durch eine entsprechende Scheidewand c in 
z ei Teile geteilt werden, während die einzelnen Fächer 
zqr Aufnahme der Platten d durch kleine Brettehen f aus

bildet werden, die gernäss der Erfindung schräg nach der 
des Schrankes zu abfallen und durch einen 

en verschlossen werden. 

Schutzanspruch. 
Schrank zur Aufnahme von Grammophonplatten, da-

durch gekennzeichnet, dass fü1· jede Platte ein besonderes 
Fach vorgesehen ist, wobei die die Fächer bildenden Brettehen 

0(fi ,tl 1-
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" 
schräg nach del' Rückseite des Schrankes abfallend an
geordnet sind. 

No. 48ß060. - 30. 10. 11. 

Hermann Thorens, Ste. Croi.x (Schweiz). 
Tonarm für Speechmaschinen mit geteiltem Bügel. 

3 

Scbutzansprüche. 
1. Tonarm für Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass der die Schalldose 3 tragende Biigel 4 in sich 
ein Gelenk bildet nnd verdreht werden kann. 

Prinzessinnen
Strasse 21. 

Fabrikation und Vertrieb der neuesten Spred)apparate mit 

lap b • • [ ~ L • der D. Grammophon# P uge = .1. onarm unter lZenz Aktien= Gesells'Jhaft 

Spezialfabrikation und Vertrieb von 

lizenzierten Tonarmen mit lappbügel 
I . ·. • . . 

.. 
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SCHRA HERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRI\JV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

füt· die verschiedensten Zwecke. 

,.ßremaphon" 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist bervorragend in der taledergabe 
von Gesang- und Musikstücken. 

Das Bremaphon ni~mt wenig Raum ein und ist 
le1d)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je?er Salon- Einrid)tung 
. passend gehefert werden. 

Das Bremaphon Ist in allen Teileu fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremaphOD ~~tbr~~:~ Konkurrenz in der Rus-

BßEMAPH~NWEßKE, ~LDENB~RG i. Gross~. 

aaaaaaaaaa 
a a 
a a 
a a 
a a 
a SCHUTZ. a a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
aaaaaaaaaa 
a 

aaaaaaaaaa 
a a 
a a 
a a 
a a 
a MARKE a a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
aaaaaaaaaa 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

Unsere Leistungsfähigkeit erhellt~ ausl~der An
erkennung unserer Kundschaft: 

a 
a 
a 
II 
II 
II 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

"am besten und tro1zdem am billigsten". 
• 

II 
II 
II 

Nach beendeter INVENTUR bringen w1r a 
jetzt eine 

wie noch nicht dagewesen. 

-
führt jeder Händler, der Gutes bieten und Geld 

verdienen will. 

Es [lbt ko1no Konknrronz in niosor Marko. 

Spezialität: 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

' 
Grammophon 
Zonophon. 

g Neu 1 My~teriöse V.Jalzer-Piatte Neu 1 : 
a • Pre1se von 2500 Mark. • r 
a r g Alle übrigen Platten~Marken: Anker, Beka, Dacapo, ~ 
a Favorite, Homokord, Janus, Jumbo, Jumbola, Kalliope, r 
a Odeon, Parlophon, Polyphon, Star zu billigst. Preisen. c 
a r a Unser ständiges Lager von 30000 Platten ermöglicht sofortiJe Lieferung. 1 
a 1 
a 1 

: er ono ra o. : 
a 1 g BERLIN SW. 68, Oranienstrasse 100. l 

I aaaaaaaaaaaaaa a a a a a aaaaaaaaaaaal21 
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2. Tonarm nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

d der Bü5el 4 aus zwei Teilen :4 a, 4 b besteht, die zum 
SB • ' d b d . d 

8 e teil durch ein Gelenk 5 mlteman er ver un en sm 
g 3. Tonarm nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch 

kennzeichnet, dass der bewegliche Teil 4 b des Bügels an 
: m feststehenden 4-a derart angeordnet ist, dass die Schall
d se 3 aus ihrer Ciebrauchslage von rechts nach links in 
d e Ruhestellung geklappt wird. 

No. 486 970. - 2. 11. 11. 
International Talking Machine Co. m. b. H., 

Weissensee b. Berlin, Lehderstr. 12-15. 

• • 
) ' • • , . 

• ,, 

Sprechmaschine. 

Beschreibung. 
Der Schalldosenschlitten m ist in der Längsrichtung 

v rschiebhar angeordnet. An ibm ist am Gelenk c das die 
challdose tragende Gehäuse b angelenkt. In diesem be

fi det sich die Haltevorrichtung i für die Schalldose b, die 
ittels des Armes e und der .Fassung g gesteuert wird· 
etzterer ist im Punkte f drehbar gelagert und wird von 

d m Hebeil betätigt, der um die Transportwelle schwingbar 
a geordnet ist. Die Beballdose h befindet sich in der Ar
b itsstellung gegenüber der Walze k. In die Wand des 

balldosengehäuses ist eine Schraube d eingesetzt, die in 
e neu vorspringenden Lappen des Schalldosenschlittens a 
e ngreifen kann. 

Schutzansprüche. 
1. Sprechmaschine, insbesondere Diktiermaschine mit 

... ,..~klappbarem Gehäuse für die Schalldose. 
2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, bei der die 

~eu c für die Schalldose mit dem Stellhebel I 
l:lf'"0Llö.lg f verbunden ist.. 

Teilhaber oder Käufer gesucht 
füx eines der ältesten Engrosgescbäfte der 

• und Spreebmast•hlnen·B•·anebe in Berlin. 
30-50 Mille Kapital erforderlich. Offerten unter J. D. 4521 be

Rudolf Mossc, Berlln SW. 

Für Russland 
ird ein solider, tüchtiger, mit guten Referenzen versehener, geübter 

Aufnahme-Techniker 
\d ein tiichtiger, fähiger 

~alvaniseur 
g sucht. Gefl. Offerten unter s. P. 3251 an die Expedition ds. Blattes 

Stellengefud)e 
nel)men wir nacl) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 

1· Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

I 
der 

Verlag 
"Pl)onograp·l)i)cl)en 

3eitJd)rift" 
BEHLIN W.30 

Tüchtiger, erfahrener 

Mechaniker 
mehrere Jahre in der Sprach
maschinen- und Schallp latten
Branche tätig, in allen VOl'kommen
den Arbeiten, spezieil im Matrizen
bau, gut eingearbeitet, sucht, ge
stützt auf beste Zeugnisse, Stellung 
im Ausland. 

Offerten unter K. 8. 3262 an die 
Expediti0n ds. Bl. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

---

Kaufmann 
2t Jahre alt, ans der Metallwaren
brauche 1 2 Jahre als 1. Lagerist., 
1 Jahr als Einkäufer, 1 Jahr als 
II. Betriebsleiter tätig, mit allen 
in der Fabrikation vorkommenden 
Arbeiten bestens verkaut sowie 
im Akk01·d- und Lohnw~sen be
wandert, selbstäudlg korrespon
dierend, sowie in Buchführung 
sicher, sucht, g·estützt a.uf la. Zeug. 
nisse, bald Stellung. 

Ge:fl. Offerten unter F. W. 3146 
an die Expedition ds. Ztg. 

Aufnahme-Techniker 
mit eigener Maschine und Re
corde·rn, sieben Jahre die Aufnal1men 
der Edison - GeseLlschaft selbstän
dig arrangiert und geleitet; mit 
Edison- sowie Berliner Schrift völlig 
vertr aut, sucht Engagement. Sprach
kenntnisse vorhanden· Akustische 
sowie phonetische Kenntnisse durch 
le.ngjährigeErfnhrungeu gesammelt. 
Gefällige Offerten unter "K H. 3237" 
beföt·dert die E:xpedition dieses 
Blattes. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Erstklassiges Fabrikat 
in verschiedenen Ausführungen 
u. jeder Preisluge erhalten Sie bei 

Emil Willfarth 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 
Leipzig-Möckern · 
Aeussere Hallische Str. 160 

etaii-Beschläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 

Brhard & Söhne, 

Gitter 
Säulen 

Metallwaren
Fabrik 

====== Schwäbisdt-Gmünd. ====== _____ , __________________________________ __ 
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Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstltla.r.rlge.s Fabrlltat 

Verlangen Sle I(atalog 1 

Gebr. Reichet G. m. b. H. 
DJE.TENHOFEN (Mfr.) 

Giemens Humann 
Leipzig- Möckern 

Neu! Neu! 

Christbaumständer 
auf Jade Sprachmaschine aufsatzbar O.R.G ~, 

Lyra- u. lmposant-starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

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

PHONOGRAPHlSCHß ZEITSCHHIFT 
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Grösste Spezialfabrik für erstklassige Schalldosen 

Marke TAMAGNO 
Neue ges. gesch. 

Schalldose BEET H 0 \IE N 
fllr Pathe- und Grammophon-Platten spielbar. 

Ganz neu I ••• Sehr praktisch/ 

liutomatisch umdrehbare 
- = Schalldosen -

D. R. G. M. und D. R. P. angemeldet. 

,· :: Keine Patentverletzung :: 
' passt ohne irgend eine Aenderung in jeden Tonarm. 

.· .. 
' AELOPHON .. 

Stand-Automaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb 
•• .. und Feder-Aufzug, mit und ohne Trichter. •• • • 
Nur Präzisions-Arbeit. oo Gediegene Ausführung. oo Garantie IOr tadellose Funktion. 

Preisliste gratis und franko. 

s 1 11" U e.- "sowie Prima Aufnahme- Schalldosen 
KARL TEMPEL Hecbanllche Werks BERLIN N. No. 13. 

~ 

Raum's 
! ~;; Letzte Neuheit! 

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.) 
~-------------------·--------------------~--

13. jahrg. No. 2 -
~echtsbelehrung. 

Die Rügepflicht 
Füt· alle Käufer spielt die 

Hügepflicht eine weit wichti
gere Rolle, als es meist an. 
genommen zu werden pflegt. 
Häufig ist nun die Kenntnis 
der gesetzlichen Bestimmun
gen hinsiebtlieh der Rüge. 
ptlicht mehr als nur mangel
haft., was die stets wieder
kehrenden Fälle und gericht· 
liehen Entscheidungen zur 
Evidenz bestätigen. DieN ach
teile, die eine nicht erfüllte 
Rügepflicht , nach sich zieht, 
sind meist für alle die, welche 
überhaupt kaufen und dem 
Handelsgesetz als Kaufleute 
unterliegen, von recht unan· 
genehmer Wirkung, weil sie 
zumeist in einem Vermögens
nachteile enden, den mau 
sich bei rechter Kenntnis der 
Sachlage recht wohl hätte 
ersparen können. 

Die Rügepflicht besteht 
nur zwischen Kaufleuten, 
nicht beispielsweise zwischen 
einem Privatbeamten eines 
kaufmännischen Kontors und 
einem Kaufmann I Bt3ide 
Teile müssen Kaufleute sein. 
Der Rügepflicht ist zu ge· 
nügen, wenn die Leistung 
aus einem Kaufvertrag, Lie· 
ferungsvertrag seitens des 
Verkäufers oder Lieferanten 
an den Käufer oder Besteller 
erfolgt. Zu prüfen bat nur 
der Käufer. Er allein ist zur 
Rügepflicht gehalten. Die 
Rügepflicht darf sieb nicht 
in unbestimmten, andeuten· 
den Worten kündgeben, son· 
dern bat zur Sache selbst 
klare und bestimmte Stellung 
zu nehmen. Der Mangel an 
der gerügten Ware muss 
vorhanden und so beschaffen 
sein, dass er dem ursprüng· 
lieben Zweck der Ware im 
Wege steht, dass er deren 
Brauchbarkeit und ursprüng· 
liebe Verwendbarkeit roin· 
dert. Ein vollständiges Auf· 
beben der Brauchbarkeit 
braucht nicht vorzuliegen, 
es genügt für die Rüge der 
kleinste Mangel, der eigent· 
lieh an der Ware selbst nicht 
VOl'handen sein dürfte. Wer 
seiner Rügepflicht dadurch 
genügt, dass er lediglich delD 
Lieferanten die Ware zur 
Verfügung stellt, weil sie 
"unbrauchbar" sei, ist illl 
Irrtum, wenn ei· glaubt, sich 
geschützt ~u haben. ver· 
artige Rüge ist im Sinne ~es 
Gesetzes so gut wie ke!Oe 
Rüge : der der Ware anbaf· 
tende Mangel muss gerUgt 
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werden, sind mehre Mängel 
vorbanden, so sind si~ einzeln 
zu rUgen. Wil'd b~1 mehre
ren Mängeln nur em Mangel 
"'erugt so gilt binsichtlich 
der a~deren, nicht gerügten 
Mängel die Ware oder Lei
tung al& a~.zeptiert. N~cb
rä"'licbe Ruge hat kemen 
~'tl Es ergibt sichdemnach 

us dem Vorstehenden, dass 
~eit;ens des Käufers jede Lie

ng zu prüfen und hin
l:!l\,;utlicb der Mängel zu rügen 

Die Lieferung muss nicht 
JlLU teilweise, sondern ganz 

gar, also hinsichtlich 
hrer Stückzahl vollständig 
eprüft werden I Prüft man 

einen Teil einer Liete
-.u"' und findet keinen 'l'adel 

stellt sieb aber bei zeitlich 
Lnl:i,te r~~r Lieferung beim an· 

en Teile ein Mangel her
so ist zumeist das Recht 

1"\.U&,o erloschen, weil eine 
genommene Ware stets als 

anz und niemals als teil
augenommen wird , es 

i denn, man behielte sich 
ie Rügepflicht für einen ge
issen 'l,eH der Ware vor. 

Es ist nun nicht in jedem 
· zelnen Falle möglich, jedes 

einer Lieferung zu 
fen - wie stellt sich dann 

as Gesetz, wenn bei späte
m Gebrauch sieb noch 

herausstellen? Die 
ptsache ist und bleibt : 

,.. .. .,a der Empfänger (Käufer) 
eh durch seine Prüfung ein 
rteil über die ganze Waren

ung, deren Güte und un
nninderte Brauchbarkeit, 

verschaffen sucht. Es 
,;.,,.~ in solchem Fall stets 

die Ware selbst ankom
und in wieweit es mög

''"'u war, einen vorhandenen 
ngel bei der Prüfung zu 

. Handelt es sich 
B: um Mängel einer Ware, 

U IH m Originalpackungen zum 
erkauf kommt, so ist Prü

g der Ware selbst in ihrer 
zen Stückzahl ausge
lossen, denn das Publikum 
langt die unverletzte Ori

packung. Dieser Punkt 
also nur von Fall zu 
entschieden wel'den. 
• em Mangel nach Lage 

Sache erst später entdeckt 
erden, so ist er sofort nach 

.. g zu rügen. "Zeigt 
sp.ater ein Mangel, so 
d1e Anzeige un verzüg
nach der Entdeckung 

macht werden andernfalls 
lt die Ware i'n Ansehung 
~ NMangels als genehmigt 
· · H. A. A., Absatz 3)." 

(Schluss folgt.) 

Aufnahme-Vorrichtung ,.Columbus" 
nuf jedem Platten- A ppat·a.t ohne jede Veränderung sofort anzubringen. 

Naturgetreue, laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M. 16.-
Fabrikation dar berühmten Fakir - Starkton- Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion 

Neuheit! Fakir -Triumph.- Schalldose 
Ton· CyHlop. Pressluft· Schalldosen und komplette Maschinen. 

Verlangen Sie sofort F I. s h II h Feinmechanische p t h a d Ostbahn 
und Pr~~f:rt~e von e IX c e orn, Werkstätten e ers agen I I I 

FOR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sagen- und federstahlwaren- Fabrik 

' 

Chemnitz-Gablenz •• •• Zweigfabrik in Weipert (Böhmen) 

-Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

GLIMMER~ MEMBRANEN 1 

liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er ~ 0. Niederlahnsteina.Rh. 

m o & Piano-
B, Orchestrionfabrik 

Nur die1er gesetzlich..
geschützte, m 4 Grössen ._.. 

vorhandene ..,.,... 
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natUr
liehen Ton. l''ür alle Apparate 
passend,sotortlieferbar. Appa
rate-Fabrikanten,welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlie· 
fern, werden Interessenten mit· 

geteilt. 
Neu I Triton-Trichter mit Sohlelfe I 

.,Sphinx" G. m. b. H., Berlln 26. 
WIr Herero ourSprechmaschlnenbestandteile 

Epochemachende 
w•wa•w.,. ""·-

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprecbmascbi-

ln neo - Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzenar Metallwarenfabrik Wurzen ln Sachsen. 
-

Im 
Schwarzw. 

liefern ein vorzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

VIOLINTEN PIANOS mit vollständi~er,. natürliche~ ?nd 
• vollendeter lmttatiOn der V tohne. 

Xylophon=lnandolinen und 
I kt i h n• ß S auch für Hande e r SC e I"" Ja 0 spiel geeignet 

PIANO- ORCHESTRIONS ~~~~:~::~~e 
Total p• 0 h t • i n Verbindung mit einem Fern-

• Ed)o und Fern - Violinsolo-konkurrenzlos: Iano rc es flOß lnftrument (D.R.P. No. 22~606) 
Künstlerische Noten! Grossa Auswahl brillanter Modelle in allen Preislagen I Anerkannt solide3, allerbsstes Notensystem I 

Kataloge gern zu Diensten ! 
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Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
Violinen 
Lauten Fabrik- Marke 

E. DIENST, LEIPZIG· GO. 10 
Erste Leipziger Acc:ordion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871. 

Eine Universalschalldose 
zu schaffen, dies wo.r eines der Ziele 

boi Kons1ruktion der 

Doppelschalldose "Frappant·· 
Erreicht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeHig in Wirkung 
tretender, unter sich verschieden-

artiger Membranen. 
Die DoppebebaUdose .,Fra ppant" 

. . ist dA.hGr die einzige Schalldose, d·e r lll111 aus .. Alum~?l'1m alle Arten von Scha.Unufzeiohnungon 
Ia d. naturl. Gros~e glGich gut wiedGru;iebt . 

.\luster zum Engrospreise innerhalb Deutsebland u. Oesterreich-Unge.rn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 69, Orimmstr. 19. 
------ Prospekt und Preisliste gratis und franko. ------

-
~·ufnahmen erstklassig, v.?n grosser n Lautstarke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
- fertigt in bester Ausführung 

Otto Herrmann, Berlin s., Wassertorstr. 24 

Neue gesetzl. gesch. Muster. 

Ständige Muster-Ausstellung: Leipzig, Reichs·Str. 3 7, I. 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn t::;ie HER 0 L D·N 1l D E LN führen. 
Nur .feiu10te Qualität, jede Nadel mit Oarantiezeiehen 

.Uerold" nuf dem :::ichaft. - Vollkotnmenste Tonwiedergnbe. 
li'ür Ol·ossisten Vorteilhaftoste Preise bei AbsobHhsen. 

Nad)

al)mungen 
weise man !"'•,.••• 

zurüd<. 

Nürnberg- Sd)wabad)er Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8F. 

Fernspreoher: Amt Mpl 12735. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::====~~---
-==========~~========~ 

'. 

für Schallplatten - Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

femste Pressung 
..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
tür Pressereien -- Mehrere 0. R. P. 

~ ~an~~ein- Pfan~auser Wer~e !.-~. 
LEIPZIG-S. 

Flll a I e n: Wien, Berlin, Blrmingham, Brüssel, Frank· 
furt a. M., Malland, Nürnberg, Solinuen. 
Utrecht Zürich. 

Verl11g Nec Sinit G. m. b. H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Ro:hgiesser, Druck von J. S. Prauss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in Berlin. 



· Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 
• 

c a a en- ums 
• 

LEIPliGER .BUCHBI,NQEREI A.-,G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG·-R. 
'

1 
• : • · · ~ ' ·Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 

1 

• 

Ii Ii I I . , , . I I II Ii I I Ii Ii Ii Ii ,, Ii 'I' Ii Ii Ii Ii Ii I • • 
• allen Sprachen, LötJlappen, Löschblätter, Matrizen- und Galvano -Taschen, 10 

• • 
• Plattendüten, russische Kataloge, Ucenzmarken liefert billigst cl ie 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin 8.14, Stallschreiber•Strasse 27-28 

t i •• Ii I I Ii ., I I Ii Ii Ii Ii 

;. sind fürjeden .Rngel)örigen der Spred,mascl)inen-. • •• •• •• •• •• •• •• •• 

:: brand)e die bisl)er erscl)ienenen Jal)rgänge der 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
•" 
~~~· •• 
~ 

Von den Jal)rgängcn 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 . . . . . . . ., 1 0.- :• I 
.• I 1904 . . . . . . . " 1 0.- . •• 
•• 5. " 

Telephon : Amt 4, llt03 

'I •• Ii ., Ii Ii Ii Ii Ii Ii 

• 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung . 

. ( . 

• 

Preis elegant gebundt~n M. 2.60 • 
. 

Da• !tucll ••ulllillt •ln• o•U.Irommoll• .Anl•lt•n• ... ,. 
Bollan<f•ln und R•parlor•n all•r .lfrlon ••n .l~trooll• 
ma•cltlnon und t1t unollfbollrllcll fllr l•d•ts .s",.•ctt• 
- ======-- "'••c h "' •11 ll a nd t•r • 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift • 
• 

Verlag Nec Sinlt, Berlln W. 30. 
• 

I 

~~. 
IG 
~~. 

•u •• 

1905 . . . . . . " 1 0. - •• 

.. -=========================================~ 7. " 1906 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- .• .-.• 
6. " 

8. " · 1907 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- .• •• 
•• . 9. " 1908(2BändeaM.4.50)" 9.- .• 
~· .. 
... 10. " t909(2BändeaM.4.50)" 9.- .• •• •• 

;'11• 11. ,, 1910 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- .• .. ~ 
... 12. ,. 1911 (2BHncleaM.4.50) .. 9. •• ,. . .. 
• :: Zu bczicl)cn durd)' d~n •: • • •• 
'!: Verlag der "PI)onogr. 3eitscl}rift", Berlin W. 30 :• r·· .... . •• 
. ·························~rl'.·.·········rl.•rl •• rlrlrl~rlrlrlrlr!rl'.···················= • 

t Bei .llnfragen 

·~, Phonograph. 

. ' 

• 

unterlasse 
• 

man nicht, auf die 
• 

Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

Stets Neuheiten 

• \ 

• • • 
~euerzeuge, Taschenlampen, Rasier - Apparate; 

lsolierflaschen, Zerstäuberspritzen u. s. ""· 
ver~-:.~:::'9~1e Paul Ely, Berlin 5.1 Ritterstr. 21. 

Messstand Leipzig, Zeissighaus, 111. Etage, Stände 232 '23 

• 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sebr l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
telcgramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei ~ telefon Amt 11, 1526, 1566 . 

• 



• 

• 

• 

• 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel• und Halbed•lstelta•Schl•lf•r•l 

empfiehlt : 

S•phlr c Rubin c Granat c Achat 
Alttelalelfme11er, Aafaalaae- a. Wl•••r•alte•Stelae, ••fattt a. un,efaut 

für Walzen und PlaUensprechmuchillen aller Art. 
Garatatl• fllr tad•U••• Prlma .l't•l~t• 1 V•rt•llltaftHt• Pr•'-•· 

Verlangen Sie Prehllate No. t 6. 

J{i(t·~t(Ord ~~ftP~~!~~~ m. 0.95 
_. 8prechmMehloen und Scballplatt.D 
wle ~Ka11fope-, favorfte·, Anker-, Homokord·, Dacapo-, 
Beka·, Star-, Odeon·, jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L lstungsflhlaste Firma. Stets Gelegenbeltspoaten. Reparaturen seimeil u. billig. 
:Der neue Katalog lat ertchlenen. Verl . Sie franko Zusendg. 
111artln Beiw, Bf'rllo W., K8rnerstraeae No.12 p 

~ ~ . 

.:Ji \)~ ~,o ~(j 

~G ~(J 'l<l-

Vo:l'züglic.b.e 9u.alität 

• 
1 

weid) und leid)t, fabrizieren als Spez ialit ät 

PROSI'EKTE 
GRATIS 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! Sehre er & Co., Hannover. 
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.. "". .. • 

' 
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13. Jahrgang 18. Januar 1912 Nummer 3 · • 

• 

in 2 und 4 Min.-Walzen 

• 

Verlangen Sie sofort das Januar-Programm von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~\~~r~~~-
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\8 
Erstt, ilttstt und am wtlttsttn vtrDrtltttt fatbztltscbrlft fir Sprttbmascblnta 

Rcgdmäßige empfangcr: die Bbonncnten. - 6dcgcntlicbc 8mpt'ingcr: alte ale gcwcrbllcbc Kiufn 
in Betracht kommmdm firnten, mit beaondereP Striidcelchttgung dce Buelandce, nach dem voll

kommensten, nur un• zur 'Vwfügung etchcndm Bdreeemmatmal 

fachblatt f01' die 6eeamt-lntereeeen de1' 6prcch
't maechlnm-lnduetrie und •crwandtn lncluetrim )f 

antn Mltwirlaung crete1' fachecbriftetcttn 

6rechdnt wlScbentlich Donneretage 

Chef-R.edalateur' 
Ingenieur 6corg Rothgieeeer 

Tcrcldlgtn 6acb•netincllgn fOr Sprccbmaechlnen flir 
die 6ericbtc dee Kanigl. J;.andgcrichtebezirlae I, ßulin 
Oeffentlicb angestellter 6acb•eretincligc1' der Berliner 

nanddslaammer ' 

}Ibonncmcnteprde 
fli1' 1'egclmieeige w~chmtUcbe J;.(cfnunga 

fOr dae Deutfehe R.dcha )\lla. 5·- halbflltrlich 
" Odtnrdch-angarn' 1tllt. 8.- " 
" clae Obrige Jfuelancla 1tlla. 10.- " 

6prechmaecbinmhindln nhaltcn (fOr dgenen 6ebrauch) 
fit fit fit fit bierauf 50 Ofo Rabatt lf lf !f )f 

Prcle der Inserate 
~Ia. 1.so fGr clen Zentimeter ß5he (1/, ßlattbrettet 

Rabatt-Llete auf 'Vcrlanaen. 

6cechifteetclle rur Rtdaktlon und lnetl"ate: 

ßerlin «1. 3o, j\Iartin I"utber-Strasse 91 
Cclegl'.-/ldr.: 'Verlag Ncceinit, ßcrlin ferneprcchu Hmt. J..ützow, 7879 

lladllilnd& au• dem lnball dle(cr Zclltdlrllt 1(1 obnc bc(ondcrc Erlaubnil der Bcrcdlllatcn nldll gt(lallcl. 

Soeben erschien unser Spezial-Verzeichnis über 

arne e 
•••••••••••••••••••••• • • Dasselbe enthält sämtliche neuen Schlager, 

gesungen von 
•••••••••••••••••••••• • • 

5 FAVORITE· i 
5 APPARATE: 
: sind 5 
: unerreicht. : 
• • •••••••••••••••••••••• 

Willy Münchrath 
und 

Franz· Browier 
• 

'" durchweg hervorragend gelungenen Aufnahmen . 

5 FAVORITE··: 
:APPARATE i 
! sind • • • • • • : unerreicht. 
• • • ••••••••••••••••••••• 

Verlangen Sie sofort unseren l(arnevals~Nachtrag. 

Schallplatten-Fabrik "F AV 0 RITE'' G. m. b. H., HRHNOVER
LIHDEH 91 
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Neuaufnahmen 
1912 

Willi Ostermann, 
Köln a. Rh. 

Mit Orchester-
begleitung 

2358 
Die Wienauz hau 
'nen Ras' em Pott, 
miau, mifl.n, n1ian. -

· Ostermann 
2359 
Ich blieve, wat ich 
ben! (Mel : Stolzen
fels am Rhein). 

Franz Browier, 
Köln a. Rh. 

Mit Orchester-
begleitung 

2332 
Aennche, dun der 
doch dat enge Röck
ehe ubs (Melodie: 

Rollschubmiidel
Walzer). 
2353 
j\[aacll et.C+eld p11rat 
(Melodien: AmBos. 
porus; Der Jldele 
Kupfer.;chmied). 

23!)4 
Mariecl1o (Parodie 
auf Mal'ietta). 
2355 
Et Strandbad (Me
lodie: RoU schuh· 
mäde1- '\\' alzer. 

Oß5G 
Ben eu tle F .cud, 
et deit gar nit wih 
(Melod.: Rollscllllh
miidel-Walzer) 
2ßj7 
Der FasteJoyends
präsi<lent ( .\J e lod ie: 

J ahrmarktsnu:u
mr 1). 

• , 

MUSIKPLATTEN 
• 

Durchmesser 25 cm 

Detail preis pro Stück 2.- M. 

Karnevalslieder 
in kölnischer Mundart 

Yerlangen Sie ferner Spezial-Verzeichnis über 

anzau na men 
nach Serien 
zusammen 
gestellt auf - • 

USI 

I ' Neuaufnahmen 
1912 

Franz Browier, Köln a. Rh. 
2St,O 
Saht l1är, er hat 'ne 
Blötscb em Hot.. 
2361 
Aapenwalze1· (Me
lodie: Dnss mich die 
Männer so gerne 
woll'n, aus Die pol
llische Wit'tschaft), 
Gilbert. 

Bisher 
erschienene 

Aufnahmen: 
Willy Ostermann 

Köln a. Rh. 
Mit Orchesterbe· 

gleitung. 
83~ 
Et Sti:ua muss :ne 
l\J1ann hann. 
833 
Vv at litt dann ann 
10 000 Dhaler. 

1!180 
Die Mäd, die muss 
Rm Hubs ernl1s , B. 
N eumn.un. 
l58J 
8cbnrnmm ald wid
cler an Fleeg kapott 
Flym. 

j :J8l 
We1· häLt dat vun 
der Taut gerlach . 
Bmil Palm. 
1583 
.Die Frau Bellmann 
muss mer Roll
schohn latüe s inn. 

Man verlange 
Spez ia l" 

Verz eic hnisse. 

blaues Etikett 
Detailpreis 

3 M. p, StGk. 

Diese Tanzaufnahmen erwecken durch ein wandsfreie, laute und m usikalis.cbe Wiedergabe siehedich das Inter
esse des musik· und tanzliebenden Publikums> siod im rrcbtigen Tanz-RythmJIB gespielt u.nd ersetzen ein Tanz

Orchester vollkommen. 

Nur fü r 

Deutsch
land International Talking Machine Co. m. b. H. 

Weißensee 
bei Berlin 

Lehderstr.12-1 5 
. -I . 

I I -
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stehen auf dem Gipfel der Vollkommenheit. 

Gediegenste Ausstattung. 
: Unerreichte Qualität. : 

13. jahrg. No. 3 

Tri nmpbon-Ap para le 
mit abnehmbarer Federtrommel sind 

auf dem Weltmarkt ohne 

mit konischen Bügelarmen verletzen l t. 

schriftl. Anerkennung seitens der D.G.A.G. 

keine Patente. - Kein Unterschied im 

jede Konkurrenz. 

=== Platten", und Apparatkataloge gratis und franko . === 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen, so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

-
J. Wolzonn & A. Winter· DRESDEN-A., Schandauerstr.13 

- -

... 

.. 

• 

.. 
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No. 3 1912 

Geschäftsstelle ·fii.r Redaktion und· Inserate: Berlin W.30, _Martin. Lutheratr. 91, Fernsprecher Amt 6, 1819 

, 

N~ttildrucll 11111 dem Inhalt dieser Ze/fstilrl/t Ist 
ohne Erlaubnis der Beretiltlgten nltilt getl•flet. 

Das Schaufenster nach Weihnachten. 
- L udwig W. SchmidL-London.-

Für die meisten Phonographbnhändler hat die Zeit 
nach Weihnachten immer einen gewissen üblen Beige
schmack. Die Inventur ist gemacht worden, und es handelt 
sich nun darum, das Geschäft im neuen Jahre wieder flott 
zu machen. Dieses ist nicht besondere leicht und bedarf 
immer einer besonderen Anstrengung, zu der sich die meisten 
so kurz nach den Feiertagen nicht recht aufraffen können. 
Im allgemeinen gilt daher die Zeit nach Weihnachten als 
eine schlechte Geschäftszeit, und die meisten Händler finden 
sich mit dieser Tatsache ab. In Wirklichkeit ist dies jedoch 
nicht so schlimm, und die Erfahrungen, welche einzelne 
Händler, die einmal versucht haben, sich dieser schlechten 
Saison entgegen zu stellen, gemacht haben, sind durchaus 
nicht so ungünstig. Ja es scheint, als wäre es möglich, bei 
einigem richtigen Management die ersten Wochen nach 
Weihnachten zu ganz guten Geschäftsmonaten zu gestalten. 
Das Geschäft ist während des Dezember gewöhnlieb gut 
gewesen und bat viel neue Kunden gebracht, die sich neue 
Maschinen gekauft haben. Wie bei allen neuen Sachen 
sind sie daher im Anfang mehr für dieselben interessiert 
als später, und man muss versuchen, aus dieser Erscheinung 
einigen Nutzen für das Geschäft zu schlagen. Die ameri
kanischen Fabrikanten wissen dies genau, und sie haben 
daher versucht, der Ruhe im Geschäft durch einige Gewalt
mittel entgegen zu arbeiten. Es hat sieb herausgestellt, 
dass bei einer richtigen Reklame und allgemeinen Propa
ganda die Zeit nach Weihnachten prozentual einen besseren 
Ahstaz für Relwrds zu bringen imstande ist "ls jede andere 

Zeit. Die Folge dieser Erfahrung ist daher eine Kon
zentrierung der ganzen Aktivität der betreffenden Firmen 
auf den Verkauf von Schallplatten. 

Dieses geschieht durch eine Besendung aller neuen 
Käufer von Apparaten mit Prospekten für neue Musik, und 
man hat neuerdings diese Praxis auch auf die alten Kunden 
ausgedehnt. Gerade die langen Abende nach Weihnachten 
sind die besten, um etwas Musik im Hause zu hören, und 
es ist deswegen ganz klar, dass man während dieser Zeit 
die besten Geschäfte machen kann. Hierzu kommt, dass 
sich der vVinter erst recht in dieser Zeit des Jahres fühl
bar macht. Die ersten Annehmlichkeiten und das Neue 
am Winte1·, die vor Weihnachten die dunkeln Abende er
träglich machen, sind inzwischen alltäglich geworden, und 
man beginnt, sieb nach Abwechselung zu sehnen. Das 
Ausgehen ist gewöhnlieb im Januar nicht besonders ange
nehm, denn die Strassen sind schmutzig und es ist kalt, 
so dass viele Leute es vorziehen, zu Hause zu bleiben. Ein 
Phonograph kommt dann sehr handlich, und der Wunsch 
nach neuer Musik ist zu verstehen. Die amerikanischen 
Provinzgeschäfte machen in dieser Zeit das beste Geschäft 
auf den Warmen. Die Reisenden gehen von Platz zu Platz 
und die beste Zeit zum Verkauf sind die späten Nach
mittage, wo die Familie schon zu Hause ist. Da, wo die 
Farmen sehr vereinzelt liegen, muss der Reisende dann 
sehr oft als Gast des Farmers tiber Nacht bleiben. Der 
Absatz ist sehr gut und das ganze Geschäft n.usseronlent 
lieh lohnend. 



VVVVVI VV 

40 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 3 

In den Städten miissen die Schaufenster herhalten, 
um das Nachweihnachtegeschäft flott zu halten, und dieses 
ist der Teil der Januar-Reklame, der sich auch mit Erfolg 
in Deutschland anwenden lassen sollte. Man muss sich 
darüber klar werden, dass der Hauptzweck eines Ladens ist, 
Ware abzusetzen, und dass jeder Tag, an dem nichts ver
kauft wird, einfach hinausgeworfenes Geld heisst. Infolge
dessen ist es sehr wichtig, den Umsatz des Geschäfts nach 
Kräften aufrecht zu erhalten. Maschinen lassen sich natür
lich in dieser Zeit nicht viel verkaufen. Bei richtiger Be
handlung des Geschäfts muss man allerdings auch nach 
dieser Seite desselben Erfolge erzielen, der Hauptschwer
punkt des Schaufensters sollte aber auf die Schallplatten 
gelegt werden. Eine gute Idee für ein Plattenfenster ist 
die, überhaupt keine Maschine im Fenster zu zeigen und 
das ganze Fenster ausschliesslich auf den Verkauf von 
Platten abzustimmen. Man lenkt dadurch den Käufer nicht 
von der Besichtigung der Platten ab. Natürlich hängen 
Schaufensterdekorationen immer von der Grösse des Schau
fensters ab. Ein amerikanieeher Laden hatte sich eine 
grosse Zahl von abgespielten Platten besorgt, die an einer 
Seite des Schaufensters aufgestellt wurden, während auf 
der anderen eine grössere Anzahl der allerneuesten Platten 
lag. Unter der ersten Säule standen die Worte "Musika
lische Produktion 1909", unter der zweiten ,,Neubeiten 
1910". Dieses Geschäft bot an, dass jedermann in den 
Laden kommen könne, um all die neueste Musik zu hören. 
Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass alte Platten 
keinen Wert mehr haben, wenn man all die neuasten 
Sachen zu einer wesentlichen Preisreduktion kaufen könnte. 

Preisreduktionen t::pielen in dem Nachweihnachts
geschäft eine grosse Rolle, und man wird gut tun, von 
diesem Vorteil Gebrauch zu machen, indem man in dem 
Fenster darauf hinweist, das~ man eine solche Reduktion 
vielleicht für die letztjährigen Veröffentlichungen vorge
nommen hat. Ein sehr schönes Schaufenster wurde vor 
einigen Jahren in New York gezeigt. Dasselbe bestand 
aus zwei Tafeln, auf welchen alle neuasten Erschei
nungen und die Preise derselben angeschrieben waren. 
Gleichzeitig wurde mitgeteilt., dass diese Liste täglich ge
ändert und alle Neuerscheinungen sofort hinzugefügt werden 
würden. Der Hintergrund des Fensters war von einer 
grossen Reproduktion einer Schallplatte, die mehrere Meter 
im Durchmesser mass, ausgefüllt. An dieser Platte waren 
eine Anzahl Schaufensterplakate mit passenden Aufschriften 
betestigt. 

Inschriften und Schaufensterplakate sollten überhaupt 
eine grosse Holle bei der Dekoration eines Schaufensters 
fiir das Nachweilmachtsgescbäft spielen. Man kann ver
mittelst derselben zu dem Passanten in der Strasse sprechen, 
und wenn es einem einmal gelungen ist, ihn an das Schau· 
fenster heranzulocken, so kanu man ihn gleichzeitig noch 
weiter überreden. Die Hauptsache bleibt natürlich, dass 
der Kunde in den Laden tritt und kautt. Bis dahin muss 
aber alles das Schaufenster tun. 

.Manche Leute wollen nicht gleich in den Laden gehen, 
haben vielleicht auch keine Zeit. Es ist deswegen sehr 
oft ganz gut, wenn man in dem Schaufenster sagt, datSS 
man bereit ist, Auswahlsendungen von guten Rekords zu 
machen und Listen allel' Neuheiten zu senden. Da, wo es 
möglich ist;, sollte man an der Tür einen kleinen Kasten 
haben, wo sieh der Passaut die Adresse des betreffenden 

Geschäfts mitnehmen kann. Am besten tlruckt man fii1· 
diesen Zweck gleich eine Postkarte. 

Eine Londonet· Firma betreibt den Vertrieb il11'er 
Schallplatten durch die Aussendung von kleinen Preislisten 
mit den Bildern aller berühmten Sänger, welche für sie 
gesungen haben. Die Liste ist ein schönes Album für 
Musikfreunde. Die Bilder der betreffenden Künstler er
scheinen dann in verg1·össerter Form und gut gerahmt in 
dem Schaufenster der Firma. 

Man siebt also, es gibt eine ganze Menge Gelegen
heiten, das Schaufenster füt· diesen Zweck dienlich zu 
machen, solange wie man sich nur entscbliesst, dasselbe 
entsprechend auszunutzen. Die Tatsache, da.ss andere nach 
Weihnachten kein gut9s Geschäft machen, sollte den unter
nehmenden Geschäftsmann nicht davon abhalten, selber zu 
versuchen, ob er es nicht besser machen kann wie die 
andern1 ehe er die Flinte in das Koru wirft. 

Die Zollbehandlung von Schallplatten, 
Sprechmaschinen usw. bei der Einfuhr in Deutschland. 

In dem Artikel "Wahrzeichen für die deutsche Aus
fuhr in ~prechmaschinen" in No. 1 der Phonographischen 
Zeitschrift sind Angaben über die Zollbehandlung obiget· 
Artikel bei ihrer ßinfuhr in Deutschland enthalten, die einer 
Ergänzung oder einer Berichtigung bedürfen. 

Nach Seite 542 des Warenverzeichnisses zum Zoll
tarife, das nach § J 2 des Vereinszollgesetzes zut· richtigen 
Anwendung des Zolltarifs zu llienen hat, fallen Phono
graphenwalzen, auch in Verbindung mit anderen Stoffen, 
soweit sie dadurch nicht unter höhere Zollsätze fallen, 
unter dle Nummer 253 (Zollsatz 30 M. fUt· 1 dz). 264 (Zoll
satz 36 M. für 1 dz) und 586 (Zollsatz 45 M., vertrags· 
mässig 40 M. für 1 dz) des Zolltarifs. 

Der Zolltarif führt unter der Nummer 25;) Wachs
waren auf und bezeichnet die mit 30 M. zollpflichtigen 
Waren als andere im Gegensatze zu den fein geformten 
(Wachsblumen, Wachsfiguren, Wachsköpfe, 'vVachsmasken 
und dergleichen), die mit 200 M. für 1 dz zollpflichtig sind. 
Das ~tatistische Warenvf.rzeicbnis weist diese feinen Wachs
waren unter der No. 253 a und die anderen unter der 
No. 253 b als Sprechmaschinen- (Phonographen-, Grammo
phon- usw.) Platten und -Walzen aus Wachs und Zeresin 
nach. Dass auch jetzt noch Platten und vValzen ans Wacha 
eingeführt werden, zeigen die von dem Kaiserlieben 
Statistischen Amte in Bel'lin herausgegebenen Monatlichen 
Nachweise über den auswärtigen Handel Deutschlands. 
Nach dem Novemberheft dieser Nachweise sind in den 
ersten 11 Monaten 1911 2ö dz der No. 253 b in Deutsch
land eingeführt und mit Ausnahme einf:ls Doppelzentner 
zollfreier Rückware zu 30 M. für 1 dz verzollt worden. 
Aus Frankreich kamen 8 dz und aus Grossbritannien 1 dz. 

Nach der No. 264 des Zolltarifs wird Formarbeit aus 
Stearin, Paraffin oder ähnlichen B,ormerstoften, auch in 
Verbindung mit anderen Stoffen, soweit sie nicht da
durch unter höhere Zollsätze fällt, mit 36 M. für 1 dz 
verzollt. Das 8tatistische Warenverzeichnis fUgt diesem 
Wortlaut noch hinzu: Sprechmaschinen- (Phonographen-, 
Grammophon- usw.) Platteu und -Walzen. Aus dieser 
Fassung geht klar hervor, dass nach dieser Nummer nicht 
allein Spl.'echmaschinen· Platten und . W a.lzen behandelt 
werden. Wenn auch anzunehmen ist, dasR diese die über-
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wiegende Mehrheit bilden, so dürften doch auch andere 
Waren, wie Dichtungsmasse, Flaschenstöpsel und dergl., 
unter dieser Nummer nachgewiesen werden. . 

Unter der No. 586 des Zolltarifs werden Spl·ech
maschinenwa1zen aus Hartkautschuk (neben anderen Hart
kautschukwaren) mit einem Zolle von 45 M. (vertragsmässig 
40 M.) für 1 dz belegt. Da wohl solche Platten und 
Walzen aus Hartkautschuk nicht mehr hergestellt werden, 
ist der Hinweis im Warenverzeichnis auf diese Tarifstelle 
hinfällig geworden. 

In der Ausfuhr werden Sprechmaschinen-Platten und 
-Walzen aller Art unter der No. 253b nachgewiesen. Das 
neue vom 1. Januar 1912 gültige statistische Warenver
zeichnis hat an dieser Bestimmung sowie an dem Wortlaute 
zu den besprochenen Nummern nichts geändert. 

Entsprechend der verschiedenartigen Behandlung der 
Sprechmaschinenplatten pp. werden auch zerbrochene 
Sprechmaschinen-Platten und -Walzen beim Eingang in das 
deutsche Zollgebiet verschieden behandelt. Solche aus 
Wachs (253 b) werden gernäss Ziffer 25 b zum Stichwort 
"Abfälle'' des Warenverzeichnisses zum Zolltarife nach 
Tarifnummer 247 mit 15 M. für 1 dz verzollt, wenn sie aus 
Bienenwachs oder anderem Insektenwachs sowie ausPflanzen
wachs bestehen; bestehen sie aber aus gereinigtem Erd
wachs (Ozokerit) oder aus Zeresin, so werden sie nach 
Tarifnummer 249 mit 15 M., vertragsmässig J 0 M., für 1 dz 
zur Verzo1lung gezogen. Solche aus Hartkautschuk (586) 
würden nach Ziffer :11 zum Stichworte "Abfälle" a. a. 0. 
nach Tarifnummer 98 zollfrei gelassen werden, weil die 
Bestandteile Kautschuk usw. nach dieser Nummer zollfrei 
sind. Solehe aus Formerstoffen (264) werden, da sie untet· 
dem Stichwort "Abfälle" in dem Warenverzeichnisse zum 
Zolltarif nicht namentlich aufgeführt sind, gernäss der All
gemeinen Anmerkung Abs. 1 zu diesem Stichwort und dem 
Stichworte "Formerstoffe" Ziffer 1 mit 10 M. fiir 1 dz ver
zollt. Die Begründung hierzu ist in der ersten Nummer 
dieser Zeitschrift richtig angegeben. Die Tarifauskunft der 
sächsischen Generalzolldirektion über denselben Gegenstand 
vom 20. 10. 1910 musste sich auf diese Bestimmungen des 
Warenverzeichnisses stützen und konnte daher nicht anders 
ausfallen. 

Nach No. 891 des Zolltarifs unterliegen Sprechmaschinen 
(Phonographen, Grammophone usw.) einschliesslich der mit 
ihnen in fester Verbindung stehenden elektrischen Maschinen, 
soweit sie nicht durch ihre Verbindungen unter andere 
Nummern fallen, einem Zollsatze von 60 M., vertragsmässig 
40 M., für 1 dz, für die Statistik werden sie unter der 
No. 891 b nachgewiesen. Die Behauptung in No. 1 dieser 
Zeitschrift, dass Sprachmaschinen aus der Schweiz seit 
mehreren Jahren mit dem erhöhten Zollsatze belegt würden, 
trifft nicht zu, da wir durch den Zusatzvertrag zum Handels
und Zoltvertrage zwischen dem Deutschen Reiche und der 
Schweiz vom 10. Dezember 1891, abgeschlossen am 12. No
vember 1904, mit der Schweiz einen 'rarifvertrag haben. 
Die Anlage A hierzu, deren Bestimmungen am 1. 3. 1906 
in Kraft getreten sind, enthält die Zölle, die bei der Ein
fuhr in das deutsche Zollgebiet erhoben werden sollen. 
Hierunter werden auch aufgeführt, aus Nummer 891 des 
deutschen allgemeinen Tarifs: 

Sprachmaschinen (Phonographen), einscbliesslich der 
mit ihnen in fester Verbindung stehenden elektrischen 
Maschinen; Instrumente zur mechanischen Integration 

(P1Mlimeter, Integratoren); hydrometrische Instrumente, 
Instrumente zur Messung der Wassergeschwindigkeit, Re
gistrierpegel ; Geschwindigkeitsmesser für Fahrzeuge; alle 
diese aus unedlen Metallen oder Legierungen unedler 
Metalle, ohne Uhrwerke usw., soweit sie nicht durch die 
Verbindung mit anderen Stoffen unter höhere Zollsätze 
fallen, 40 M. für 1 dz. (Siehe das von dem Reichsamte 
des Innern herausgegebene" Deutsche Handels- Archh-, 
Jahrgang 1905, 1. Teil, Seite 615.) 

Infolge dieses Zugeständnisses der Schweiz gegenüber ist 
diese Ermässigung auch allen anderen Staaten, mit denen wir 
einen Tarif- oder Meistbegünstigungsvertrag abgeschlossen 
haben ohne weiteres ~uteil geworden. Da wir aber mit sämt· 
liehen in Betracht kommenden Ländern in einem solchen Ver
tmgs-Verhältnis stehen, .so werden nur Sprechmaschinen zu 
einem Zollsatze von 40 M. für 1 dz in Deutschland eingeführt. 
Nach dem Novemberheft der Monatlichen Nachweise sind 
in den 11 Monaten 1911 1445 dz Sprecbmaschinen einge
führt worden, von denen ausser 78 dz zollfreier Rückwaren 
1366 dz mit 40 M. verzollt wllrden; 1 dz gehörte dem zoll
freien Veredelungsverkehr an. 

Sonst werden noch eiserne Sprechmaschinennadeln im 
Warenverzeichnis namentlich aufgeführt und nach der 
No. 841 des Zolltarifs mit einem Zollsatze vom 50 M. für 
1 dz belegt. Für die Statistik werden sie unter der No. 841 c 
zusammen mit Steck-, Hechel-, Jacquard-) Kopier-, Kratze_n
Strick-) Häkel-, Haar-, Pack- und anderen N:;~.deln, Na.deh 
spitzen sowie Angelhaken nachgewiesen. J, F. 
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Odeon. 

Aus der Ueberfülle wirklich herrlicher Neuheiten will 
ich eine Gruppe absondern und zuerst besprechen, weil sie 
sich mit einem aktuellen Stoffe, mit der Musik zum 
"Rosenkavalier" von Richard S tr auss- beschäftigt.· 
Die Reproduktionen sind von höchster Subtilität und nötigen 
unbedingte Hochachtung ab. Gleichwohl möchte ich einige 
Bemerkungen über die Aufnahmefähigkeit gewisser Musik, 
über die Grenzen der Möglichkeit, voranschicken. Es gibt 
nämlich eine Kunst, die sich der Membran zum Teil wider
setzt - und das aus natürlichen Gründen: Die hyper
moderne Musik mit ihren gehäuften Dissonanzen, welche 
die Membran als ausschliessliche Mittlerin des musikalischen 
Wohllauts einfach nicht akzeptiert oder in ihrer kakophonen 
Wirkung derartig an den Pranger stellt, dass der Hörer 
·sich einer leisen Missempfindung nicht zu erwehren weiss. 
Das haben wir bei den wenigen Reproduktionen aus der 
~~Salome"- und "Elektra"-Musik, die wohl kaum sonderlich 
"gegangen" sind, erfahren. Nun hat ja St1·auss im "Rosen
kavalier" der periodischen Form sowohl wie dem Wohl
klange eine ganze Anzahl für seine künstlerische Exzentri
zität nicht unwichtige Zugeständnisse gemacht, - allein 
"so ganz frei" von Dissonanzen ist auch diese Partitur nicht, 
·selbst nicht in den paar der Allgemeinheit sympathischeren 
Bruchstücken. Die Zusammenstellung von Walzerthemen 
aus dem "Rosenkavalier " (80 068-9), die das grosse 
Odeon-Streichorchester mit redlichem, künstlerischem 
Bemühen wiedergibt, enthält durchaus nicht Walzermusik 
'im landläufigen Sinne. Von dem reizenden Menuettwalzer 
·im ersten Aufzuge (Frühstück von Octavian und der Feld
marschallin) abgesehen, bringt das Hauptthema (mit dem 
ländlerartigen Aufschlage) gleich in der zweiten Perioden
hälfte ein 1 paar harmonische Wendungen, die gesucht
'tmnatürlicb sind und - von der Membran als unerbittlichem 
Merker "angekreidet" werden. Weiter dann tritt (III. Akt) 
:zu dem Orchester auf der Bühne, das die Walzer für das 
tMe-a-tete im chambre separe spielt, das Hauptorchester 
als wichtiger, illustrierender Faktor hinzu, wobei es zu "recht 
artigen" Kakophonien kommt, die bei der Aufführung im 
Theater an unserem "verhärteten" Gehörsinn und an unserer: 
aufs Moderne dressierten Aasthetik eindruckslos vorüber· 
gehen, - nicht so auf der Platte. Ich will damit nur hin
deuten auf Reproduktionsmöglichkeiten und -Unmöglich
keiten. Auch das Duett zwischen Octavian und 
So phie (II. Aufzug) bei Uebeneichung der Silberrose 
durch den -Rosenkavalier (80 066) stellt manche gefähr
liche Klippe in den Weg. Hier haben Eva v. d. 0 s t e n
Plaschke (Octavian) und Minnie Nast (Sophie) ihr präch
tiges Material zur Verfügung gestellt. Beide Sängerinnen 
kreierten bekanntlich den "Rosenkavalier" in Dresden. 
Manches von der klingenden Untermalung, von den aufge~ 

setzten Lichtern wirkt da doch nicht so, wie's eigentlich 
soll, obwohl die Darbietung an sich ganz gewiss untadelig 
ist. Es gibt eben Dinge, die der Plattenübertragung wider
streben. Sie sind ästhetisch und phyeikalisch beweisbar. 
Ich behalte mir vor, über dieses Thema mich an leitender 
Stelle etwas eingebender zu verbreiten, da es immer 
aktueller wird, je weiter die Hypermoderne mit Tradition, 
Schönheit und Form aufräumt, um ihren selbstherrlichen 
Individualismus durchzusetzen. - Etwas gerade Vollendetes 
bietet das Duett Octavian-Sop hie (Schluss des III. Aktes): 
"Is t ein Traum" (80 065) in der nämlichen Besetzung. 
Warum ? Hier kehrt Strauss zum einfachen Volksliedton 
(die Anlehnung an Franz Schuberts "Heidenröslein" ist ja 
höchst sinnfällig) zurück uud opfert dem Götzen "Dissonanz" 
beinahe gar nicht. Wo aber das Silberrosenmotiv seine 
Klänge einmischt, ist der Gesang der schlichten Melodie 
derartig in den Vordergrund gel'ückt, dass er durch sein 
Volumen die kühnen Dreiklangs-Kombinationen einfach über
wuchert. Die Sängerinnen leisten hier so Köstliches, dass 
man nicht müde wird, sie anzustaunen und wirklich diese 
Musik durch sie von Herzen lieb gewinnen kann. 

Noch einer hervorragenden Leistung des grossen 
Odeon-Streichorchesters hätte ich zu gedenken: Der 
Wiedergabe des leidlich vollständigen Vorspiels zu Rieb. 
Wagners: "Meistersinger von Nürn berg" (76176-7). 
Das ist wahrlich etwas Ausserordentliches ! Ueber die Zu
richtung zum HausgebTauch liesse sich rechten. Ich hätte 
die infolge komplizierter Ch1·omatik auf der Pltt.tte nicht so 
wirksame Durcharbeitung des Liebesdrangmotivs lieber 
eliminiert, dafür den dreitachell Kontrapunkt nach dem Ein
satze des breiten Meistersingermotivs in den Bässen (eben 
als Gewinn des Ganzen: Walthers Werbeweise in Gemein· 
schaft mit Meistersinger- und Marschweise) beibehalten und 
den zweiten Teil mit den karikierenden Holzbläsern be
gonnen. Dabei wären dann auch einige für die Platten
wiedergabe immer diffizile Stellen gefallen. Die erste Platte 
mit den grossen rrhemen der Meistersinger, ihres Marsches 
der Kunstvereinigungs-Melodie, auch die Episode des in die 
Zunft Einlass begehrenden Junkers von Stolzing einge-

1 schlossen, verdienen das Prädikat "sirnply perfect". Kein 
knallendes forte, alles Wohllaut und gesättigter Klang von 
vorbildlicher Reinheit I Bei der zweiten Aufnahme steht im 
Beginn wie in de1· Mitte ("scheint mir nicht der Rechte!") 
einiges nicht ganz fest; dafür kommt die Karikatur der 
Zunft und das sieghafte Verklingen herrlich zur Geltung, 
- eine meisterhafte Leistung! 

Von den Sängern, die im ganzen renommierteste Namen 
vertreten, war mir einer, der Stuttgarter Hofopernsänger 
Karl Erb, neu. Ein vorzüglicher Tenor mit prächtigen 
Mitteln, die ebenso für das Lyrische wie Heldische 
qualifiziert zu sein scheinen. Die Arie des Tamino: 
"Dies Bildnis ist bezaubernd scb ö n " aus Mozarts 
"Zauberflöte 11 (76 166) gehört fraglos zu den Prüfsteinen für 
sängerieche wie musikalifsch-künstlerische Qualitäten. Schon 
wie Erb einsetzt, bedeutet einen Genuss. Die freie Ent
faltung alles Klingenden, die ungezwungene Höhe, die Aus
geglichenheit aller Register in allen Schattierungen präde
stiniert ihn für den Tamiuo. Der helle Timbre des Organs 
sieht . sich durch den leichten Einschuss von Sentimentalität 
des seufzenden Verliebten gut gedämpft. Nur an wenigen 
Stellen treibt der Sänger in die Höhe. Seine crescendi sind 
mit grosser Oekonomie angelegt, det· ':j:e4t wird subtil b~-
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handelt, überall ist neben der Intelligenz im Vortrage die 
Wärme inniger Empfindung zu spüren. 

Die Heihe der Frauenstars mag Lilli Lebmann mit 
der Arie: "Casta Diva" aus Bellinie "N orma" {U9 737) 
eröffnen. Man hat der grossen Künstlerin in der letzten 
Zeit mancherlei Unerquickliches und Hässliches in der 
Oeffentlicbkeit nachgesagt, ihr das Alter vorgeworfen -
und was dergleichen Abgeschmacktheiten mehr sind. Und 
doch singt sie, die stark auf die Siebzig lossteuert, so 
maneben jungen Star von 20--30 Lenzen in Grund und 
Boden! Es ist eben bei ihr rein alles Musik und Fein
kunst. Wie sie Kantilene und Koloratur subtil bis in letzte 
Einzelheiten hinein ausarbeitet, - die geniale Erhabenheit 
und Grösse der ganzen Darstellung, diese perlenden Trnter 
und Koloraturketten, die glockenreine, scheinbar mühelose 
Intonation der höchsten Lagen, - wer macbt's ihr nach? 
Mag sein, dass dem jungen Nach wuchs dieser aus der 
Vergangenheit in die Gegen wart hineinragende, unerschütter
liche Fels unangenehm ist. Aber mit mäkelnden Nörgeleien 
beseitigt man so etwas nicht. Lernen können viele von 
ihr, die heute bereits an ihre Gottähnlichkeit glauben und 
mit unsinnigen Honoraren bis zur Lächerlichkeit verwöhnt 
werden. - Emmy Destinn bringt 1soldes Liebestod 
aus Wagners: "Tristan und lsolde" (76 919) korrekt, 
sorgfältig ausgearbeitet; allein der Konzeption fehlt dorh 
die volle Orösse, das Tragisch-Erschütternde des ekstatischen 
Sichselbstauflösens. Manches klingt warm und empfindungs
voll an, anderes wieder einigarmaasen teilnahmlos. Und 
an den scharfen Beilaut der fraglos überschätzten Stimme 
wird sich de1· Musiker nun einmal nicht gewöhnen können. 
Er passt vor allem so ganz und gar nicht hierher. 
Uebrigens löst das Orchester seine sehr heikle Aufgabe 
hervonagend. Hin und wieder überwuchert es den Gesang, 
- weil diesem eben die nötige Resonanzkraft abgeht. -

In kurzer Zeit hat sich Hedi lracema-Brügel
mann die volle Beachtung der musikalischen Welt er
worben; sie gehört, vor wenigen Jahren aus deu Scharen 
der Sängerinnen als bemerkenswerte Einzelerscheinung 
hervortretend, heute bereits zu den besten. Ein dramatischer 
Mezzosopran erster Klasse! Die Ballade der Senta 
aus Rieb. Wagners " fliegendem Holländer'' (70 170) 
ist wohl kaum jemals so ergreifend und schön erklungen. 
Der einleitende BootsmannBruf mit seinem Echo, das grelle 
Aufleuchten des Phantoms auf sturmdurchwüblter Salztlut, 
das rastlose Dahinjagen des bleichen Seemanns, endlieb die 
von fern gleich einem Rettungsstern freundlich winkende 
Erlösung, - nicht ein einziger kleiner· Zug findet sich in 
dieser packenden Darstellung der Gegensätze, alles ist 
grosszügig gegeben, mit herben Konturen hingeworfen, auch 
das Orchester von hinreissender, zwingender Kraft. Frieda 
He m p e l, unser Berliner Koloraturstar, liebt es, sich techni-

• scher Kunstfertigkeit zu überantworten, koloraturistische Auf-
gaben erstenRauges zulösen. Oie Arie: .Einst klagte man 
in süssen Romanzen" aus N. Isouards "Lotterielos" 
(99 909) bietet jene selbstgenügsame Musik, die restlos er
schöpft wird, wenn man ihre technischen Probleme löst. 
Und davon sind erstaunlich viele angehäuft. Die Diva 
singt wie immer gut, namentlich gegen den Schluss hin 
mit Meisterschaft, obwohl sie in der I1eichtigkeit der Into 
nation, in der ans Instrumentale grenzenden Sicherheit 
noch nicht an die Leuchten des südlichen Koloraturhimmels 
her~nreicht. Diese Dinge beurteilt m~n kühl und nüchtern, 
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5000 Exem lare11 

Versand ausschließlich in das Ausland 
(Europa und Uebersee) und an die 
:: regelmäßigen Empfänger :: 

000 

Gebersetzungen der Inseratentexte 
in das Englisc}Je und Französisc}Je 
:: kostenlos :: 

000 

Die Inseraten-Preise sind nicht erhöht! 
.. .. Inserat- Entwürfe kostenlos 

000 

.. .. 

Sofortige Einsendung der Inserattexte 
verbürgt sorgfältigste 1\usfü}Jrung und 
:: beste PJacierung :: 

000 

Sc}Jluss der Inseraten - 1\nna}Jme: 
:: 29. Januar 1912 :: 

Verlag der 

"Phonographischen Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 
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wie der Lehrer die Tonleiterübungen und Etuden des 
Schülers. - Endlich noch Susanne Dessoir, die bekannte 
lnterpretin des Genres, die wohl vor ihrem (schon seit 
einem Jahre und länger "unmittelbar bevorstehenden") Ab
schiede vom Podium noch einmal mit einem der schönsten 
Lieder aller Zeiten und ihrer Meister, mit dem "Veilchen'' 
von Mozart (25 733) aufwartet. Was ich von der KUnst
lerin immer gesagt habe, kann ich nur wiederholen: Be
wunderungawürdig in der minutiösen Ausfeile, in Textbe
behandlung und Nuancierung, fehlt dem Klange ihres 
flachen Organs mit nasaler Beimischung ebenso die Wärme, 
wie dem Vortrage das Ueberzeugende des Miterlebens. 1st 
es zu viel, dies zu verlangen? Das Heraustreten aus der 
statuenhaften Ruhe: der kühlen Berechnung, in die Sphäre 
persönlichster Anteilnahme? Fast scheint es, als wolle 
neuerdings jene "objektive Darstellung künstlerischer Ein
gebungen" unter unserem Vituosentume überhandnehmen. 
Mir ersetzt ein kräftiger Einschuss von Mitdurchleben gar 
manche Mängel der Stimrukulturl Der seelische Funke 
steht über aller Technik mit ihrem Erlernten und all' der 
Schaufenster-Auslage. 

Am Schlusse mögen noch zwei unterhaltende Scherzvor
träge in bester Vermittlung erwähnt werden: Guido 
Thielscher, der Unannacbahmlicb-Selbstverständliche, er
teilt humoristische ,, Anstandslehren'' (51372- 3) Er 
geht von der richtigen Voraussetzung aus, dass selbst unter 
unset·er moderner Lebewelt nur wenige zu finden sind, 
die elegante Verkehrs'form mit dem Geiste des neuen Jahr
hunderts verbinden. Vvas er da von der Kleidung, dem 
F.mpfang mit Handkuss, dem ZutischfUhren, dem Gespräche, 
dem Essen, der Trinkgeldfrage sagt, ist von erschiitternder 
Lebensweisheit. Bei ihm handelt es sich auch weniger um 
das, was er sagt, vielmehr· wie er's sagt, um seine joviale, 
urfidele Art: Bekanntes unter neue Beleuchtung zu rücken, 
Gegensätzliches zu verbinden, Gleichnisse aus entlegensten 
Regionen zn holen und sie - paffl - hinzustellen. Oben
drein eine prächtige Aufnahme von höchster Klarheit der 
\Viedergab~.- Harry Walden bat sich das Revolutions 
couplet aus Nestroy- Beermans: "Revolution in 
Krähwinkel (51370-1) ausgesucht und reproduziert es 
mit grosser Virtuosität in temperamentvoller Art. Die Re
volution in .den einzelnen Staaten unter besondeter Betonung 
der nationalen antirevolutionären Eigenschaften, z. B. in 
Deutschland zum Preussenliede, in Gesterreich zum Donau
walzer. Ein Scherzlied, das wohl bald nach 1848 besonders 
aktuell war, indessen auch heute noch mutatis mutandis 
seine Anziehungskraft bewährt. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. Berliner Schalltrichter- und Metallwarenfabrik 

vorm. R. Freybrodt & Co., Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung: Dem Fräulein Hedwig Mielke in Charlottenburg 
ist derart Prokura erteilt, dass sie zusammen mit dem 
Geschäftsführer Freybrodt die Gesellschaft vertreten kann. 

Obergrund (b. Bodenbach, Tetschen, Böhmen). Oester
reichische Kalliope Schallplatten - Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Herr Max Tbomas i.n Obergrund ist 
als weiterer Geschäftsführer eingetragen. 

' 

Automaten-Versteuerung. 
Bezüglich der ·anfangs jedes Jahres zu bewirkenden 

Versteuerung von Automaten ist folgendes zu beachten: 
Steuerpflichtig sind die auf Bahnhöfen · oder an 

anderen öffentlichen Orten und Plätzen oder in Gast- und 
Schankwirtschaften aufgestellten Automaten aller Art, 
z. B. Warenautomaten, Stereoskop-, Schau- oder Scherz
automaten, Musikautomaten oder mechanische Musik
werke, einschliesslich der Grammophone, Phonographen und 
ähnlichen Apparate. Jeder Eigentiimer eines öffentlich 
oder in Wirtschaften aufgestellten Automaten oder Musik
werks oder derjenige, dem ein Automat oder Musikwerk 
zut· Benutzung überlassen worden ist, hat im Monat Januar 
jedes Jahres bei dem Zollamt, in dessen Bezirk der Ap
parat aufgestellt ist, die zu versteuernden Automaten und 
Musikwerke anzumelden. Zu den Anmeldungen sind Vor
drucke zu benutzen, die von allen Zollämtern und Stempel
verteilern unentgeltlich bezogen werden können. Die An
meldungen miissen mit der Versicherung der Richtigkeit 
versehen sein. B e f r e i t sind von der Anmeldung und 
Versteuerung nur die Automaten, die zu Betriebszwecken 
öffentlicher Behörden aufgestellt werden, ferner Automaten, 
die zur Verabreichung von Bpeisen und Getränken in 
Restaurationen oder zur Abgabe von Gas und Elektrizität 
zu bauswirtschaftlichen und kleingewerblichen Zwecken 
dienen, sowie Automaten oder Musikwerke, die verse'llossen 
und unbenutzt an einem der oben bezeichneten Orte und 
Plätze stehen. Nicht zu den "Speisen" im Sinne der Be
freiungsvorschrift sind Genussmittel zu rechnen, die nur 
Naschwaren sind, wie Schokoladentafeln, Konfitüren und 
dergleichen. · 

Ist das Ablehnen von Ueberstunden eines Angestellten 
eine Arbeitsverweigerung, 

die einen Gmnd zur fristlosen Entlassung darstellt? Diese 
Frage wurde in einer Kaufmannsgerichtverhandlung ge
streift., und ihre Beantwortung dürfte gerade jet.zt, zur Zeit 
der Inventuren von ganz besonderem Interesse sein. Das 
dem Angestellten gezahlte Gehalt ist die Gegenleistung des 
Chefs für die von den Augestellten geleistete Arbeit, und 
zwar stellte diese Arbeit eine Gesamtleistung dar, über 

. dessen Umfang und Wesen sich die beiden Vertrag
scbliessanden im allgemeinen klar sind. Es werden nun 
in jedem Geschäft Umstände hin und wieder eintreten, die 
eine intensivere Anspannung der verfügbaren Arbeitskräfte 
erfordern und auch lieberstunden nötig machen. In solchen 
Fällen wird der Angestellte es nicht ablehnen dürfen, über 
den sons.t üblichen Geschäftsschluss zu arbeiten. Beim 
Abschlusse des Engagements musste ihm bekannt sein, dass 
derartige- Anforderungen an ihn her~ntreten würden, und 
man kann von dem Chef nicht verlangen, dass er stets 
und meistens nur für einen oder ein paar Tage Hilfskräfte 
einstellt. Werden .doch sogar die Bestimmungen über die 
Sonntagsruhe durch § 105c, Absatz 1, 2, 4 der Reichsge
werbeordnung aufgehoben bezUglieh der · Arbeiten, die in 
Notfällen zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschrieb~uen 
Inventur usw. nötig sind. Dagegen kann der Angestellte, 
ohne einen Grund zur kündi~ungslosen Entlassung zu geben, 
die Leistung von Ueberstunden ablehnen, wenn eine solche 
Leistung öfters und in ausgedehntem Masse von ihm ge
fordert wird , also die lieberstunden nicht mehr eine Aus-
nahme in dl'inglichen Fällen bildet. mk. 
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Notizen 
Die Dividende der Deutseben Orammophon-A.-0. beträgt 

für das abgelaufene Geschäftsjahr 10 °/0 gegen 7 1/ 2 % im 
Vorjahr. Der Geschäftsbericht zeigt auch im allgemeinen 
eine ertreuliche Besserung des Geschäfts. Wir entnehmen 
dem "Hannov. Courier" über die Generalversammlung 
folgendes: Das Generalwarenkonto ist von 958 665 M. in 
1009/10 auf 1 06ü 833 M. in 1910/11 gestiegen. Dazu tritt 
der Vortrag mit 107 o79 M. (i. V. lOU 96ß M). Die General
unkosten sind von 797 760 M. auf 860 540 M. gestiegen. 
Die Abschreibungen 0etragen 64 031 M. (20 945 M.). Der 
l~eingewinn inkl. Vortrag beträgt 249 840 M. Das sind 
62 632 M. mehr als im Vorjahr. Die Generalversammlung 
erklärte sich mit folgender Gewinnverteilung einverstanden:: 
Zuweisung an den gesetzlichen Reservefonds 5000 M. 
{4628), 10 °/0 Dividende mit 100 000 M. (7 1/'4 mit 75 000), 
144 s.t.O M. Vortrag (107 579). (Ausserdem wurde in der 
Versammlung das turnusmässig ausscheidende Aufsichts
ratsmitglied, Herr Rentier Jacob Berliner-Hannover, wieder
gewählt.) Dem Geschäftsbericht entnehmen wir die nach
folgenden Angaben: "Wir waren bemüht, den Vet·kauf in 
erstklassigen Apparaten besondert:l zu forcieren. Eine 
grössere Anzahl neuer und stilgerechter Modelle wurde von 
uns an den Markt gebracht, welche durchweg beifällige 
Aufnahme fanden. - Die im vorjährigen Geschäftsbericht 
erwähnten Patent-Verletzungs-Klagen gegen eine Anzahl 
konkurrierender Firmen haben auch in dem abgelaufanen 
Geschäftsjahr ihren Fortgang genommen und sind auch bei 
E1·stattung dieses Berichtes noch nicht vollständig erledigt. 
Wir können indes mit Genugtuung konstatieren, dass iu 
den bei weitem meisten Fälle die Gerichte unsere be-

griiudeten Ansprüche anerkannt haben, so dass wir mit der 
Zeit hoffen dürfen, unsere Patent- und Musterschutz-Rechte 
endgültig festgestellt zu sehen." - Die in unserem vorigen 
Geschäftsbericht erwähnte Verlegung unserer gesamten 
La.ger, Werkstätten und Expeditionen von Ber1in naeh 
Hannover hat sich durchaus bewährt. Dadurch hat das 
Warenkonto in der Bilanz eine Ermässigung von 898146 .M. 
auf 804 023 M. erfahren. Vom Maschinen- und Labo
ratoriumskonto sind wiederum eine Anzahl maschineller 
Einrichtungen an die ausländischen Schwestergesellschaften 
überliefert worden, wodurch sich die betreffenden Konten 
von 358 177 M. auf 309 536 M. bzw. \'On 7000 M. auf 
3154 M. ermässigt haben. Aus diesem Vmstaud erklären 
sich auch zum grössten Teil die geringeren Abschreibungen. 
Die Warendebitoren sind Yon 571 081 M. auf 603 250 M. 
und das Bankguthaben von 130 lH3 M. auf 184 S29 M. ge
stiegen. Das Wechselkonto figuriert mit 156 183 M. 
(299 884). Anderseits werden 912 583 M. (1 205 966) Kre
ditoren in laufender Rechnung ausgewiesen. 

Die Metaxylon 0. m. b. H. , Berlin SO. 16, Schmidstr. 4Z, 
versendet soeben ibren neuen Prachtkatalog über gegossene 
Metallbeschläge und Metallsäulen. Die ii.ussere und innere 
Ausstattung des Kataloges venät die Mitarbeit allererster 
Zeichner und Architekten. Nach einzelnen Motiven ge
ordnet, enthält der Katalog eine Auswahl äusserst ge
schmackvoller Verzierungen, musizierende Amoretten, 
vielerlei Gruppierungen tanzsnder Elfen, Genrebilder mit 
Musikmotiven, Komponistenköpfe etc. etc. Auch klassische 
Motive sind vielfach verwertet, so z. B. finden wir Apollos 
Siegeswagen, griechische Opferscbalen, die Musen nach 
Prof. Ferd. Keller, Römerköpfe sowie ägyptische Motive in 

Der grösste Schlager desJanuar~Repertoirs 
I 

'' 
'' Potpourri moderner Melodien von Pa u I Li n ck e. 

Vorgetragen vom Quartett der 
SteHiner Sänger mit Orchester
:-: begleitung (mit Textzettel). :-: 

Anker Phonogramm-Ces. m. b. H. 
Berlin SW. 68 
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reizenden Anwendungen. Auch die Auswahl in Metall
sätlien ist denkbar reichhaltig. Die gesamte Aufmachung 
des Kataloges stempelt denselben zu einem Werk von 
kunsthistorischem Wert, welches, da mit deutschen, russi
schen, englischen und spanischen Erläuterungen versehen, 
internationales Interesse beanspi'Uchen kann. Wir werden 
den Mustern der Metaxylon zweifelsohne vielfach wieder 
auf der Exportmesse begegnen. Der Geschäftsführer der 
fi'irma, der seit vielen Jahren und mit grösstem Erfolge 
tätige Herr S. Herrmann, bat auch für die neue Campagne 
wieder ca. 400 Gehäusemodelle, nur Originale, heraus
gebracht. 

Browier-Hamann-Quartett. Wir haben einen Druck
fehler zu berichtigen, der in der "Phonokt·itik" unserer 
letzten Nummer unterlaufen ist. Dort ist unter den Favorite
Platten die Nummer "Die dumme Liesl" rezensiert, in 
welcher das obige Quartett mitgewirkt hat., welches dabei 
irrtümlich als Browier-Harmonie-Quartett bezeichnet ist. 

Katalogschau. Die Fortsetzung dieses Aufsatzes, der 
in unserer letzten Nummer begonnen hatte, erfolgt erst in 
nächster Woche. 

Prachterhöhung. In der letzten Nummer der "Sprecb
maschine" bringt Herr P. K. eine "Erwiderung" auf unseren 
Artikel über die Frachterböhungen. Der Einsender stellt 
sich im Anfang so, als ob an unserem Artikel etwas zu 
bericbti~en wäre, und stellt dahingehende Behauptungen 
auf, die er mit dem Brustton der Ueberzeugung wiederholt, 
weil er keine Beweise dafür bringen kann. Im übrigen 
wiederholt er in l~ngen Ausführungen nur dasselbe, was 
auch wir gesagt haben. - Die Angelegenheit ist damit für 
uns erledigt. 

- Der vielen unserer Leser bekannte frühere Direktor 
der D. G. A., Herr Rodkinson, ist das Opfer eines Attentats 
geworden und liegt gegenwärtig schwer krank darnieder. 
Eine junge Russin, mit welcher R., wie die Tageszeitungen 
berichteten, ein Liebesverhältnis unterhalten hatte, bat ihm 
eine Kugel in die Brust geschossen und sich selbst darauf 
ebenfalls durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt. Herr 
Rodkinson hat, seitdem er vot· einigen Jahren aus der 
Leitung der D. G. A. ausgeschieden war, mit dem Zeitungs
verleger August Scherl in Verbindung gestanden und die 
Leitung verschiedener technischer Unternehmungen des
selben innegehabt, welche aber bisher mit Erfolgen nicht 
an die Oeffentlichkeit getreten sind. 

Robert Flockenhaus 

einer der ältesten Sprechmaschinen-'..rechniker Deutschlands, 
ist am 22. Dezember gestorben. Wenn der Dahingeschiedene 
auch nicht alh'msebr an die Oeffentlichkeit getreten war, 
so darf doch der Chronist nicht vergessen) dass Herrn 
Flockenhaus zur Zeit, als die Phonographenwalzen noch das 
Feld behenschten, einer der beRten Autoritäten auf dem 
Gebiete des Wachsmaterials und der Walzengiesserei ge
wesen ist. Ehre seinem Andenken. 

D PATENT=TEIL [] 
a 

Redigiert von Patentanwalt Dr. L. Oottscho. 
a 

D [] 
Berlln W. 8. 

Neueste Patentanmeldungen. 
T. 16 ß61. - 22. 9. 11. 

Clas Gabriet Timm, Engelsberg, Schweden. 
Membran- und Spiegelanordnung bei Vorrichtungen 2um 

Lautphotographieren. Zus. z. Pat. 239 589. 

Vorliegende Erfindung betrifft eine weitere Ausbildung 
der Membran- und Spiegelanordnung bei Vorrichtungen zum 
LautphotographirTen nach Patent 239 589. Während nun 
beim Hauptpatent der Spiegel ausser mit der Membran 
noch mit einem belasteten Ring verbunden ist, der zwar 
genügende Trägheit besitzt, um den Lautschwingungen der 
Membran nicht zu folgen, wohl aber vermöge seiner Be
lastung der langsamen Spannungsänderungen der Membran 
folgen kann und die Membran stett~ gespannt hält, soll 
gernäss vorliegender Erfindung der Ring durch ein un
mittelbat· mit dem Spiegel verbundenes Gewicht ersetzt 
sein, das zweckmässig seitlich am Spiegel vorgesehen ist 
und infolge seiner Trägheit es ermöglicht, dass der Spiegel 
den Schwingungen der Membran nicht kongruent folgt, 
sondern sie in Kippbewegungen umsetzt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 48(i 451. - 1. 11. 11. 

Conrad Bernhard, Schöneback a. Eibe, Stadtfeld 5. 

Tonarm mit Kugelgelenk und seitlich drehbarem 
SchalldosenhaJter. 

Schutzanspruch. 
Tonarm mit Kugelgelenk und seitlieb drehbarem 

Schalldosenhalter, bei welchem als neu und eigentümlich 
die Bewegung de~ Tonarmes in einem Kugelgelenk in 
Stahlkugeln erfolgt und der Schalldosenhalter seitlich 
drehbar ist. 

No. 48G 752. - 29. 3. 11. 
Paul Pfeiffer, Berlin, Koppenstr. ö3. 

Einstellvorrichtung fiir das Schreibwerkzeug bei 
Diktiermaschinen. 

Beschreibung. 
Auf der Schiene a ist die Skala b verschieLbar in der . 

Weise angeordnet, dass die Skala mit um die Schiene 
greifenden Klammern c versehen ist, die eine Verschiebung 
und Feststellung der Skala an einer beliebigen Stelle der 
Schiene ermöglichen. Der Zeiger d an der Schalldose ist 
so eingerichtet, dass er in einem Knopf e endigt, so dass 
der Zeiger in qem Schlitz hin- P,.nd hergeführt werden ~ann . 

• 

• 
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Schutzanspruch. 
Einstellvorrichtung für das Schreibwerkzeug bei Diktier

maschinen, darin bestehend, dass durch die Verschiebbar
keit der auf der Schiene befindlichen Skala oder des an 

der Schalldose befindlichen Zeigers oder beider die Mög 
licbkeit der genauen Feststellung der Schalldose an einen be
liebigen P unkt, der Walze gegeben ist. 

No. 487 511. - 15. 10. 10. 

Biedermann & Czarnikow, Berlin, Kreuzbergstr. 7. 

Federmotor, insbesondere für Sprechmascbinen. 
Schutzansprüche. 

1. Sprechmaschinen - Federmotor, dadurch gekenn
zeichnet, dass zum Zwecke, das Federgehäuse 6 innerhalb 
der Laufwerksplatinen selbst lagern zu können, dieses mit 
dem Hauptantrieb fiir das Laufwerk, welches in einen seit
lich angeordneten Triebling det:J Laufwerkes eingreift, ver
bunden ist, wobei die abnehmbare Befestigung von Feder
gehäuse samt Antriebsrad durch eine in der Platine zentrisch 
und mit dieser durch Verschraubung verbundene BüchEe 14 
oder durch eine ähnliche Vorrichtung erfolgt, in deren 
Bohrung das vorspringende Ende der Federachse eiogreift· 

Schutzmo.rke. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass mittels einer an der Laufwerksplatine an
geordneten Traverse 5 das Aufzugsrad für sich gesondert 

9 

4't? 

J"" n;;,~ 1 _,1g 

liD] 

, gelagert ist, wobei das vorspringende entsprechend aus
gestaltete Ende der Federachse 1 t in das entsprechende 
Ende der Aufzugsradachse eingr·eift. 

No. 487 750. - 13. 11. 11. 
Carl Fritsch, Hobensalza, 

Aufk lapparer Tonarm für Sprechmaschinen. 
Beschreibung. 

Det· '.ronarm besteht aus dem läuget·en hinteren, an 
dem Stützarm des Schalltrichters in horizontaler Ebene 
drehbar gelagerten Rohrteil a und dem vorderen kürzeren, 
die Scb~lldose c au einem seitlichen Auge f tragenden Rohr
teil b. Die \ erbindung beider Teile ist kugelgelenkartig 
hergestellt, indem das vordere Ende des längeren Rohrteiles 
in einem kug,elförmigen Teil a 1 endigt, an welchem sich 

Sohutzmarke. 

• 'I' • ' · 

ölner arne :..-.-
' . / 

.. w:~\\. 
• • ..ill•ll{ I' :·•' .. , .. ' 

": ' 

Neueste Schlager! === 

Bestell-No. 

l(ölsch /(atze Leed 
1747 Et Strandbad an de Rude

kircher Wigge 

Mer feere Fastelovend, 
1748 Büttenmarsch 

Der Aapewalzer 

1749 

1750 

Der Fastelovendspräsident 

Maach et Geld parat 

Mer drinke nor noch Botter• 
milch 

Marieehe 
Mustersendungen franko! Prospekte gratis! 

Vereinigte Schallplatten-Werke JANUS- MINERVA, G. m. b. H. 
Hannover <e> Berlin <e> Wien <e> Marchenstern in Böhmen 

Fabrik und Hauptbureau: Hannover, Engelbostelerdamm 121 • 



_ ...... ___ , .__ 

48 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 3 

"H E R M ES" ~~:,:~~.~~~b~~~~: :~: 
durchschlagenden Edolg zu Przielen. Jedes 
~lorlell eiu Schlager. Eiu- und Zweifederwerke! 
Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig· 
keit. Nahtlose Patenttrichter nnd Messing
panzerlrichtet·. Verlangen Sie unbeding t meinen 
Katalog und ev. Mustersendong. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen Stahl. 

Schallplatten ?.u Ori~~nalfabrikpreisen. Bei 
----=--·r;--- Abseht ussen Extt a. Rabatt. 

Verzeichnisse gt·atis. 
Elektrische Instrumente zu niedrigsten Hii.ndler-

~:_;;;;::;:;;? - preisen und kulanten Be-
dingungen. Neueste Modelle Solideste Au s

Prämiiert Chemnltz 1911. 
Goldene Medaille. 

führung. Katalog gratis. 

HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chenwitz i. S. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • : PATENT-BUROWOLTERS&CO .• 
• • 
: Spezialisten für Schalltechnik : ! Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 ! 
• ••• • 
• Anmeldungen von Patenten im In"' und Aus, • 
: lande :: Anfertigung aller Patent "' Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern nls SPEZIALITÄT: 

V b g tO\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er at 0. Niederlahnstein a. Rh. 

I Membranen M 1 c A - beste Ausführuno ASC ) · 
serl. Glimmerwarenfabrik rgnatz Iellll 

_______ _.::;.B.::..:ER:.:.::L;....:• N.:...:S:....:.•...:.P..:..::l a:..-:n_:• U:..:.;fer 92 d , p . · 

~~----------~~---------------~ 
:: Grösste Spezial-Fabrik :: 

I ür 

C:onarme 
Bremsen 

Stützen, Betestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gt br. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 -

Stets Neuheiten 

Feuerzeuge, Taschenlampen, Rasier • Apparate, 
lsolierflaschen, Zerstäuberspritzen u. s. ""· 

verlangen Sie Paul Ely, Berlin 5.1 Ritterstr. 21. Katalog. 
Messstand Leipzig, Zeissighaus, 111. Etage, Stände 232- 233. 

• 
-

Trichter- und Metallwarenfabrik 
vormals 

I I 

G. m. b. H. 

Berlin 0.171 Warschauerstr. 43-44 
empfiehlt 

in neuasten Mustern 
in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 
bei prompter Lieferung 

Schalltrichter :für 
Sprechzuaschinen 

- -Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uefert 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 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 o.- :: 
:: 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.- :: 
:: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9. :: .. ~ 
• Zu beziel)en durcl) den •• .. ~ 

:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: 
~ ~ 
• ri'.•.•J'rl'rl'rl'.•.v.•ri'J'.•rl'rl' •• rl'rl'rl'rl'rl' ." •• ." rl' rl'rl'rl' ."."~ .v.•rl'rl'ri'JJJ'.·.·~··· 

Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 

"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 
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das hintere, kugelkolottennrtig auE~gebildete Ende b 1 des vor
deren Rohrteiles b miLtels zweier Lappen b2 unter Herstel
lung der Verbindung durch einen Stift oder Zapfen d ver
schwenkbar anschliesst. 

:; ~ I 1/ 6~· o/J!~ WJ'l$ 
lj__./ 
II 

Schutzanspruch. 

Tonarm für Sprechmascbinen, dessen vorderer, die 
Schalldose tragender Teil aufklappbar ist, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Verbindung des hinteren Teiles (a) mit 
dem vorderen Teil (b) des Tonarmes durch ein Kugel
gelenk (al, b1) hergestell t ist. 

Für Oesterreich per sofort 

branchekundiger Reisender 
für renommiertesSprechmascb inen-E ng rosha usgesucht. 
Moss der deutschen und böhmischen Sprad1e in Wort und Schrift 
vollkommen mächtig und bei dec· Händlerkundschaft in Böhmen, 
Miihren u nd Schlesien gut eingeführt sei n. A och Kenntnis der pol
nlsr.hen Sprache möglichst erwünscht Offer ten nur mit Angabe von 
.Referl'nzen unter ,.Chiffre 3266" an die Expedition dieser Zeitung. 

Sprechmaschinen, Schallplatten, 
Wachsplatten nnd Musikwaren. 

Gesucht werJen eine oder mehrere gute Firmen, welche für 
obige Waren einen Vertreter für Grossbritunnien (oder eiuen 'l'eil dieses 
Landes) brauchen . Einsl'nder ist ein englischer Reisender mit Erfahrung 
und guten Referen7.en. Offerten an Phon~ Tradar, 1- 3 Wr llfield St reet, London E C 

U nahme "~lMPLI,DX l.Uil" Maschi·nen 
"' sowie Prima Aufnahme · Schalldosen 

KARL TEMPEL, Mechanisch e WerKstatt, BERLIN N. 58, Da nz ill:e rstraue No. 13. -

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechma schinen, Musik- uud sonstige Laufwer ke. 

( = Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. 

M.ETHXYLON G.m.b.H., Berlin SO 16, Schm dslr. 42 -
Unerreichte Auswahl in 

Metall-Verzierungen und Säulen. 

•• -.1: m 
Ia -· -~ --· ID 111 
:I 111 ... 
Cl ID 

GI ,. 
E .. 

ID .. -· 0 111 
ID 1: •• 1,11 

Halbe Grösse. No. 366. H a lf size. 
Einzige Spezial-Fabrik für Grammophon-Verzierungen. 

lnfolge Aende~ung 
der Organisation 

wünscht eine grosse Fabrik df"r Sprechmaschineubranche mit 

Gross- A bnehmern 
in Gesterreich - Ungarn, Italien, Belgien, 

Frankreich uud England 

in Verbindung zu treten; evtl. wird auch der Allcinverkanf für 
das gauLe Laud vergeben. 

Augebote mit ausführlicht>r Angabe der bh;hor e:zielten 
Umsätze und geführten Fabrikaten, sowie von Referenzen 
werden unler D. A. 3065 ao cllq Exped. ds. Bl. erbeten. 

D. R. G. M. - Viele Patente. 

Feiute 
Qualitäts

Nadel. 

Klingsor - Nadel aue~';~~~~~1:'hen. 
Riesige Tonfülle und doch minimalste Plattenabnutzung. 
Bei l<einer Nadel ift ftarl<e Tonerzeugung und Plattenfcl)onung fo 
glücklicl) vereint w ie bei der Klingsor. -Oie Klingsor- Nadel pa~t 
in alle Scl)al :dofen - Rus garantiert ccl)t englifd)em Ilartgußftal)l 
fabr iziert. - Für größte Plat1en verwendbar. - Zu beziel)en dur .:1): 

Krebs & Klenk, KJinosor-Werke, Banau-Kesselstadt 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Relngruber, Schwabach b. Nürnberg. 

Sundwioer Nadelfabrik Gebr. Graumann, Sumlwig i w. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
=== Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 137 11. Telegramm-Adresse : Plattencentrale. -=-----===-=-

Erstes Engros-Geschäft für 

S~ rec~ m asc~inen nn~ usiksc~all ~I a tlen. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 

Reparaturen, Nadeln, Zubehörteile. Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarkeo. 
Kataloge 

gratis und franko. 
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Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJd)en 

3 eitfd)rift" I BE RLIN w . 30 

Sprechmaschinennadeln. 

I 

Leiter eiuer grösseren .Fabrik dieser 
Branche, routinierter Kaufmann 
mit v ielseitigen Kenntnissen un l Er· 
fo.hrungen, Sttcht sich zum J. Apr il 
entsprechend zu vet ändern. Gell 
Angebote sub 1-. F. 3265 an die 
Exp. d. BI. 

Aufnahme~ Techniker 
or~tklassiger, tüchtiger Fachmann 
mit prima Zeugnissen nod R efe
ren:~;en, sucht Stellung als solcher 
ev. B etriebsleiter zum 1. April l912 
ev. früher. 

Gefällige Offerten erbitte unte r 
A. Z. 3270 o.u die Exped ition dieses 
Blattes. 

Deutsch-Russe 
iu der Sprachmaschinen - B ranche 
tfi.tig, sucht. Stellung als deutsch
russischer Korrespondeut. I a Re
ferenzen. Geß. Angebote unter 
G. 3273 an die Expod. d. BI. erb 

Junger Mann, z. Zt. in erstem 
Grammopllon·Engros-llaus als 

Expedient 
tätig, wün~cbt sich per 1. April 
event. früher zu verändern. 

Geil. Offerten erbeten unter 
M. J . 3271 an die E xped. d. BJ. 

Expedient 
seit 5 J ahreo in der Branche tiitig, 
sucht, gestützt auf gute Kenntnisse, 
Stellung als solcher oder ähnliche 
in dex Branche. Antritt sofort 
oder 1. .März. 

Ge.fl. Offerten unter Chiffre B. K. 
3272 an die ßxped. d. Blattrs. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
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"Bremaphon" 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley"-Scha tulle 
s pielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Brelnaphon ist })ervorragend in der .rni~.dergabe 
von Gesang~ und M us1kstucken. 

Das Brelnapholl ni.mmt wenig Raum ein und is t 
leJC})t I ransporta bel. 

Das Brelnaphon kann zu je~er Salon- Einricl)tung 
passend geliefert werden. 

Das Brelnapholl ist in a llen Td leu fest incina~der 
v erbunden und bedarf kemer 
M ontage. 

Das BremaphOll ~~tl:>r~~~~ Konkurrenz in der nus-

Bß HONWERKE, OLDENB~RG i. Gross~. 
·--·------------------------J -------------------------------------------------

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHR~MBERG (Württemberg) 

em pfiehlt ihre aus zähesiem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten F abrikate iu 

für dio verschiedensten Zwecke. 

13. Jahrg. No. 3 

Rechtsbelehrung. 

Die Rügepflicht 
(Schlnss.) 

Eine bestimmte Frist setzt 
also das Gesetz nicht fest -
es ist demnach von vollstän· 
diger Nebensächlichkeit und 
hat rechtlich nicht die ge. 
ringste vVirkung, wenn auf 
so zahl reichen Rechnungs· 
formularen der Vermerk ge· 
fuoden wird: "Reklamationen 
werden nur innerhalb l i.l: Ta
gen berücksichtigt." Es kann 
sich füglieh jeder Geschäfts· 
mann dieser Klausel enthal· 
ten, im augewandten Falle 
versagt sie stets, weil ein 
apiiter entdeckter Mangel 
(det· allerdings sofort nach 
Lieferung nicht erkennbar 
sein musste!) unter allen um .. 
ständen zut' Rüge berechtigt 
und dem Verkäufer die Ver
pflichtung der Preisminde
rung oder vVandlung (das ist 
Aufhebung des Kaufes), oder 
scbliesslich zur Lieferung 
einer neuen, tadellosen Ware 
auferlegt. Seine Klausel 
schützt ihn nicht und hindert 
den Käufer nicht, sein gutes 
Recht zu verfolgen. 

Bezahlt man einen ge
rügten Warenposten, veral'· 
beitet diesen, oder aber v~r· 

fügt in irgend welcher Weise 
über ihn, so ist in allen diesen 
Handlungen der nachtriig· 
liehe Ausdruck der Annahme 
der Ware und Aufgabe des 
Rechts der Rüge zu erblicken. 

Hatte ein Käufer den 
Mangel einer Wat·e beim Ab· 
schluss gekannt, so steht Uun 
dlls Recht det· Rügepflicht 
nicht zu ; die Beweispfticbt, 
dass der Käufer den Maugel 
kannte oder nur deshalb 
nicht kennt, weil er zu fabl'· 
lässig handelt, liegt dem Ver· 
käufer ob. 

Hat ein Verkäufer den 
Mangel oder die Mängel einer 
Ware arglistig verschwiegeu, 
so steht dem Käufer jeder
zeit, auch noch wesentliche 
Zeit nach der Entdeckung 
des Mangels, Riigepfticht zu 
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und kann er die Ware glatt 
zur Disposition stellen. Die 
Beweislast trifft den Käufer 
insoweit, als der Verküu f er 
Mglistig verschwiegen hat. 

Zur Erhaltung der Rechte 
des Käufers genügt die 
rechtzeitige Absendung oder 
Anzeige. 

Wegen den Mängeln einer 
Ware kann nach längerer 
Wahl der Käufe1· entweder 
HerabsetzungdesKaufp1·eises, 
Rücktritt vom Kaufvertrag 
oder Lieferung einer Ware 
ohne Mangel verlangen. 

Ist eine Ware vom Käufer 
wegen Mangels beanstandet, 
so kann er sie - wenn er 
sie auch zur Verfügung des 
Verkäufers stellte - nicht 
ihrem Schicksale überlassen, 
sondern bat sie unbedingter
weise aufzubewahren und 
nach Möglichkeit vor Unter
gang oder Verderben zu 
schlitzen. "Ist der Kauf für 
beide rl'eile ein Handelsge
schäft., so ist der Käufer, 
wenn er die ibm von einem 
andern Orte übersandte Ware 
beanstandet, verpflichtet, für 
ihre einstweilige Aufbewah
rung zu sorgen (§ 379 HG 8., 
Absatz 1). Aus den Worten: 
"von einem andern Orte" 
gebt hervot·, dass sich die 
Aufbewahrungspflicht des rü
genden Käufers nur auf 
Distanzgeschäfte bezieht. 
Wird an Ort geliefert, so 
besteht also die Aufbewah
rungspflicht nicht. Doch 
auch in solchem !~'alle kann 
der Käufer eine beanstandete 
und zur Verfügung gestellte 
Ware nicht ohne weiteres 
auf die Strasse werfen son-

' dern muss dem Verkäufer 
Gelegenheit geben, sich wie
der in den Besitz det bean
staudeten \Vare zu setzen, 
soweit dies eben recht und 
billig erscheint. 

R. M. 

---

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 51 

I - 'ou.~ 

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl)rtes, erstklassiges 
Fabrikat, mit l)öd)sten Preisen ausgezeid)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

heipziger Ordteitrionwerke 

Paul Lös e 
Telephon 4199 LEIPZIG~GOHLIS Blumenstr.10,.,14 

=====Kataloge gern zu Diensten.===== 

~-------------------------------------------------- Nur dieser gesetzlich .,.
geschützte, in 4 Grlissen __.. 

• 
lnh.: WILLY ALBERT 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

billigster SprechaJ)parat 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

in llilliger, aber solider 
Ausftlhrung. 

== Grossist in grün Grammophon- und Zonophon-Platten. == 
Im eigenen Interesse verlange iede · Händler m e ine Preisliste ----' 

vorhandene ..,..... 
• • Triton-Trichter - • 
gibt den kernigen und natür· 
Iichen Ton. l<'ür alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate-Fabrlkanten,welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlie· 
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 

' .• .I"Z 
~ \'\ 

'·~ .<~\· . ... . , '. 
' . ' ' . ' 

" .• , I ' l 
'· ·.·~ i .. \' . . . "' , I 
···~ ~--· ~ . ' ' "\ .· 

,_ 
' 

Neu I Triton-Trichter mit Sohleitel 
"Sphinx" G. m. b. H., Berlln 26. 

WIr Herero nur Sprechmaschinen bt!standteile 

Man abonniere auf tlie 
.. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

Patentanwalt 

Or.. L. Gottscho. 
Berlin W. 8 

1 Leipzigar-Strasse 30 
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Das beste und bi.lligste . 

. I 

mit dem unübertroffenen Vera-Rücken fabriziert nur die . 

8 I. B hb' d . '"'"bb & c G b H BERLIN sw. 48 er lner uc lß erel vvU en 0. . m. . ., Wilhelm- Strasse 9 

Le!)te Neul)eit: Das neue 30 cm Platten~lllbum. 
·----------------------,--------------~ 

:a;; -;}- Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
=== die vollkommenste Nadel === 
Vorzüge· Natürlichste, bisher unerreichte I 
======:==· Wiedergabe. - Grösste Platten· 
schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver· 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
-

Giemens Humann LEIPZIG-MOCKEnru 
' Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 

ll 
~ 

c! 
Q) .... -... 
~ 

~ 
0 

(I) 

Spezialität: 

Tonarme ln sachge· 
mässer und 

exakter Aua!Uhrung. 

• 

I~ 
'1 ... -... 
I'D 

~ .., 
tr 
~ .. ·-

Ferner empfehle ich meine 

Lyra-Schall· u. Blumen

trichter- Sta1·ktontypen 

•• am 

ÄT: 

~ t 

0s VJ~ ~so ~CJ 

o<(.G ~G ~~ 
~\ 

PROSPEKTE 

GRATIS 

ATTERIE 

D ~- "'• h.H. D :JSERLOHN 
STANDARD- ARTiKEl. FU:R :JEDEN HIENDLER 
Verlan~en Ste Mu.s ter u.nci Prospekte ~ratis und. fr~nko. 

• 1nen 
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. : H.rndtwerk. T elefon: H.mt Moabit 15261/566. 

Verlag Noc Sinit G. m. b, H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Ro!hglesser, Druck von J. S. Pnuss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in .13erlin . 



• 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblitter, Matrizen- und Oalvano- Taschen, 
• 

Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Schißan, Berlin S.l~, s·a~~:~~~i:.~~i!~'=~·,~,::.·2' 

ltt .,,.,.,..,.. Verla•• l.t •r•clalettellt 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant 6ebunden M. 2.&0. 

Da• 8MeA ellt".U ellle eeUJrea•e11e Alll•lf• ... ••• 
8eA••4•1• ,.,.., ••~•rl•rell •ll•r Artett -• l~r-lt• 
.... ehlllell .,.., ut ,.,..,.,.•Arllelt fllr 1•4•tt .l~r••lto 

.. ••oAittelltt•tt41•r. 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlun• oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeltsclarl/1. 

Verlag J.[ec .finit, Berlin W. SO. 

Tanzbär 
meohan. spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten· 

Sofort ahne Motenkanntnla aplelbar. 
Grössta Tonfülle I lllchtaata Spieltalse I 

Klt 82, 80 uad 112 Tiaeal 
Prospekte gratis u. franko. 

A.. Zule&el.", Lelpzirr 
1879. 

Eine Universalschalldose 
zu sohaffon, dies war eines der Ziele 

boi Konstruktion der 

Doppelscballdose,.Frappant" 
Erreicht ist dies durch .Anordnung 
meh rerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter siob verschieden-

artiger Membranen. 
Die Doppeluhalldo•e ,.Frappant" 

. . ist daher die einzige Schalldose, die 
?onz aus. Alnm~:Dlum alle Arten von Schallaufzeichnungen 
/t d. natürl. Groese gleich gut wieder~~:iebt. 

~~:.~:t-er zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oeaterreioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und Prellliste gratis und franko. -----

Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
ca Violinen ~ 
Fabrik- Lauten .Marke 

E. DIENST, LEIPZIG· GO. 10 
Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871. 

\ 

• 

EHRHARDT ~CO. ~i&Li~s.~2 
.M.usterlager: Luckauerstr. 4. 

General- und Export-Vertreter erstklassiger Spezialfabriken von 
sämtlichen Bestandteilen für den Bo.u von Sprechmaschioen. 

Konkurrenzlose 
Gehäuse Leistungsfäl)igkeit. Laufwerke 

Beweis: Die größten 

Metallbeschläge ~~f~~~~1~~!!d~~~tJ~~ Plattenteller 
zu uns. ständig. Kunden. 

Tellerbremsen Giinstigste und prak- Tonarme 
tisd}ste Bezugsquelle, 

S-LaJldosen da alle Teile durch eine T .eh k . 
a1 Hand. r1 ter mee 

Trichter 
Einkaufshaus für aosl. 
Importfirmen d. Branche 

Wir arbeiten nach den 
Holztrichter 

Intarsien spezielLWünschen unse- Charniere 
1·er Auftraggeber sind 
weder Grossisten noch 

Schnäpper Händler,sondern ziehen Stelleisen 
es zu Gnnsten unserer 
Leistungsfähigkeit vor, 

die allein bestellten Vertreter von erstklassigen Fabriken für im 
Sprechmaschinenban verwendbarer Spezialprodukte zu sein. Wir 
bedienen unsere Abnehmer direkt vom Fabrikanten und haben 
in allen Fällen dieselben Interessen wie unsere werte Kundscha!t. 

Violinen, Viola.s, Violoncellos und 
Bässe in vorztlglicher Ausftlhrung. 

Kolophon· und Saitendose "Cid". 
NeuheIten ln Saiten und Bestandteilen. 

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

Großes La&er in gut getrockneten 
Rohhölzern flir alle Instrumente. 

Kataloge an Händler auf Verlangen post.flool. 

GEBR0DER SCHUSTER 
Markneukirchen 1. Sa. 6? . 

• 

Neue gesetzl. gesch. Muster. 

Ständige Muster-Ausstellung: Leipzig, Reichs Str. 3 7, I. 
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-• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEll a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • •• • • • ••• 

T richterkniee 
Joterenenten erhalten auf Wunsch 

den neasten Katalo' lloatenlos. 

~ ZUGFEDERn 0 

t'ür Uh1·enj Musikwerke, Sprcchm aschincn, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • ••• 

in moderner gesd)mackvoller 1lus
fül)rung in reid)l)altiger 1luswal)l 

Erstklassige Billigste Grösste Tellerbremsen Präzisionsarbeit! Preise! Leistungsfähigkeit I 

Hainsherger Metallwerke G.m.b.H. Hainsberg-Dresden • 
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• 

in 2 und 4 Min.-Walzen 

• 

Verlangen Sie sofort das Januar-Programm von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-
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Ersu, älltstt un4 am wtlttsttn ~trbrdtttt 'fatbZtltstbrlft für Sprtcbmasrbtntn 

R.egdmäßigt €mpfänger: dit r.lbonnenhn. - 6degentlicht €mpranger: alle als gewel"bliche Käufer 
in Betracht hommenden fi,.men, mit bt3ondtl"t1" Be,.ücksichtigung des r.luslandes, nach dem l'Oll

hommensttn, nur un6 zur Vel"fügung stehenden Hd,.essenmateri.tl 

f.l c:hblatt für die 6esamt-lnt'ercssen der Sprcc.h
~ rnaseh'h,en-lndustrie und "erwandter lndushien /t

Unhr Mltwirlwng ersttr f~ehsehrtftsteller 

6rscheint wömentlich Donnerstags 

Chef- Redakteur: 
Ingenieur Georg Rothgiessel' 

"f eHi d igter Saehl'e1'ständiger flir Spreehmasehtnen für 
die Gerichte des Königt. 4.andgerichtsbezi1'1ts I. ßerlin 
Oeffentt\ch angeste\lter Sach"erständiger der Berliner 

fiandelsltammer 

Hbonnemmtsprds 
für regelmässige w3ebenttiche 4-iefer\Jng: 

fiir das Deutfehe R.dch: )\'llt. 5·- halbjabrll.ch 
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Plattenmögliche Musik. 
- Max Chop.-

Vor kurzer Zeit habe ich in einer meiner Besprechungen 
unter "Phonokritiku die Frage der Plattenmöglichkeit der 
Musik angeschnitten, als es sich um Reproduktionen 
modernster Kunst handelte und dabei die Membran in 
ziemlich ostentativer Weise ihre Mittlerwilligkeit versagte. 
In ähnlicher Weise ist auch bezüglich einer Anzahl von 
Vokal-Vorträgen be1eits darauf bingewiesen worden, dass 
es zahlreiche Stimmen gibt, denen der Au ruehmer machtlos 
gegenübersteht, weil sie trotz sorglichster technischer Her
richtung auf der Platte nicht ansprechen. Während die 
letztenvähnte Erscheinung schon älteren Datums ist, hat 
sich der Generalstreik aller grammophonen Faktoren bei 
einem bestimmten Genre unserer musikalischen Produktion 
erst besoudera evident gezeigt, als man sich dem Netlesten 
zuwandte und den Ver-auch unternahm, die letzte Kunst
epoche eines Rieb. Strauss) Max Reger u. a. auch für 
die Plattenliteratur zu erschliessen. Nichts war mttUrlicber 
als dies! Das Publikum kam mit \Verken wie "Salome'', 
.. Elektra", "Rosenkavalier" in Berührung und spmch den 
Wunsch aus, Bmchstücke dieser Musik durch Grammophon 
daheim genies:ien zu dürfen. Rine dienstbereite Industrie 
War selbstverständlich gern erbötig, dem Begehren zu ent
sprechen, ebenso wie sie das moderne Lied (Strauss: Regel', 
~chönberg u. a.), das beim Vortrage bedeutender Sänger 
lm Konzertsaale gefiel, in ihr Reportoire aufnahm. Und 
~un trat die wunderbare Erscheinung zutage, dass diese 
Sachen trotz erdenklichster Mühe bei der Aufnahme und 
Plattenzurüstung durchaus nicht klingen wollten. -- War 

diese Erscheinung wirklieb so neu? Hatte sie sich nicht 
bereits angemeldet, auf ihren Eintritt vorbereitet? Für 
den, der Ohren zum Höl'en besass, brachte die Tatsache 
weder etwas Neues noch Verwunderliches, sie bildete viel
mehr eine konsequente Betonung jener Grundforderungen, 
welche die Memorauen an die durch sie erklingenden künst
lerischen Sujets stellt. Je komplizierter die Struktnr der 
Musik, je diffiziler ihre Architektonik, um so schwieriger 
war es schon seit Jahren, dem Gegenstande selbst in einer 
tauglichen Aufnahme erschöpfend beizukommen. Erinnert 
sei, um dies an einigen Beispielen zu beweisen, daran, dass 
wir bei Richard Wagner von seiner "Meistersinget"- und 
"Tristan"-Musik an nur von relativem Gelingen vieler Auf
nahmen reden können, untl dass die am wenigsten gut 
ausgefalleneu Partien die waren, in denen polyphone At beit 
zur Ch!·omn\ik greift. Eklatant tritt das heraus im "Mei::;ter
singer"-Vorspiel, WO alle anderen rreile, selbst der dreil'ache 
Kontt·apunkt in tler Durchführung, klar und plastisch er
klingen, soweit sie sich auf eine feste Harmonie stützen, 
während der kleine Abschnitt nach dem ersten Erklingen 
des Meistersingermarsches und seines rrrios (Kunstvereini
gungsweise), in dem Walther von Stolzing mit seinem 
Liebesdrangmotiv zur Geltung gelangt, statk abfällt, zer
zettelt, mitunter in den markiert klingenden Disson!lnzen 
wie ein einstimmendes Orchester anmutet. Der Grund liegt 
in der Eigenart des thematischen ~hterials, in einer be
ständigen Verschiebung der Harmonisation durch die 
Chromatik (ciurch den Halbton-Auf~ bczw. Abschritt), die 
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selten nur eine reine Harmonie zulässt, dafür aber - wenn 
auch nur flüchtig - die (eben im Sinne reiner Modulation) 
Dissonanzen anhäuft. Unser Ohr empfindet beim direkten 
Anhören das alles kaum, weil wir uns an diese Beweglich
keit der Einzelstimm fübrung, an das Ineinander Fliessen 
und Strömen, bereits gewöhnt haben. Anders die Membmn 
als "Merker am Ort", gegen den der gallige Backmesser 
ein "wahrer Waisenknabe" ist. Sie duldet pl'inzipiell keine 
Unklal'heiten, keine Trübungen der reinen Harmonie und 
widersetzt sieb daher dem steten chromatischen Wechsel 
in einer Weise, die selbst einen ungeübten Zuhörer 
shockieren kann. "Tl'istan und Isolde" ist in den haupt
sächlichen Motiven auf die Chromatik angewiesen; so 
kommt es, dass wir kaum eine gute Aufnahme aus diesem 
herrliebsten aller Wagner'schen Werke besitzen. Das \' or
spiel, die Nachtszene, der Liebestod, - allesamt sind mehr 
oder minder untauglich für Aufnahmezwecke, sofern eine 
untadelige Ausführung angestrebt wird. Noch viel diffiziler 
wird der Fall- bei einer ganzen Reihe von Bruchstücken 
aus dem "Hing des Nibelungen"; selbst "Parsifal" (z. B. 
Karfl'eitagszauber, Taufspruch etc.) widerstrebt. Hier 
mag eingeschaltet werden, dass nicht nur die Chromatik 
der Einzellinie die Schuld an der Renitenz de1· Membran 
trägt, dass es auch bei normaler Thematik und Harmoni
sation zu Komplikationen kommen kann, wenn die Naben
einanderstellung mehrerer Themen im kontrapunktischen 
Verfahren vorübergehende Dissonanzen zur Folge haben, 
die sich für uns ganz logisch und wohlklingend aufzulösen 
scheinen, während die Membran nicht über die Stellen 
b1n weggeht, ohne gegen sie energisch zu protestieren. - Das 
ist sehon bei Wagner cler Fall. Und der Bayreutber Meister 
gilt unseren U ebermodernen ja als längst überwundener 
"Klassiker", den man ehren, aber nicht nachmachen soll, 
will man als "Epocbemacberu glänzen. Da nach poetiscllem 
Inhalt und nach Eingebung alles restlos erschöpft schien -
d. b. da unseren Modernen nichts Rechtes einfallen wollte, 
so warfen sie sich auf die Form und Zurüstung und 
steigerten diese durch allerlei Raffinements bis zur beute be
stehenden einseitigen Ueberlastung. Das Tonalitätsprinzip 
ward ebenso hingegeben, wie die Schönheit der überlieferten 
Harmonik. Man legt heute Dreiklänge baterogenster Art 
aufeinander, schwelgt in Chromatik, in Quartsextakkorden, 
in verminderten und übermässigen Harmonien, in Vorhalten; 
es gibt "Harmonien", die sämtliche Halbtöne der Oktave 
umscbliessen (Strauss hat sie in "Salome' · und ,,Elektra" 
angewandt). Hinzu kommt eine bis zur höchsten Kompli
kation gesteigerte Motiv-Polyphonie, die gar keine Rück
sicht auf das Wohlklingende nimmt, sondern in brutaler 
Betonung realistischt:lr Nachmal ungsmanier das Passende 
oder Nichtpassende aufeinanderhäuft Dieser Art vou Musik, 
die wirklich an das Geräusch grenzt, d. h. an den Zu
sammenklang einer heterogenen Tonreihe, und zu deren 
Uebertrumpfung nur noch die Einführung der Dritteltöne 
fehlt, wie sie die alten Inder kannten, verweigert die 
Membran jeden Dienst. Die paar A ufnahmeu aus "Sa.lome" 
und "Elektra", die seinerzeit gemacht wurden, bilden -
obwohl durch die ' batretTenden Kapellmeister der Haus
orchester vereinfacht und auf das absolut notwendige Ton
gerippe reduziert - einen unwiderleglichen Beweis. Nun 
kam der .,Rosenkavalier1

'. Viele sagen, das sei eigentlich 
gar kein Strauss! Sie denken an die paar Wien er Walzer, 
nn den Menuettwalzer beim Frühstück im Rondoil' der 

-
Feldmarschallin, an das volkstumliehe Duett zwischen 
Octavian und Sopbie zum Schlusse. Allein schon hierbei 
zeigen die vielen harmonischen Umbaugungen der natür
lichen Linien, dass der "Rosenkavalier" von einet· Umkehr, 
von einer Hingabe an die Grazie des Rokoko-Zeitalters weit 
- weit! - entfernt ist. Und dazwischen stehen lange 
Partien allerechtester Straussscher Provenienz. Darum 
wird auch die ,,Rosenknvalier11-Musik nur cum ~rano salis 
plattenfähig sein - dort, wo der reine Wohllaut vor·
herrscht, wo ein geschickter Arrangeur der aufzunehmenden 
Stücke für die betreffende Grammophon-Hauskapelle nach 
Möglichkeit alles eliminiert, was störend eingreifen könnte. 
Und wo die Dissonanz nicht zu vermeiden ist, beispiels
weise im letzten Duett: "Ist ein Traum", als das Silber
rosen -Motiv mit seinen kühnen Akkordfolgen eingreift., 
da mag man die feste, melodische Führung des Ge
sangs mit dem Akkompagnemeut stark unterstreichen, die 
dissonier·enden Akkorde des Rosenmotivs pianissimo geben, 
dass sie wie der Hauch aus einer anderen Welt vorüber
ziehen, ohne gleichberechtigt oder gar im Uebergewichte 
auftreten. Auch hier gilt: tle ausgesprochener die Reinheit 
der Harmonie, um so bedingungsloser die Gewähr für tadel
lose Aufnahme! - Bei Heger, von dem ich allerdings nur 
wenige lJieder in grammophonet· Wiedergabe gehört habe) 
liegen die Dinge nicht wesentlich anders. Hier wirkt nicht 
so die Sucht nach Dissonanzen, als die Modulations-Un
ruhe, die nicht ein Taktviertel aussetzt und stets fast nach 
den entlegensten Tonarten greifr, um durch sie den Zirkel 
der Veränderungen zu erweitern. Auch sie bilden keine 
dankbaren Objekte für die Wiedergabe durch die Platte: 
- von Schönberg und den allermodernstem Kakopbonikern 
ganz zu schweigen. 

Vor einiger Zeit sprach ich über diese (auch rein 
physikalisch zu erklärenden) Bedenken, die der guten Re
produktion aus der zeitgernässen musikalischen Kombina
tions- und Harmonisations-"Kühnheit" erstehen, mit einem 
unserer vortreffliebsten Fachleute, der an der Spitze eines 
grossen Grammophon- Orchesters steht. Er bestätigte meine 
kritischen Wahrnehmungen durch eine ganze Anzahl von 
praktischen Erfahrungen und erklärte, dass er sich in seinen 
Orchester-Arrangements nach Möglichkeit auf die ein fachste 
Faktur beschränke, um Störungen der Membrantätigkeit 
und dadurch entstehende unkiinstleriscbe Eindrücke zu ver
meiclen. Natürlich wird die Folge jener Eliminationen die 
Beanstandung der Leistung durch jene Pedanten des Urteils 
sein, die eine Arbeit schlecht rezensieren, wenn ein i-Punkt 
fehlt oder der Bogen nicht genau über dem u steht. Das 
darf indessen keinesfalls irritieren. Ehe wir etwas Miss
lungenes in der Originalfassung bieten, g1·eifen wir lieber 
zur Zustutzung in usum proprium mit der Gewähr des 
Gelingens. Kein vernünftiger Mensch wird sich gegen 
diese Usance auflehnen können. Man erkennt aus alledem 
welche Mühe es mit sieb bringt, eine einwant:lfreie Auf· 
nahme moderner Musik herzustellen. - ~msserdem auch, 

• 

wie notwendig es ist, dass jede Grammophonfirma einen 
ganz tüchtigen und bewährten Mu~il,er als Berater und 
Vorbereiter immer zur Seite hat, - also einen Mann, der 
nicht nur praktischer Routinier, sondern auch soviel Tbeo· 
retiker ist., dass er aus vorliegenden negativen Ergebnissen 
die Möglichkeit positiven Gewinns) die 'Nege der Abände
rung, die Prämissen und Gründe fü1· dieses oder jenes 
Hindernia, das sich in den Weg stellt, erkennt. 
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Die Plattenmöglichkeit der vox humana babe ich 
schon des Oefteren behandelt. In der Hauptsache t·uht der 
Grund, aus dem die Membran btli Stimmen ihren Mittler
dienst verweigert, auf verwandten Voraussetzungen, nur 
noch feiner differenziert, - in erster Reihe auf dem Mit
klingen von Tönen, die in keinem harmonischen Verhältnis 
~um vot·geschriebenen stehen, auch auf gewissen Resonanzen 
der Stimmwer~zeuge. Das Volumen selbst spielt dabei eine 
nntergeordnetere Rolle; Hauptsache bleibt eine klare, feste 
Intonation, die weder nach unten noch nach oben ihre durch 
Schwingungszahl vorgeschriebenen Grenzen überschreitet. 
Hchulbeispiele bierfür lieferten der bekannt~ Bayreuther 
Bariton Kammersänger Tbeodor Bertram und die Müncbener 
Kammer~ängerin Laura Hilgermann, . deren Vorträge kaum 
einmal völlig befriedigende Resultate lieferten (auch die 
Atemführung spricht ein bedeutsames Wort mit). Dass 
höchste Klangkraft gar keinen Einfluss im üblen Sinne 
auf die Membran aUEübt, sofern die Intonation rein und fest 
ist, das beweisen Stin1mgewaltige (namentlich aus den 
Reihen italienischer Stars) wie Caruso, Scotti, Coletti u. a. 
Eine Ueberlastung der Membran durch das Volumen wird 
durch vernunftgernässe Aufstellung vor dem 'rricbter ver
hindert. 

Katalog-Schau. 
(Fortsetzung.) 

C. Beltrame, Leipzig, bringt einen hnndlichen (~uer

Katalog in 1 ötlich violettem Umschlag mit Goldaufdruck 
über seine Aelophon-Autornaten und Schatullen, sowie rühm
liebst bekannten Schalldosen. Die Auswahl der letzteren 
umfasst allein 15 verschiedene Sorten, alle besonderer eigen
a.rtiger Konstruktion und gesetzlich geschüt:~~t. Bemerkens· 
wert sind darunter die in der gesamten Branche wohl be· 
achteten "Tamagnou-'llypen, unter denen ein neu es Luxus
modell nicht nur vernickelt, auch vorsilbert und ver
goldet geliefert wird, eine automatisch umklappbare Schall
dose Hnd eine dergl. flir beide Platten-Schriftarten benutz
bar. Dnrchaus anerkennenswert ist anch die grosse Aus
wahl in Automaten aller Preislagen, originell und von ge
wisser äusserst praktischer Zweckdienlichkeit der Getränke 
spendende Automat "Baccbus", der sich deshalb auch noch 
einer Extrabeilage in prächtigem Farbendruck erfreut. 

Clemens Humann, Leipzig, hat eine einfache, aber ge
diegene Ausstattung, gleichfalls in Querformat, mit grauem 
Umschlag und SchwarzdJuck gewählt. Die Spezialität dieser 
Firma bilden '1' o n arme der verschiedensten Konstruktionen 
und Ausstattungen, sowie Schall tri eh ter. Besonderer 
Wert ist auf "Starkton·Blumentrichter11 gelegt, die zum Teil 
die kühnsten und imposantesten Formen zeigen, dabei die 
Gesetze der Akustik streng im Auge behaltend. Der 
Doppel-Lyra-'l'ricbter scheint das non plus ultra dieser 
Art zu sein. Unter den Tonarmen zeichnen sich diejenigen 
für "trichterlose" Apparate und ein neu es auf klappbares 
Modell, das Grammophon-Patent nicht verletzend, aus. 
1'ellerbremsen Nadelbecher Tonarmstützen und 
Eiuwurfschilde\· sind wHlkomt'uene Nebenfabrikations
Al'tikel. 

. Frankfurter Musikwerke J. D. Phillipps &: Söhne atehten 
10 bezug auf feinkünstlerische Ausstattung mit ihrer Katalog
Ausgabe "Ducanola" obenan. Dieses in Kabinett-Qum format 

gehaltene Kunstwerk atmet in jeder Beziehung einen so 
vollkommen vornehmen Geschmack und seine Vorzüge 
sind so mannigfaltig, dass der verfügbare Raum zu knapp 
ist;· um sie alle gebührend zu würdigen. \' ou dem dunkel
gl'auen Deckel leuchtet die schwungvolle Aufschrift: 
"Ducanohl." in ocker-gelbem Tone hervor, darunter ein hell
graues Emblem mit den Initialen der Firma. Deckel sowie 
Innenblätter sind von wertvollem imitierten Bütten-Papier. 
Letztere, da nut· vermöge einer durch den Umschlag gehenden 
dunkel-violetten Seidenschnur .~usammengehalten, einzeln 
berausnehmbar. Die Abbildungen befinden sich nicht direkt 
a.uf den Innenseiten, sondern in feinstem Photographie
Druck auf losen, leicht aufgehefteten Abzügen Teils sind 
es Abbildungen der Fabrik, teils der fabrizierten Instrumente 
- 'l'ret-Piano, Flügel und Vorsetzapp~,rate -,der erhaltenen 
Medaillen und Porträts von Künstlern und Künstlerinnen, 
deren sämtlich höchst anerkennende Urteile sich in Facsimile 
auf dem Nebenblatt reproduziert befinden. Ueber die 
Fabrikate selbst könnte nichts bes8eres gesagt werden, als 
dass sie in hochkünstlerischer Ausführung und Gediegenheit 
dem sie empfehlenden Musterbuch6' entsprechen. 

-----acacacacacacacacacacacacaca oa ao 
O Anfang Februar erscheint in unserem Verlage: O 

2 Gültige Patente 2 

a a 
D der Sprechmaschinen -Industrie 0 
a a 
0 Preis gebunden Mk. 10,- 0 
a a 0 Das Buch enthiilt den Wortlaut der Schutzansprüche 0 
a a und Zeichnungen aller vor 1909 angemeldeten und am a a 
0 1. Januar 1912 noch nicht erloschenen deutschen 0 
a Patente und Gebrauchsmuster der Patentklasse 42 g. a 
0 Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, 0 
a Konstrukteure, Grossisten u. Händler, die a 
0 sich vor Patentprozessen schützen 'Wollen. D 
a a 
0 Ein wertvolles Nachschlage- 0 
0 buch für jeden Interessenten. D 
O Vorbestellungen schon jetzt erbeten. O 

0 Verlag NecSinit G.m.b.H. 0 
a Berlin w. 30 a 
Da aD 
a a 
0 Bestellschein 0 
D (Abl r(lunon und als Drnckso.ohc oiosondon.} a 
D Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung nach Er- D 
Da scheinen: ao 

Stück a a 
0 . Gültige Patente und Gebrauchsmuster D a a 
0 Den Betrag von M. 10.- sende gleichzeitig, bitte durch [] 
a Nachnahme bei Lieferung zu erheben. a 
~ Ort und Datum: Unterschrift: 9 
0 D 
a a 0 a Deut lieh !>chroibon. a D 
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Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik schreibt uns bei 
Uebersendung des Kataloges (4°-Form, Deckel gerippt, 
matt-grau mit Gold- und Schwarzdruck), dass die Nachfrage 
nach ihren verschiedenen Nadelsorten in der letzten Zeit 
sich so gewaltig gesteigert habe, dass sie gezwungen 
sei, auch noch in den kommenden nächsten Monaten mit 
Ueberstunden zu arbeiten. Das wäre in der Tat ein 
·Zeichen der höchsten Leistungsfähigkeit und Beliebtheit der 
Fabrikate, von deren ganz ausserordentlicher Reichhaltig
keit der Inhalt des Katalogs eindringliebes Zeugnis ablegt. 
Sind auch verschiedene Unterbezeichnungen für die ein
zelnen Sorten eingeführt., so deckt sie alle gemeinsam doch 
der Name "Herold", tler für sich allein schon Gewähr 
für Qualität und exakteste Arbeit bietet. Die Beschrei
bungen sind in flinf Sprachen gehalten. 

Der Sorten sind so viele und sie sind von so mannig
fachen Vorzügen, dass es schwer fällt., einzelne als "her
vorragende~ Leistungen herauszugreifen. Die ungemein 
praktischen Verkaufskästen "Sensa-tion\ die mit einem Griff 
dem Beschauer drei schräg übereinander aufklappende Ver
kaufskästen vorführen, müssen aber doch erwähnt werden. 
Den Schluss des Katalogs bilden eine Reihe freiwilliger 
Zeugnisse und Anerkennungsschreiben, sowie Abbildungen 
einer Menge reizvoller, von feinem Gel::lchmack zeugender 
Blechdosen und Verpackungskästen. 

Frankfurter Olimmerwarenfabrik Landsberg & Ollendorf, 
Franklurt a. M. (Bockenheim), keine grosse Aufmachung, 
aber ein praktischer Hinweis auf die flir die gute Funktion 
von SchalldoBen so überaus wichtige Qualität der "Mem
branscheiben ". Die Glimmer-Membranen, welche ge
nannte Firma für die ersten Werke unserer Branche her
stellt, zeichnen sieb durch beste Qualität, ausgesuch
teste Ware und tadellos saubere Ausstanzung aus. 
Die Preise sind im Verhältnis zu der hohen Quali1ät auf
fallend niedrig. 

Leipziger Musikwerke Phönix Schmidt & Co, Leipzign 
Gohlis, fabrizieren mechanische Drehinstrumente mit aus
wechselbaren Metallnoten, sowie Drehorgeln von einfachsten 
Kinderinstrumenten bis ~u den grössten tragbaren Strassen
orgeln. Die allerldeinstP.n und wohlfeilsten Schatullen sind 
noch mit 12-14 Stahlstimmen versehen. Diese steigern. 
sich entsprechend bis zu den ernsthaftesten Orchester
Spielinstrumenten von 84 Stahlstimmen mit 10 Kontra
bässen. Das Etablissement ist wohl nunmehr das bedeu
tendste, das sich in Deutschland jetzt mit der Herstellun!r 
dieser Instrumente als einzige Spezialität befasst. 

Langbein·Pianhauser Werke AAi., Leipzig-G. Der un
gemein wuchtige, in Breit-Folio gehaltene Katalog zeigt 
schon durch sein Aeusseres den ernsten Schritt der 
schwereren Maschinenfabrikation an. Auf dem starken, 
dunkelblauen Deckel ist der Text in weissen Lettern ein
gepresst. 

Die innere Einrichtung ist in Art der Schnellhefter 
stärkste!' Konstruktion gehalten zur Herausnahme der mit 
eingeschnittenem Register versehenen einzelnen Abteilungen. 
Die Abbildungen kommen auf dem griffigen Chromo-Glanz
papier vorzüglich los, sie stellen Niederspannungs-Dynamo
Maschinen, Gleichstrom-Dreh- und Wechselstrom-Motoren in 
schier unerschöpflicher Auswahl in allen irgendwie in Be
tracht kommenden Grössen und Stärke - Verhältnissen dar. 
Die Bauart der L. Pf.'schen Dynamo-Maschinen und -Motore, 

die kaum in einer der hervorragendsten Anstalten unserer 
Branche fehlen, geniessen den vorzüglichsten Ruf wegen 
ihrer exakten Ausführung und praktischen Spezialeinricb
tungen. Elektrische Präzisions-Messinstrumente bilden eine 
Gruppe für sieb; die handlichen Taschen-Apparate dieser 
Art zur Messung von Spannung und Stärke seien besonders 
erwähnt. 

Ein zweiter, gleich gut ausgestatteter, nur fest ge
bundener Katalog enthält aUe erdenklichen Maschinen, 
Instrumente und Utensilien für die Galvanotechnik und 
Metallindustrie. Von den 23 Kategorien ist der grösste 
Teil ganz besonders für die Schallplattenfabrikation von 
bedeutendem Interesse, so z. B. Akkumulatoren, Massen
ga! vanisler-A pparate, Schleif- und Poliermaschinen, Einrich
tungen zum Vernickeln, Verkupfern etc., Chemikalien usw. 
Für streng fachgemässe, gewissenhafte und erstklassige 
Lieferung bürgt das Renommee der Firma, die in den her
vorragendsten Städten des In- und Auslandes eigene Filialen 
unterhält. 

Erhard & Söhne, Schwäbisch-Gmünd, hat für ihren 
Spezial-Katalog für "Beschläge(< ebenfalls das "Lose BlaW'
System gewählt, um fernere Neuerscheinungen mit ein
reihen, jewemg überflüssige entfernen zu können. Der satt
braune Umschlag ist mit Goldtiefprägung versehen. Der 
Inhalt besteht aus "Neuheiten tür 1912" und zeigt eine 
ungemein reiche Answahl in Auflagen, Verzierungen, 
Säulen etc. aus den verschiedensten Metallen und in ge
schmackvollsten, fein ausgearbeiteten Mustern. Iu der Aus
führung sind alle Stilarten und Methoden vertreten. Messing, 
blank und poliert, mattgebrannt, oxydiert, Mattkupfer, 
Zinnoxyd, Altsilber und R upfer vergoldet. und Altgold 
mit schwarzem Grund herrschen vor. Da ein ganzer Teil 
unserer Apparate, dem Zuge der Zeit folgend, solcher Ver
zierungen und Auf:l.agen nicht mehr entraten kann, so ver
dienen dieselben, einer eingehenden Beachtung gewürdigt 
zu werden. Sämtliche Muster sind übdgens geschützt. 

J. Kellermann, Berlin, Fabrik v.on Taschen-Feuerzeugen 
und elektrischen Taschenlampen. Eine der ältesten Fil'men 
auf diesem Gebiete, feierte, nebenbei gesagt, kUrzlieh iln· 
lOjähriges Geschäftsjubiläum und beschäftigt jetzt, aus 
kleinen Anfängen hervorgegangen, nahezu 300 Arbeiter. 
Die ProspektbJätter, teils in bunter Ansführung mit Gold· 
und Silberdruck, zeigen die Reichhaltigkeit der K.'schen 
Kollektion. Die automatischen Taschenfeuerzeuge sind nach
gerade ein täglicher Gebrauchsartikel geworden nnd bilden, 
ebenso wie Taschenlampen, einen guten und lohnenden 
Nebenartikel für die Sprecbmaschinenhändler, von denen 
sie ausserordentlich vielfach schon geführt werden. Das, 
wenn auch kleinliche, aber recht bequeme und reichlichen 
Nutzen abwerfende Geschäft mit "Ersatzateinen" ist dabei 
durchaus nicht zu unterschätzen. Es sind mehrere Systeme 
(mit Druckknopf und zum Streichen) in den üblichen recht
eckigen, sowie in Phantasieformen, als Revolver, Taschen
uhr usw., auch einige Modelle von Tisch- und Wandfeuer· 
zeugen vertreten, sowie elektrische Taschenlampen in den 
hübschesten, gangbarsten Ausführungen. 

(Weitere Einsendungen sind uns stets erwünscht., und 
werden wir gern von allem, was uns zukommt, entsprechend 
Notiz nehmen.) A. C. 



t3. Jahrg. _;N;;;o~. 4~==~-=-===~P~H~O=--N~O~G=R~A=PH=I=S~C=H=E=Z=E=IT=S=C=H=R=IF=T======-=====-=61 

-- M a x C h o p. -

Fonotipia. 

Es bereitet immer einen besonderen Genuss, mit diesen 
el'lesenen Fabrikaten und ihr·en feinmusikalischen Qualitäten 
in Bertihrung zu kommen. Auf der Konsequenz, mit der 
die bestellende Firma am Ausbau eines kleinen, aber er
wählten Kreises festhält, beruht zum grossen Teile die 
ganz aussergewöhnliche Höbe des Standpunktes. Man 
ist bestrebt, ein ganz bestimmtes Genre immer weiter 
auszubauen und zu vervollkommnen. Diese Konzen
tration verhütet ein mögliches Verzetteln oder Vergeuden 
der Kräfte auf hundert Einzelheiten. Diesmal sind 
es wieder die exquisiten Aufnahmen des unter Se b a 
Matacenas Leitung stehenden Orchesters der italie
nischen Marine, einer stattlichen Musikerschar von 
neunzig Köpfen, die ihre starke Anziehungskraft ausübt. 
Es ist in der Tat erstaunlich, was man hier an Klanglichem 
und Plattentechnischem vorgesetzt erhält.. Da wäre zu
nächst eine tanzartige Zusammenstellung von Motiven aus 
"Capitaua Fracassa" (62515-6), die ungemein im
poniert. An sich steckt in dieser Musik nicht zuviel des 
Originellen. Manches erinnert an Musette aus Puccinis 
"Boheme", manches an Delibes und seine Ballettsuiten, auch 
auf hühere romanische Faktur greift der Tondichter zurürk. 
Aber er betont überall das melodische Prinzip, und man 
kann nicht abstreiten, dass er selbst alltäglicheren Ideen 
durch die Eleganz ihrer Aufmachung zu noblem Eindrucke 
verhilft. Das Charakteristische an dem Hauptthema ist, 
dass es als Valse lente aus dem 2/4- bezw. 4/ 4-Takte ersteht 
und dass durch rhythmische Raffinements die Grenzlinien 
der beiden, doch miteinander stark kontrastierenden Takt
arten mitunter fast verwischt werden. Ein vorzügliches 
Ensemble voll wohligen, abgerundeten Schönklangs, an 
Temperament, rhythmischer Schärfe, Grazie des Wurfs 
kaum zu übertreffen. - Dann bietet das Orchester weiter 
eine Selektion aus Wagners "Parsifal", den Einzug 
der· Gralsritter zum Abendmahl im ersten Akte 
(7 4 0~4- 5 ). Das ist wieder etwas A usserordentliches, an 
dem man nicht vorübergehen kann, ohne auf die Vorzüge 
besonders hinzu weisen. Die Feierlichkeit des ganzen Grund
zuges wil'd nirgends übertrieben. Dass mau für d~:~s Glocken
motiv abgestimmte Metallstäbe verwendet hat, fiode ich 
sehr gut; ctenn so tritt die wi<:htige Phrase markant heraus, 
ohne dabei aufdringlich zu wirken oder dem Hahmen des 
Ganzen sieb nicht anzupassen. Auch in dieser Doppelauf
nahme fällt das prächtige Ineinanderfliessen der Gruppen 
bei völliger Plastik der Haltung auf. - Franz v. Vecsey, 
der frühere Wunderknabe und berühmte Geiger, legt sich 
neuerdings (ebenso wie seiu Kollege Miscba Elman, nur 
noch etwas prononcierter) nuf technisch-dankbare Stücke. 
Das Fragment aus einer konzertanten Bearbeitung des 
Walzers aus Gounods ,,Margarethe" (62508) umscbliesst 

so ziemlieb alles, was eine gesteigerte Paganini-Manier an 
Kniffiigkeiten ausfindig zu machen weiss. Es ist geradezu 
frappierend, was man hier der Geige für Aufgahen zur 
Lösung stellt. Namentlich in Flageolets, aber auch in 
Läufen, Trillern, pizzicati, Intervallsprüngen usw. Solche 
Sachen bedeuten fast immer ein Risiko fiir den Spieler, 
weil er bei dieser salto mortale-Art wirklich jeden Augen
blick Gefahr läuft, das Genick zu brechen. Aber Vecsey 
ist totsicher; der mit der Yiolintechnik nicht Bekannte wird 
die fabelhaften Schwierigkeiten kaum erkennen. Der Zu
verlässigkeit des Spiels entspricht die der Platten-Auf
machung. Da ist alles erstklassig. - Endlich noch ein 
guter, schon öfter an dieser Stelle genannter Sänger 
M. Gilion mit einer Arie aus Ro ssinis "Tell'~ (92 638). 
Gewiss, ein wenig verblasste Musik I Indessen diese bel
canto-Sänger machen ja aus r~llem etwas, jede Kantilene 
und Phrase verwandelt sich in ihrem Munde zu reinem 
Wohllaut. So auch hier! Steigerungen glänzender Art 
sind zu finden, das Bravouröse überwuchert nirgends Geist 
und Temperament. Im Orchester klingen Hörner und 
Streicher vo1·nehmlich weich und schmiegsam. 

Jumbo. 

Ihrem alten Grundsatze, für billiges Geld bei guter 
Ant'machung jedem etwas zu bieten, bleibt auch die neue, 
überaus reiche Kollektion von Jumbo treu. Ernstes wechselt 
da mit Heiterem, Volkstümliches mit Audet·wähltem ab. 
Jede Literatur findet Berücksichtigung, und es hat seinen 
eigenartigen Reiz, wie in jedem Genre Umgrenzungslinien 
wie Tendenz eine leichte Unterstreichung erfahren haben, 
damit sie den breiten Schichten der kaufkräftigen Refiektanten 
sich sinnftilliget· bemerkbar macheiL Dabei wird alles ver
mieden, was den musikalischen oder allgemeinkünstlerischen 
Wert etwa infolge zu starker Konzessionen an den Ge
schmack der Menge beeinträchtigen könnte. - Aus den 
Ensemble-Vorträgen greife ich das schöne Lied Solvejgs 
aus Edvard Griegs zweiter "Peer Gynt"-Suite 
(41 757) in der Wiedergabe durch das Londoner Salon-
0 rc hester heraus. Eine sehr eigenartige, dabei höchst 
wirkungsvolle Besetzung! Die Einleitungs- und Schluss
phrase ist der Klarinette in tiefer Lage (sie kligt fast wie 
Bassklarinette) überantwortet, man hat vo11 diesem weit 
sich ausspinnenden Sologesang den Eindru~k~ wie von der 
traurigen Hirtenweise des Englischhorns auf Burg Kareol 
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im "Tristant'. Die weitere Führung der Melodie mit den 
schwermütigen beiden Themen in Moll und Dur übernimmt 
die Trompete. Das ist nun freilich ein ganz besonderer 
Künstler, dieser Trompeter; er singt wahrhaft auf seinem 
Instrumente, er vermag zu Tränen zu rühren, jeder an die 
Tecknik oder äuseere Eigenart erinnernde Beiklang ist ver
mieden, die Aehnlichkeit mit vox humana eine ganz 
frappante. Auch die stimmungsreiche, chromatisch 
wechselnde Harmonik wird so klaT und stabil in allen 
Reinheitswerten gegeben, dass ich dieses kleine Stückehen 
wirklich zu den hervorragenden Erscheinungen unter der 
überreichen Grammophonliteratur zähle. - Etwas gewiss 
Ausgefallenes und Seltenes bietet sich in dem Vortrage 
eines Trommler- und Pfeiferkorps, das ,,'l1 eddys 
Liebling", two step von Mc. Coy (41 750) wählte. Die 
Idee an sich ist fraglos originell, ihre Wirkung wird auch 
durch die Kürze des Vortrags gewährleistet. Denn bei zu 
langer Ausdehnung fällt einem die Geschichte schliesslicb 
auf die Nerven. Die Leute spielen auf ihren Querflöten 
und Trommeln (,,Lichter1t setzen hin und wieder die Becken 
auf) gut, auch das Rbytmische der Tanzform kommt einiger~ 
massen volubel zur Geltung. Wie sehr diese Trommel
und Pfeifer-Aufnahme mit ihren absonderlichen Tonfurchen 
die Nadel strapaziert, HeUte ich dadurch fest, dass eine 
fiir mehrmaligen Gebrauch bestimmte Nadel, wenn sie ein
mal über die Platte gelaufen war, für jede weitere Be
nutzung untauglich wurde. - Das vortreffliche Ne b e ~ 
Quartett darf bei der Auswahl wenigstens mit einer 
seiner Darbietungen nicht vergessen werden. Nun noch 
dazu Koschats: ,,Verlassen bin i" (47 348)1 So oft 
das schlichte Lied auch schon erklungen sein mag, nie wird 
ihm die Wirkung abgehen. Dass hier ein Uebertreiben der 
Sentimentalität von vornherein ausgeschlossen war, verstand 
sich von selbst. Dieses Männerquartett greift mit frischer, 
deutscher Beherztheit auch da zu, wo es sich um traurige 
Stoffe handelt; das Rührselige liegt ihm durchaus fern. 
Und wie rein steht wieder alles da! Wie massvoll tritt . 
das Solo des zweiten 'l,enors bervm·, wh'd das Verlassen-
sein in rührender Schlichtheit geschildert. Von neuem darf 
man der Künstlerschar ihre hervorragende Position unter den 
volkstümlichen, deutseben Männerquartetten bestätigen. -
Auch die Rezitation mag in einem Herren- Vortrage 
zu ihrem Rechte kommen. Rudolf Presbers: ,,Es 
waren drei junge Leute" und G. Falkes: ,,Ich batt ' 
einmal" (-18 218), zwei lustig, sich anlegende Dichtungen, 
die dann in ein grosses Lebensfragezeichen auslaufen. 4,n 
dem Vortrage imponiert die minutiös klare Behandlung 
jeden Worts, die natürliche Art der ganzen Auslegung, die 
Einzelausschmückung durch crescendi-decrescendi, accele
erandi-rallentandi, auch der fein satirische Beobachterzug, 
der sich in der Behandlung der Pointen offenbart. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
Berli 1. Deutsche Sprechmaschinen-Werke Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung. Die Firma ist gelöscht. 
Wiesbaden. G. Seib, Kleine Burgstr. 5, hält Ausverkaut 

in Uhren, Musikwerken, Sprachapparaten wegen Aufgabe 
des Geschäfts. 

Orlau (Oesterr.-Schles.). Eingetragen wurde die Firma 
Heinrich Huttrer, Grasshandlung in Fahrrädern, Grammo
phonen und Eisenwat'en mit Zweigniederlassung in Marien
berg i. Mähren. 

Einsendungen. 

"Embarras de richesse." 
Die monatlichen Neuaufnahmen der verschiedenen 

Platten-Marken bieten eine Fülle von Material, das einer
seits herzerfrischend wirkt und Zeugnis •ablegt von der 
grossen Trieb- und Schaffenskraft unserer Schallplatten
fabriken, von deren Leistungsfähigkeit und intelligenter 
Arbeit, anderseits das Gute für sieb hat: das Geschäft immer 
wieder neu zu beleben und den Gesamtkonsum zu ver-.. grossern. 

Ob aber in manchen Fällen des Guten nicht zu viel 
getan, ob die aufgewendete kolossale Kraft und Arbeit, ab
gesehen von dem übernommenen Risiko des investierten 
Kapitals, nicht immer ganz im V ~rbältnis zu dem ver
grössel'ten Absatz stehe, kurz, ob weniger nicht manchmal 
in gewissem Sinne mehr wäre, sind Bedenken, die immer 
wieder auftauchen und die von einschneidender Bedeutung 
für a 11 e an dem Plattengeschäft interessierten Fak
toren sind. 

Die Verlegenheiten wegen zu g rosser Auswahl 
1 könnten wohl - wenn auch jetzt noch nicht -, aber bei 

weitergebenden progressiven Anstrengungen in Zukunft ein
mal zu mancherlei Schwierigkeiten und reduzierten Ge· 
winnen führen. 

Neuheiten miissen immer gebracht werden, davon hängt 
der Erfolg des gesamten Plattenhandels ab. Im Wettbewerb 
um die Gunst des kaufenden Publikums darf ein Stillstand 
nicht eintreten, nirgend mehr denn hier biesse rasten 
auch rosten. 

Käme es also demnach nur auf die geschickte Aus
wahl an'? Nichts ist unberechenbarer als die Gunst und 
der Geschmack der grossen Massen für neue Schöpfungen 
auf dem Gebiete der schönen Künste. Und so dül'fte es 
selbst dem erfahrensten, fähigsten und weitblickendsten 
Faebmann nicht möglich sein, unbedingt und sicher immer 
den Nagel auf den Kopf zu treffen und a.usscbliesslich "nur 
Schlager" herauszubringen. Schlager sind wie die Rosinen 
im Kuchen, sie bedürfen der Masse eines grossen Breies: 
um aus ihrer Umgebung hervorzustechen und zu glänzen. 
Aber zuzeiten schmecken auch die Rosinen nicht, die Laune 
des geniessenden Feinschmeckers kann sich ändern, die 
fortgeschrittenere Zeit, die Moder die Ansichten wandeln. 
Wo sind mehr Enttäuschungen gang und gäbe, als in den 
Kreisen der Dichter und Komponisten? Sie freilich schwören 
immer auf den noch nie dagewesenen Erfolg ihrer Werke 
und befinden sich ständig in einer Dunstwolke von er
träumtem Beifallssturm und Lorbeerkränzen riesenhaft 
dimensionaler GTössen. \Vie oft kommt es aber "ganz 
anders". Die Lorbeerkränze werden ganz klein und blass, 
weiss wie Kalk, die runde Form dehnt sich ins Ovale 
hinüber und birgt einen Inhalt unzweifelhaften Odeurs (CHa 
nennen es die Chemiker), der Beifallssturm beginnt musi
kalischen Ovationen .zu gleichen, bei der ausscbliesslich Flöte 
und Pikkolo dominieren, und die forcierten Rnfe der Zu
hörer besagen das Gegenteil von einer freundlieben .Ein· 
ladung zum Dableiben. 

.Nun ja, jeder Vater ist voll blinden Lobes für seine 
Kinder, aber bei den Schallplatten-Erzeugern handelt es 
sieb doch nicht um ihre eigenen Ableger, sie können unter 
den fremden Mnsenkindern frei nach Belieben schalten und 
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die schönsten und bestgeratensten erwählen! Dennoch ist 
es schwer, die rechte Wahl zu treffen und zu finden, was 
allen gefällt, und daher wohl zu verstehen, dass für die 
~euheiteu im Plattenmarkte das Goetbescbe Wort: 

"Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen" 
für die meisten die massgeblichste Riebtschnur bildet. 

\V'enn es mit der Prophezeiung des positiven Er
folges, wie die Erfahrung lehrt, ein so misslieb Ding ist, 
so deucbt mir, könnte die Kunst des Orakelns in negativer 
Hinsiebt schon eher mit einiger Aussiebt auf Erfolg geübt 
werden. Bei der Betrachtung der Monatslisten der ein
zelnen Neuerscheinungen stösst einem denn doch so manches 
nicht gerade Notwendige, leicht Entbehrliche, ja völlig 
Ueberflüssige auf. Könnte es nicht versucht werden, hier 
ein wenig zu feilen und einzudämmen? Pie~en, die gänz
lich in bezug auf rrext, Komposition und Verfasser un be
kau n t sind, deren Art der orchestralen Konzeption keine 
hervorragend packenden Qualitäten aufweist, deren Genre 
sich seither keiner sonder! ichen Beliebtheit zu erfreuen 
hatte, könnte doch schwerlieh ein günstiges Prognostikon 
für El'langung von Volkstümlichkeit und für die Gewinnung 
reichlieben Absatzes gestellt werden. Hier das V/ort gelren 
zu lassen: "In der Beschränkung zeigt sich der Meister" , 
wäre äusserst wünschenswert. Wohin soll es auch führen , 
wenn der Um fang der Neuheits-Repertoire immer noch 
wüchse und Fabrikanten, Grossisten und Händler zu immer 
unverbältnismärilsig grösserer IJagerhaltung in Quantität und 
Ausdelmung zwänge? 

Je weniger schnell die modernen Schlager aus 
Operetten, Opern, Couplets etc. veralten, desto schwieriger 
in dieser Hinsicht, denn desto mehr verbietet es sieb, sie 
·auszumerzen, während im allgemeinen wenigstens von den 
gefdluten Standard-Marken nahezu die kompletten Neuheits
gepei'toire auf Lager gehalten bzw. genommen werden 
müssen. Dazu kommt noch das Wachstum der Platten 
binsiebtlieh ihrer Grösse. Die 30 cm- Platten bürgern sich 
immer mehr ein; jeder Händler, der leistungsfäWg sein will, 
muss sie führen . Und nun die verschiedenen Preislagen, 
zweipreisige Plattenmarken bat nachgerade das Gros der 
Plattenfabrikanten. Führt jemand (Grossist oder Händler) 
auch nur drei solcher li,abrikate in bevorzugter Weise, dann 1 

müsste er sein Lager monatlich um die Neuhei ten von 
30 cm-Platten und der zwei 25 cm-Sorten ergänzen. Kämen 
auf jede Edition auch nur 20 Nummern, so wären dies fiir 
ein Fabrikat 3 X 20 =- üO und für drei Marken 180 Platten 
und im Jahre 12 X 180 = 2160 Pie~en. Wenn auch ein 
'l'eU alter bzw. vemlteter Nummern dafür ausgeschaltet 
werden kann, so doch nicht in gleichem Verhältnis. Neuer 
Platz, neue Stellagen, neues Geld und neues Risiko wird 
• 
Immer wieder vonnöten sein: Es kann dagegen eingewandt 
werden, Grossisten und Händler brauchten ja gar nicht das 
gt·osse Risiko zu übernehmen, denn die Gepflogenheit der 
.Ansichtssendungen" habe sieb schon allenthalben ein· 
gebürgert, es brauche niemand die Katze im Sacke zu 
kaufen, könne sich vorher anhören und auswählen, was für 
ihn geeignet, er brauche nicht alles aufzunehmen und 
könne das Nichtkonvenierende wieder retournieren. Es ist 
richtig, dass das Hauptrisiko der Fabrikant dabei trägt und 
dass er infolge dieses Brauches am bittersten für etwaige 
Fehlschläge leiden muss. Seine Absicht und sein Zweck 
ist es aber doch wohl nicht, sich selbst vergebliche Un
kosten aufzubürden; er möchte schon a 11 e Neuschöpfungen 
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seines Repertoires gleich gut gestalten und gleich stark ver
kaufen. Nur den Abnehmern ist es selbst beim besten 
Willen nie ht mögli eh, schon durch den häufig zu be
schränkten Raum diesem löblichen Vorsatz in genügender 
Weise zu entsprechen. Viel könnte hierbei durch häufigere 
Durchsiebt der Platten-Katologe wie bisher seitens der 
Produzenten und Ausschaltung alles überflüssig Gewordenen 
aus älteren Jahrgängen geschehen, wodurch auch Handel 
und Zwischenhandel von der Führung solcher Platten ent
lastet würden. Voraussetzung ist dabei, dass auch gleich
zeitig, wie zum Teil schon geschehen, ein raisonabler Weg 
zur Rü<!kgabe dieses ausgeschalteten Materials gefunden 
wird, durch den nicht wieder der eine Teil - der Fabri
kant - der alleinige Leidtragende ist. 

Aber noch ein anderer Punkt ist es, der der richtigen 
Versorgung des Lagers entgegensteht, und das ist de1· U rn
stand, dass die Wiederverkäufer die Original-Musikstücke, 
sei es Orchester oder Gesang, vorher, ehe sie ihre Auswahl 
treffen müssen, gar selten gehört und in offener Szene ge
sehon haben. Allein nach der Plattenwiedergabe, die in den 
verschiedenen Marken nicht immer gleichwertig sein kann, 
ist das Urteil darüber, was die meiste Zugkraft ausüben, 
den Markt beherrschen wird, jedenfalls scbwieriget· zu 
fällen, als wenn die lebendige Wirkung auf den Hörer, wenn 
die unmittelbare Darstellung einer Oper, Operette etc. ihren 
nachhaltigen Eindruck ausgeübt hat. Sofort danach wird 
der versierte Plattenhändler sieb klar darüber sein, was er 
von seiner Kundschaft erwarten kann und darf, was und 
wieviel er auf Lager legen muss. Das "wieviel" spielt 
ja eine grosse Rolle dabei, denn wie oft geht ein Geschäft 
gänzlich verloren, weil der momentan aufgetauchte Wunsch 
nicht sofort befriedigt, weil die zurzeit aktuellen Stücke 
den Kunden nicht angeboten werden können, weil sie 
eben vergriffen , nicht rechtzeitig nachbestellt und nicht 
schnell genug wieder herangeschafft werden konnten. Es 
ist doch dabei zu bedenken, dass das Hauptkontingent der 
Novitäten-Käufer sich aus den Theater- und Konzert
besuchern zusammensetzt, die das, was sie gehört und ge
sehen haben und was ihnen gefallen bat, nun auch gern 
ihrem Sprechma~chinenscbatze einverleiben möchten. Wo 
das nicht zutrifft, wird aber dem Verkäufer durch die 
Möglichkeit, den Zusammenhang der betr. Szenen aus 
eigener Anschauung in lebhaften Farben zu schildern, stets 
eine willkommene Unterstützung beim Verkauf von Platten 
geboten sein. Daa ist ja nun alles leichter gesagt, wie 
geschehen, denn Theaterbesuchen kostet Geld, ja viel 
Geld. Um diese finanzielle Frage zu mildern, wäre e>! v·iel
leicht angebracht, seitens der grossen Plattenfabrikanten 
und .., in An betr acht des wahrhaft guten Zwecks" 
ihren Abnehmern ein wenig unter die Arme zu greifen, 
ohne selbst allzu viel dabei opfern zu müssen. Es wird 
ihnen sicherlich leicht möglich sein, sich für die neu auf
tauchenden Opern, Operetten, für Konzerte etc. schon in
folge ihrer vielfach engen Verbindung mit Darstellern 
und Künstlern Eintrittskarten zu besonders ermässigten 
Preisen (vielleicht noch niedriger wie Vereinsbilleta etc.) 
für diejenigen Vorstellungen zu verschaffen, aus denen sie 
Aufnahmen briu_gen. Tragen sie von dem zu erlegenden 
Preise selbst noch eine Kleinigkeit bei, dann kommt eine so 
wohlfeile, für jeden leicht erschwingliche Gebühr zustande, 
dass sie auch von jedem, schon im ..,Geschäfts-Interesse", 
mit Freuden und in dankbarer Anerkennung gegen den-

jenigen, der ibm zu dieser Verbindung des .., Nützlichen mi t 
dem Angenehmen" vet·bolfen hat, getragen werden kann. 
Die Fabrikanten wiederum könnten die Gewähr solcher Ein
trittskarten von der Verpflichtung einer gewissen Platten
order - ohue Bindung an beBtimrote Nummern - abhängig 
machen, nut· um die Sicherheit zu haben, dass si e 
als Spender dieses Glücks auch ihrerseits den beabsichtigten 
Anteil daran haben und bei der Vergebung fälliger Platten
orders berücksichtigt und nich·t etwa leer ausgehen zu 
brauchen. 

Auch die Theaterdirektot·en würden und könnten 
mit sotanem Vorgehen zufrieden sein, uud ihre Sympathien 
für die ..,Spr e chmaschine" würden einen weiteren mäch-
tigen Impuls erfahren! K. C. 

Geschäftsjubiläum der Firma H. Peters & Co. in Leipzig. 
Am morgigen Tage sind 25 Jahre verflossen, seitdem 

die in der Branche bestbekannte Firma H. Peters & Co. in 
Leipzig, Theaterplatz 1, gegründet wurde. Der Begründer 
Hans Clemens Petars leitete dieselbe bis zu seinem im 
Jahre 1904 erfolgten Tode, nach welchem sie auf seine 
Witwe überging, die mit ihrem Verwandten Hermann Leutke 
bis zum 1. Februar 1910 Inhaber derselben waren. An 
diesem Tage schieden beide Inhaber aus und die Firma 
wurde von den Herren Herbart Leutke, dem Sohne des 
Vorbesitzers, und Paul Kaöbel, einem langjährigen Mit
arbeiter der Firma, übernommen. 

Die Entwicklung des Geschäfts zu seiner jetzigen 
Grösse ist, begünstigt durch die sich in Leipzig seinerzeit 
ansiedelnde Industrie mechanischer Musikinstrumente, ziem
lich schnell vor sich gegangen. Ganz besonders hat hierzu 
die Gründung des Polypbon-Syndikats beigetragen, dem die 
Firma angehörte und von welcher Zeit an ihr Weltruf be
gann. Wurde doch damals eine Filiale in London errichtet 
die spätsr verkauft wurde. 

Mechanische Musikinstrumente waren immer und sind 
auch heute noch der Hauptartikel der Firma. Von den 
ersten kleinen mechanischen Drehinstrumenten, wie Ehrliebs 
Aristons, bis zu den heutigen Kunstwerken der mechanischen 
Klaviere und Orchestrions sind alle Erzeugnisse der mecha
nischen Musikinstrumenten-Fabrikation von der Firma in den 
Handel gebracht. Als die Sprachmaschinen auftauchten und 
ihren ungeahnten Siegeszug durch die ganze Welt begannen, 
war die Firma Petars & Co. eine der ersten mit., die sich 
auch dem Engrosvertrieb dieses Instruments in seinen ver
schiedenen Arten widmete. 

Seit dem Jahr·e 1890 pflegt die Firma auch den Ver
trieb von Pianos, der sich im Laufe der Zeit so stark ent
wickelt hat, dass sie heute Pianos sowohl wie mechanische 
Klaviere selbst herstellen lässt. 

Mögen die folgenden 25 Jahre der Firma gleiche Er· 
folge bringen, dies ist unser Wunsch für den morgigen Tag· 

A. R. 

Briefkasten. 
- Wer ist Fabrikant des Blasinstruments "Trombino"? 

J. A., Schweiz. 

• 

• 
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Notizen. 
Unsere Abonnenten benachrichtigen wir hierdurch, dass 

in den nächsten Tagen die fälligen AbonnementsbP.träge 
durch Nachnahme-Karten eingezogen werden. Diese Ein
ziebungsart ist die bequemste ftir alle inländischen Abon
nenten und diejenigen Teile des Auslandes, welche Nach
nahme-Y er kehr eingeführt haben. 

Automaten- und Sprechmaschinenfabrik Phönix in Dresden. 
Diese Fil'ma, die in sehr engen Be~iehungen zu der falliten 
Vereinsbank Dippoldiswalde stand, hat infolgedessen den 
Konkurs anmelden müssen. Es wird ein Vergleich ange
strebt. Hofreutlieh gelingt es, zu verhüten, dass diese 
Zablungseinstellung, deren Defizit mehrere hunderttausend 
Mark beträgt, nicht noch andere Firmen unserer Branche 
mitreisst.. Der flüchtige Direktor Willkomm der Vereins
bank, dessen Unterschlagungen mehr als 1 Million betragen 
sollen, ist am 21. d. M. in Freiburg i. S. verhaftet worden. 

W. Paternoster, Görlitz. Dem Inhaber dies€:r Firma, 
Renn Fritz Patemoster, ist vom Grosaberzog von Sachsen 
der Titel Hoflisferant verliehen worden) naG!bdem er auch 
kürzlich zum gerichtlichen Sachverständigen für Musikwaren 
ernannt worden war. 

Troubadour Musikwerke B. üross & Co., Inhaber T. & W. 
Opel. Das Geschäft ist kürzlieb nach Leipzig, Gustav 
Adolfstr. 45, verlegt worden. Gegenwärtig werden neue 
Aufnahmen für Stimmkammwerke, neueste Schlager ans 
Operetten etc. hergestellt.. 

Marietta-Polka beisst ein neuer Schlager für Orchester 
mit Gesang. Er ist unter anderen auf Janlis-Platten auf
genommen. 

Ernemann-Kameta. Die Firma bereitet ein neues Preis
ausschreiben vor, das mit Preisen von zusammen 10 000 M. 
dotiert ist. 

Homophon. Die Januar-Nachträge betreffen das deutsche, 
Österreichische und Cl!::echiscbe Repertoüe. 

Pavorite. Viele neue Operettenschlager aus "Eva" von 
Leb~ü·, "Kleine Freundin" von Oskar Straus und "Guter 
Kamerad" von Kaiman machen das Januar-Repertoire ganz 
besonders anziehend. 

"Der Bund", eine Monatsschrift für den Hungert-Bund 
und seine Freunde, liegt in dem erBten Doppelheft vor. 
Redakteur ist unser Mitarbeiter Ma:x. Chop. Möge die Zeit
schrift den Werken Bungerts mehr als bisher den verdienten 
Erfolg bringen. Hofbucbhändlf'r H Staadt in Wiesbaden 
sendet Interessenten kostenlos Probehefte. 

Carl Lindström A.- G. Der Umsatz im Jahre· 1911 be· 
trug zwischen 16 und 17 Millionen Mark, das ist eine Ziffer, 
welche man noch vor wenigen Jahren ffu• die Produktion 
aller deutscheu Fabriken zusa.mmen nicht für möglich ge
halten haben würde. 

Ein billiger Mann. Aug. Kraft in Halle a. S. und Erfurt 
verbreitet durch Inserate die Nachricht, dass er "an schlech
tem Geschäftsgang leide und die Preistreibereien der Kon
kurrenten in vollem Umfange mitmache". Er offeriert 
25 cm Anker zu 1,68, Dacapo 1,68, 30 cm Parlopbon zu 2,75. 

Carl Ammon in Olbersdorf wurde kürzlich wegen Kredit
schwindeleien. zu ö50 M. Geldstrafe verurteilt. Er hatte die 
Firma Grosskiaus in Braunschweig, während er ausgepfändet 
war, durch prahlerische falsche Angaben über ~eine Betriebs
mittel zur Kreditierung von Waren im Betrage von 333 M. 
veranlasst. 

Kanadisches Berliner-Patent. Das kanadische Patent 
No. 55 079, von welchem wir kürzlieb Rprachen, betrifft die
selbe Erfindung Emil Berliners, wie das amel'ikanische U S.· 
Patent No. 534 534, welches im Februar d. J. abläuft und 
dem deutscheu Import eine Anzahl bisher verschlossene!' 
Artikel freigibt. Das kanadische Patent läuft noch bis zum 
Jahre 1915. 

Der Export von Phonographen aller Art aus den Ver
einigten Staaten von Amerika im Monat Oktober belief sieh 
auf 203 211 Dollar gegen 276 261 Dollar im selben Monat 
des vorhergehenden Jahres. Im Jahre 1911 wurden ins
gesamt, den Monat Oktober eingeschlossen, für 2 362 755 
Dollar Phonographen ausgeführt. - gs-

Ein Grammophontrust in Sicht? Unter dieser Spitz
marke schreibt der Berliner Börsen-Oourier: "Wie wir 
erfahren, sind Pläne hervorgetreten, die auf eine inter
nationale allgemeine Vertrustung aller amerikanischen, eng
lischen und deutseben Grammophon-Gesellschaften hinzielen.'' 
Es ist möglich, dass diese Notiz sieb auf die Firmen Victor 
und Gramophone und die D. G. A. beziehen soll; auf den 
grössten deutschen Sprechmascbinenkonzern trifft die Nach
richt, wie uns berichtet wird, nicht zu. 

Th. A. Edison, der sieb nicht nur damit beschäftigt, ein 
ganzes Betonbaus für 1000 Dollar zu konstruieren, sondern 
auch die dazugehörigen Möbel ebenfalls aus Beton herge
stellt hat, bat aus demselben festen Material auch ein 
Phonographengehäuse gebaut. Dasselbe hat, verschiedenen 
Mitteilungen zufolge, eine bessere Akustik als hölzerne, und 
kann, wenn gewünscht, durch entsprechenden Anstrich jede 
Holzmaserung erhalten. -·gs-

war Ihnen Gelegenheit geboten 

so 
wie jetzt zu ka.u-fen, wenn Sie unsere 

benutzen. - Schreiben Sie sofort an 

er 0. 
BERLIN SW. 68 

Anerkannt leistungsfähigste Firma der Branche. = 
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D PATENT=TEIL D 
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Redigiert von Patentanwalt Dr. ':-· Oottscho. D I· D BerlJn W. 8. 

Neueste Patentanmeldungen. 

T. 16 152. - 1. 4. 11. 

Clas Gabriel Timm, Engelsberg, Schweden. 
Verfahren zur Herstellung von Phonogrammen, deren Ton
bild sich aus räum lieh getrennten Hälften für jede Einzel

schwingung zusammensetzt. 
Zur Herstellung von Phonogrammen, deren Tonbild 

sich aus räumlich getrennten Hälften für jede Einzel
schwingung zusammensetzt, durch photographische Auf
nahme eines von dan Schallwellen gesteuerten und durch 
eine feste Blende mehr oder weniger abgeblendeten Licht
bündels und besteht in einer solchen gegenseitigen. 
Justierung von Lichtbündel und Blende, dass die Be
grenzungskanten der Blendenöffnung in der Ruhelage im 
Sinne der Bewegungsrichtung des Lichtbündels gerade von 
aussen berühren, so dass in dieser Lage die ganze Blenden· 
öffnung kein Licht erhält, dagegen bei der geringsten 
Störung nach der einen oder anderen Richtung über eine 
Begrenzungskante der Blendenöffnung hinaus in die Blenden 
öffnung selbst fallen, sn dass dieser rl1eil der Blendenöffnung 
dann Licht erhält. 

Neueste Patentscbriften. 

No. 23D 708. - 7. 3. 1911. 

Firma Wilhelm Dietrich in Leipzig. 
Sprechmaschine mit selbsttätiger Stillsetzung des Werkes. 

' I 
o I 
I o 

' I 
' I • I 
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Patentanspriiche. 
Sp1·echmaschine mit selbst.tätiger Stillsatzung des Werkes 

durch einen mit dem Tragarm verbundenen, durch einen 
Schlitz des Gehäusedeckels hindurchragenden und !luf die 
im Innern des Gehäuses angebrachte Auslösevorrichtung 
einwirkenden Anschlagarm, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Anseblagarm (g) zur Einstellung auf verschieden lange 
Phonogramme gegen den Tonarm (f) mit Hilfe einer ober
halb des Gehäusedeckels angebrachten Stellschraube (i) ver
stellbar ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 487 611. - 3. 11. 11. 

Georg Stölzel, Hamburg-Eimsbüttel, Marthastr. 19. 
Selbsttätige Bremsvorrichtung für Grammophone. 

-- ---! 

Beschreibung. 
Die ~euheit der Erfindung besteht darin, dass der 

mit einer Kugel a versehene Hebel b durch Anstoss des 
Tonarmes c umgelegt und durch einen in die Rohre d 
eingeschnittenen schrägen Gang e nach vorn geleitet 
wird und diese Bewegung dem Bremsklotz f mitteilt, 
welcher dann den Teller g festhält. Zwischen Bremsklotz f 
und einer .die Röhre d ab.schliessenden Platte b liegt eine 
Spiralfeder i, welche den Druck auf dbn Bremsklotz f 
verstärkt. Der rechtwinklig gebogene Hebel b geht durch 
die Platte h und Spiralfeder i bindurch und ist mittels 
Gewinde k im Bremsklotz f befestigt. 

Schutzanspruch. 
Selbsttätige Bremsvorrichtung für Grammophone, da

durch gekennzeichcet, dass der mit Kugel a versebene 
Hebel b durch Anstoss des Tonarmes c umgelegt wird, 
durch die Röbre d in einem schrägen Gang e nach vorn 
gleitet und dadurch den Bremsklotz f gegen den Teller g 
drückt. In der Röhre d gebt der Hebel b durch ab
schliessende Platte h und Spiralfeder i in den Bremsklotz f. 

No. 487 674. - 4. 11. 11. 
Eduard Sieg, Berlin, Warschauerstr. 7ß. 

Schallhebel für automa· ische Tellerbremsen für 
Sprechmaschinen. 

0 

Beschreibung. 

-

Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine Teller
bremse, die sich von den bekannten Vorrichtungen dadurch 
auszeichnet, dass der Ausschalthebel c, der von dem Ton
arm a bewegt wird, mit dem Bremsbolzen d ein Ganzes 
bildet, das an der FJäehe h des Lagerbockes e aufgehängt 
werdeR kann. 

Setzt man nun die Sprechmaschine g mit ihrem 
Teller b in Bewegung, das wird der Teller dem Tonarm a 
nach der Plattenmitte transportieren. Dor Tonarm a kommt 



___ , --
13. jahrg. No. 4 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 67 

dann mit dem Ausschalthebel c jn Berührung, schiebt den
selben von der Fläche h herunter un:i der Bremsbolzen d 
wird dann durch die Feder f an den Plattenteller b an
gepresst, wodurch deT Apparat zum Stillstand kommt. 

Schutzanspruch. 
Automatische Tellerbremse für Sprechmaschinen und 

dergl. , dadurch gekennzeichnet, dass der durch den Tonarm 
bewegte Schalthebel zugleich Anskliukhebel füt' tlie Bremse 
darstellt. 

No. 487 850. 30. 10. 11. 

Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz. 
ln senkrechter ~ichtuog mehrfach gebogenes, sich 

erweiterndes Schallrohr mit Trichter. 

• 

eJr. 2. ~/' JP. 
' 

Beschreibung. 

konisch 

Es gilt als bekannt , dass zu einer lauten ) guten 
Wiedergabe ein längeres Schallrohr von Vorteil ü:~t. Bei 
den bisher gebräueblichen Schallrohren wird meistens ein 
seht· grosser Raum entweder l1inter oder über der Sprech
maschine benötigt. Beim ersteren muss die Maschine sehr 
frei stehen, und bei letzteren kommt die ·Schalltl'ichter
öffnung so zu liegen) dass die Schallaussteuerung zu hoch 
erfolgt. 

Beide Uebelstände werden durch vorstehende Neue
rung endgültig beseitigt., ohne die Wiedergabe zu beein
t.rächtigen. 

• 
-

Trichter- und Metallwarenfabrik 
vormals 

I 

G. m. b. H. 

1 Berlin 0. 17, Warschauerstr. 43-44 
empfiehlt 

in neuesten Mustern 
in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 
bei prompter Lieferung 

Schalltrichter für 
Sprechznaschinen 

--
.M.ETllXYLON G.n1.b.H • ., Berlin SO lG, Schm dstr. 42 -
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Unerreichte Aus\lllahl in 

Metall-Verzierungen und Säulen. 

Halbe Grös!'e. . NO. 366. Half size. 

II •• --•• ID 
111 .. 
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" •• 

Einzige Spezial·Fabrill für Grammophon-Verzierungen. 

' 

für Schallplatten • Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

leicht 
Sc~allnlalten-Masse b~cbste Festigkeit I' femste Pressung 

.r NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -- Mehrere 0. R. P. 

Lang~ein- Plan~auser Wer~e A.-G. 
LEIPZIG-S. 

Filialen: Wien, Berlln, Birmtnuham, Brüssel, Frank· 
fort a. M., Malland, Nürnberg, Sollnuen. 
Utrecht Zür1ch. 
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Schutzanspruch. 
Schallrohr mit Trichter für MaB"chinen zum Wieder

geben von Lauten und Tönen, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein sich konisch erweiterndes Rohr in senkrechter 
Richtung mehrfach gebogen ist, zu dem ~weck, für eine 
grössere Länge des Schallrohres nur eine kleine Raumfläche 
zu benötigen. 

No. 487 880. - 13. 11. 11. 
Carl Lindström, Akt.-Ges., Berlin, Gr. Frankfurterstr. 137. 

Verschluss für trichterlose Sprechmaschinen. 

• 

Beschreibung. 
In der Vorderwand a des Schallgehäuses befinden sich 

mehrere Oeffnungen b. An der Vorderwand sind ferner 
Führungen c angebracht, in denen ein Schieber d gleitet 
DieseT besitzt Oeffnungen e, die den Oeffnungen b der 
Gehäusewand entsprechen. Der Schieber kann mittels eines 
Knopfes oder sonstigen Griffes in der Fii.hrung c ve1•schoben 
werden. In der einen Endlage des Schiebers d überdecken 
seine Oeffnungen e genau die Oeffnungen b in der Gehäuse
wand, so dass die Schallwellen frei und ungebrochen aus
treten können. Durch Seitwärtsbewegen des Schiebers wird 
er dann die Oeffnungen b in der Gehäusewand mehr oder 
weniger abdecken und schliesslich '\TöÜig zudecken. Ent
sprechend werden die Schallwellen geschwächt bezw. ab
gelenkt und schliesslich ganz abgeschnitten. 

Schutz-Anspruch. 
Verschluss an trichterlosen Sprechrnaschinen, bestehend 

aus einem Schieber (d), dessen Oeffnungen (e) die Oeff
nungen (b) der Gehäusewand (a) je nach seiner SteHung 
mehr oder weniger abdecken bezw. freigeben . 

No. 487 890. -=- 5. 5. 11. 
Hans Mikol'ey, Berlin, Yorkstrasse 44. 

Vorrichtung ium Abschalten von Membranen bei Sprech· 
maschinen mit zwangsläufiger Membranführung von dem 

Phonogrammträger und der Fiihrung. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zum Abschalten von Membranen bei 

Sprechmaschinen mit Z\vangsläufiger Membranführung von 
dem Phonogrammträger und der Führung, dadurch gekenn
zeichnet, dass dieselbe in einem unter Federwirkung 
stehenden Winkelhebel g besteht, welcher an einer die 
Membran tragenden Brücke b derart befestigt ist, dass beim 
Anheben der Brücke, wodurch die Membran von dem 
Phonogrammtrcger und ihrer Fübmng a!.:gehoben wird, eine 
Aussparung h an den Hebel g in eine einen Brückenträger 
darstellAnde Schiene a einschnappt und somit die Brücke 
und mit dieser die Membran und deren Führung in der 
angehobenen Stellung festbält. 

No. 489 049. - 21. 11. 11 . 
Dr. Hans List, Leipzig, Schwägrichenstr. 9. 

Anordnung eines Riemenspanners angewöhnliehe Phonographen, 
wodurch dieselben in Diktiermaschinen verwandelt werden. 

Beschreibung. 
Der Riemen a treibt durch das Stellen des Riemen

spanners b in die Stellung 1 vom Motor c aus die Wnlze d 
a;n, lässt sie aber bei weiterlaufendem Motor stillstehen, 
wenn der Riemenspanner iu die Stellung II gerückt wird, 
der Riemen gleitet dann schlaff. 

Schutzansprüche. 
1. Sprechmascbine, insbesondere filr Diktierzwecke, bei 

welcher der Motor des Walzenkonus direkt antreibt, ge
kennzeichnet dadurch, dass die Riemenscheibe und der 
Konus ein einheitliebes Ganzes bilden. 

Gra:IDDJ.oph.on (grün) Zonoph.on (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken zu niedrigsten Preisen und kulantasten Bedingungen. 

Unsere eigene Marke: SPOBT-BECOBD 
Grösstes 
• 
• 

deutsches Repertoir - Beste 2 Mark • Platte - Auswahlsendungen 
Marken bereitwilligst - Grösstes Lager - Prompteste Lieferung 

Verlangen Sie sofort die neuen Januar-Nachträge I 

aller 
• 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritter • Strasse 43c • 

• 
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2. Dass ein Riemenspanner vorgesehen ist, der den 
Antriebsriemen zwecks Drehung der Walze durch den 
Motor straff anzieht und durch Ausschaltung den Riemen 

,(}. 

im Konus schlaff gleiten lässt, so dass zwar der Motor 
weitergebt, der Konu&l aber stHl~teht. 

Der Gesamtauftage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Adler-Phonograph-Co., Berlin ·sw. 68, bei, auf den wir 
unsere werten Leser besonders hinweisen. 
----------------------------------------------

Repräsentabler Kaufmann 
Anfang 30. Süddeutschet'. seitJ ahren 
in der Sprechapparate-Branche als 
Geschä.ftsfü h1 er etc. t ü.tig, firm in 
a.llen Buchfübi·uogen, Korrespon
denz etc., bilanzsicher, sucht, ge
stützt auf I a Referenzen. per 1. April 

Vertrauensposten. 
Gefl. Zuschriften erbeten unter 

L. J. 3271 an die .Exp. d. Ztg. 

Werkmeister 
Jür Seballplattenfabrik 
naebweislicb. mit allen 
Phasen (]. Seballph,t.tt•n
erz.,.ngong (Ma~sefuln·i
kation, Wachsgiesserei. 
Matrizenbao, Pressen) 
vollkommen ' 'ertraut, 
wirdfür dauernd a•sueht. 

Offert. unter P. S. 3283 an die 
Exp. d. BI. 

Tüchtiger Werkmeister 
der Tischlerei für Grammophon
kästen,Plattenschräoken, mit Fach
schulbildung, sicherer Kalk ula.tor, 
Ilo~t~r Zeichner, perfekt in d11r 
:ve1tgebendsten Teila.rbeit, 6 J altre 
1n d~r Branche tiitig, sucht wegen 
Auflösung der .l!'~.t.bri k anderwei1 ig 
Stellung. Antritt 1. März 1912. 

Off. unter D. K. 3275 an die 
.ExpPd. d. BI. 

Ich kaufe per Hasse 
Partie Posten doppelseitiger, etJg
liscber, italienischer, deutscher, fran
zösischer und hebräischer Platten, 
sowie auch Sprechmaschinen und 
Zubehör. Welche Fabrik kann 
englische Platten mit n;einer hl arke 
liefern? Gebe deutsche ReferenzeiL 
Leon Leibowich, 131 Wardour Str., l.ondon W. 

Jleisender 
aus der Branche, mit langjähriger 
Praxis, in Oesterreich gut einge
führt, der böhmischen Sprache 
mächtig, sucht seine Stellnng bal
digst zu verändern. 

Gefl Zuschriften unter Chiffre 
H. H. 3274 ·an die Exped. d. BI. 

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

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3eitfd)rift" 
· BEBLIN W. 30 

. . . ._ 
• • • . . . .. • . . . -. . .. . . ,. • • . , . . . . . 

••• • 
• • • • • 

Grösste Spezialfabrik für erstklassige Schalldosen 

Marke TAMAGNO 
-- Neue ges. gesch. ===== 

Schalldose BEETHO\/Ei\1 
fUr Pathe- und Grammophon- Platten spielbar. 

Ganz neu I ••• Sehr praktisch/ 

11utomatisch umdrehbare 
- - Schalldosen - -

D. R. G. M. und D . R. P. angemeldet. 

:: Keine Patentverletzung •• •• 
passt ohne irgend eine Aenderung in jeden Tonarm. 

AELC>PHON .. 
Stand- Automaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb 
•• •• und Feder-Aufzug, mit und ohne Trichter. • • • • 

Nur Präzisions-Arbeit. oo Gediegene Ausführung. oo Garantie für tadellose Funktion. 
Preisliste gratis und franko . 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd~ 
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER .RRNDT, BERLIN N. 39 
'Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei 'Celefon Amt II, 1526, 1566. 

69 
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Sensationelle Neuheit! 
J ederman n kann m it se inen Rp r ech m aschin e n A ufnahmen mac hen v er m itte ls meiner 

Aufnahme-Vorrichtung ,. Columbus" 
auf ,jedem Platten-Apparat ohne j ede Veränderung sofort anzubringen. 

Naturgetreue, laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M. /6.-
Fabrlkatlon der berühmten F akir .. Starkton- Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion 

Neuheit! Fakir -Triumph.- Sollalldose 
Ton • CyJUop • Pressluft· Schalldosen und komplette Maschinen. 

verlangen Sie sofort f 1• S h II h Feinmechanische p t h d o t" h 
und Pr~~;r~ele von e IX c e orn, Werkstätten e ers agen a. u. s ua ß. 

Anerl<an nt beste u. billigste 
Bez ugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Er.stklasslse.s Fabri k at 

Verlangen J'le .l(atalog 

Gebr. Reichet G. m. b. H. 
Dll:. TENHOFEN (Mfr.) 

.Nu r dleter ges~:tzhcn ..... 
geschützte, in 4 Grössen __... 

vorhandene ~ 
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. Für alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Tr iton-Trichter gleich mitlie· 
fern, werden Interessenten mit-

getel1t. 
Neu I Triton-Trlohter mit Sohlelfe I 

.,Sphinx·• G, m. b. H., Berlln 26. 
Wir ltetern nur Sprechmasch lnenbvatandtell ~ 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Erstklassiges Fabrikat 
in verschiedenen Ausführun gen 
u. jeder Pre islu ge erhnlten Sie bei 

Emil Willfarth 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 
Leipzig-Möckern 
Aeussere Hallische Str. 160 

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

~~~~~;~~! ~;;~;;..-:::> letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
= === die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten• 
schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Anflllahme "~IMPL.Ex J.Dil" Maschi·nen ,. sowiB Prima Aufnahme-SchalldosBn 
KARL TEMPEL, Mechanlache Werkstatt, BERLIN N. 58, Danzigerstrasse No. 13. 

Stets Neuheiten 

Feuerzeuge, Taschenlampen, Rasier • Apparate, 
lsolierllaschen, Zerstäuberspritzen u. s. 'W. 

ver.::"!~::!,"g~ie Paul Ely, Berlin 5.1 Ritterstr. 21. 
Messstand Leipzig, Zeissighaus, 111. Etage, Stände 232- 233. 

Rechtsbelehrung. 

Firma als Hypotheken
gläubigerin. 

Die Firma eines Kauf
manns ist der t-. ame, untet· 
dem er im Handel seine Ge
schäfte betreibt und die Un
terschrift abgibt; so besagt 
* 17 HGB. Bei einem Einzel
kaufmann, also einem Kauf
mann, der sein Geschäft 
ohne Gesellschafter bett·eibt, 
stimmt in der Regel die Firma 
mit dem Namen des Inhabers 
überein, denn das Gesetz 
bestimmt weiter, dass ein 
Einzelkaufmann seinen Fa
miliennamen mit mindestens 
einem ausgeschriebenen Vor
namen als Firma zu führen 
bat. Nach § 2~ HGB. dal'f 
aber , wer ein bestehendes 
Handelsgeschäft erwirbt, fii r 
da~ Geschäft die bi~herige 
Firma fortführen, und so 
kommt es, dass in vielen 
Fällen die Firma und der 
Name des Inhabers völlig 
voneinander verschieden sind. 
Da die Fjrma lediglich der 
Name des Kaufmanns für den 
Handel ist, nichts anderes, 
ke inerlei Rechtssubjekt neben 
und ausser ihm begründet 
und repräsentiert, so k~n 11 
auch bei dem Einzelkaufmann 
nicht zwischen seinem Privat
vermögen und seinem Ge
scbäftsvermögen, als dem 
Vermögen der Firma, unter
schieden werden. Wenn also 
das Gesetz ausdrücklh!h be· 
stimmt, dass ein Kaufmann 
unter seiner Firma kla.gen 
und verklagt werden kann, 
so ist doch auch in einem 
seitens der Firma geführten 
Rechtsstreit im Grunde 
schliesslich immer der In
haber der Firma Partei. Es 
kann sogar zweifelhaft !!ein, 
ob die gedachte Bestimmu ng 
praktisch ist, da sie zu Uu
ldad1eiten führen kann und 
tatsächlich führt insofem, RIS 
unter Umständen noch eiue 
besondere Feststellung erfor
derlich wi rd, wer zur Zeit 
<les Rechtsstreits Inhaber war, 
bezw. wie beim Wechsel des 
Inhabera die Recbtsverhiilt
nisse sich gestalten. Diese 
Bedenken erbalten überall 
da erhöhte Bedeutung, wo 
es sieb um Akte handelt, 
rtie aus öffentlich-rechtlieben 
Gründen die Offenleguog des 
hiirgerlichen Namens zurn 
Zwecke der möglichst siehe· 
ren Feststellung der ldentitiit 
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erheischen, vornehmlich also, 
wenn es sich um Eintragun
gen in öffentliche Büch.er und 
t~egister , besonders m ~as 
(irundbuch, handelt, rla hier 
in möo-lichst zweifelsfreier 
und sicl1erer Weise und mit 
d~mhöchsterreichbarenGrade 
,·0n Erkennbarkeit die lden
tirät der in Frage kommenden 
Person ersiehtlieb sein soll. 
Gesellschaften, Aktiengesell
schaften, Gesellschaften m. 
b H. usw. werden freilich 
auch in das Grundbuch als 
Eigentümer und als Hypo
thekengläubiger unter ihrer 
Firma eingetragen, das kommt 
aber daher, dass sie im 
l{echtsverkeht· in anderer 
Weise überhaupt nicht auf
treten können. Erwirbt der 
11:tnzelkaufmann dagegen für 
seine Firma ein GrundstUck 
oder eine Hypothek, so ist 
doch er persönlich der Inha
ber, und es würde der Sicher
heit und der Klarheit zu
widerlaufen, wollte man die 
Eintragung der Firma im 
Grundbuch zulassen. Aber 
das Gesetz bestimmt dieser
h:llb nichts :tusdrücklich, uncl 
da nach ~ 1 Grundbuchonl
nung die Einrichtung del' 
(;rundbUchet·, soweit sie nicht 
chuch die Gl'undbuehorduung 
selbst geregelt iat, sich nach 
den Anordnungen der Landcs
ju~tizverwaltung bestimmt, 
:so nimmt man an, dass auch 
bezüglich der Eintragungs
f:lhigkeit der Fit·ma eines 
I·mzelkaufmanns im Grund
buch als Eigentümerin oder 
als Hypothekengläubi~erin 
landesrechtliche V orscbri ften 
mit bindender vVirkung er
gehen können. Tatsächlich 
sind solche für einzelne 
Rundesstaaten vorhanden; in 
anderen muss die Frage in 
Altslegung der vorhanrtcueu 
Bestimmungen entschieden 
'"'erden. Daraus ergibt sich 
alsdann, dass in Würdigung 
d,~r obigen A usfübrungen die 
rttntrao·un o· der .B'irma des 

'

•. 0 '"' 
•.mzelkaufmanns wohl allent-

halben als unzulässio· zu be-o 
trachten ist; nur eine Ver-
ordnung für das. Königreich 
Sachaen vom 26 . • ln li l8D9 
~~.sst Eintragungen aut die 
l1 trma eines Einzelkauf
mannes zu. -

Dr. jur. A bel. 

" 

' .. 
. . . . " 

. . ~· . ' 

mit o rchestraler 'Viedergabe in vorzüglicher Lautstärke 

Doppelseitig bespielt -- 25'12 ctn Durcl)messer 
Gut gewähltes Re1Jertoire ~~~~~e~~0~~0~0~~~®~0 Glänzende Neuaufnahmen 

I ~ Januar-Verzeid)nis qratis und franko ~ I 

S challplattenindustrie..: Gesellschaft m. b. H. 
t:elepl)ou 27 15 Halle a . d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : 

JULIUS WEISS, BERLIN Sru. 68, Ritterstrasse 51 

Il)r Vorteil ist es! 
wenn cie H E R 0 L D-N 1l D E LN führen . 
Nur !oinsto Qualität, jode N'adel mit Onrautiozcich~>n 

nRerold" auf dem ::.chuft. Vollkommonsto Tonwiodorgnbc. 
)füt· Or·o~Histen vor·~uilloa.ftos!o Preiso bei Ab~chlu-son. 

• 

Nad)
al:)mungen 

weise man f!.it•l'! ~ R 
Zllrück. C-) 

Nürnberg ~ Sd)wabad)er Nadelfabrik I 
Heroldwerk - Nürnberg 8F. 

FOR SPRECHMASCHIN N 
L angjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz- Gablenz .. .. ZwBiglabrik in Weipert (Böhmen) 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
" Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen . 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho I 

Berlin W. 8 1 

Leipzigar-Strasse 30 

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

Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösst e Spezialfabrik für 

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

Wurzen i. Sa. 

Blechdosen I 
fQr 

s prcchmascnine·n-
Nadelo liefert 

sauber und billig 

Wilhelm Jakubowskl, 
Chemnltz..Schönau S 

• 
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Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über . 
• 

c a a en- ums 
• 

LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 
=== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 =· === 

' . . . . . . . . -' . . . . 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRF\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten F abrikntc in 

fü!' Ji e verschiedensten Zwecke. 

. . . -~ . . . . . . ·.- , . 

.,Bremaphon" 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 = = 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

I Das Brelllaphon ist l)ervorragend in der .~m~.dergabe 
von Gesang- und MusJ\{stucken. 

Das Brelnapholl ni~mt wenig Raum ein und ist 
le1d)t 1 ransportabel. 

Das Brelllaphon kann zu je~er Salon .. Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das Brenlapholl ist in allen Teilen fest ineinat:der 
verbunden und bedarf kewer 
Montage. 

Das BremaphOD ~ttbr~~~~ Konkurrenz in der Rus~ 

Bß APHONWERU, OLDENBDRG i. Gross~ . 
==================~==================J 

,...____ --~ ___ .... --....- ____ .... -

• • 

e1n neuer -
über 

Sprechmaschinen mit tfolz-Jtesonanz-7richter 
ist erschienen. 

Ebenso empfehle meine bekannten, durch solide und einfache Konstruktion bewährten 

MAMMUT-AUTOMATEN 
Ferner MAMMUT- APPARATE mit "LICHT- REFLEX- TRICHTER'' 

Grö sstes Lager von 

Grammophon grün • • • • • • Iottophon gelb • • • • • • Mammut. ?lattea. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG, lnselstr. 12. 
Mess-Lokal: Petersstr. 44, Reiter-Passage, 1. Laden. 

\ 'erlag Nec Sinit G. rn. b, H., ver11n · wortlieh für die Redaktion: Heinrieb Ro:hgiesser, Druck von J. S. Pr~uss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in 13erlin. 
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Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .$0. 
Da• IJucla eratlaltlt eine oolllronune11e Anlelt""• • .,,.. 
IJohandelll .,,.d Reparieren allel' Jll'tell ,..,. .lpl'ocla• 
'"o1ch I" en .,,.d bt unentbelt rllcla (Qr loden .SprocA• 

m••ch lllenll4ndler. 

Zu . beziehen durch Jede Buchhand tun• oder 
durch die 

Expedition der Phono!fraphlschen Zeitschrift. 

Verlag Nec .finit, Berlin W. JO. 

-·---.:....· ---------

I 1\ufnahmen erstklassig, von grosser 
Lautstärke 

I 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 1 
fertigt in bestu Ausführung 

Otto H errmann. Berlin s., Wassertorstr. 24 
Fernsprecher Amt Mpl 12735. 

----Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

hetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. -
~iC~·~tCOrd ~~~Pi!:t~~~~ m. 0.95 
..-Mprecbma"cbinen und St'lu,llplattt'JI 
wie Kalliope-, favorite- Anker-, Homokord-, Oacapo-, 
Bcka-, Star·, Odeon-, ]umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
llstunaslählgste Firma. Stets Gelegenhellsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog Ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
Ma•·tin ReiM, ß.-rliu \V., Körnerstrasse No.12 p -

:: sind fürjeden.Hngel)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 . . . . . . " 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.- .• 
•• 1 •• 
,. 1. " 1910 (2 Bände a M..4.50) " 9.- .• 
•• 2 •• 
•• 1 . " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9. .• 
~ .. 
•• Zu beziehen durd) den •: 
~ ~ .. 
:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :• 
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GRATIS 

!lile bes(•huautzeu 

0 
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wetl<'t' lliinrle noch Dm·cbschliige mit unsorem nouon l{ohlenpapi~r 

Mnrke: 

FLAG 
OF JAPAN 

nntl or:t.iolon Unn·h-;cbläge, die Ori::rinalcn gleich Rind. 

.J .. \.llt1S GOLD~liiTH & CO. 
Tol.-A. Wlm. 3~flß. R I~ R LI N W .. vrnrr<•t· 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g (Ö\ c Glimmerwaren - Fabrik 

Of er at 0. Niederlahnstolna.Rh . 

:···········································= : Dlktter-Walzen Anfnabme-Masse : 
: Aufnahme-Platten Aufoabme-Mascbineu : 
: ,,P.atlna."-Starkton-Bartgnss-Walzen : 
: Bartguss - Masse liefe: t beSt(.>n!l und billigst : 

• F 1• S h }}h Chemisches Laboratorium • : e IX c e orn, Petershagen an der Ostbahn. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~- Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel, und HalbBdelsteln,Schlelferel 

empfiehlt 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 1 

Abtchlelfmesser, Autnahme• u. Wlederllnbe•Stelne, llefaut u. unlletaut 
für Walzen und Plattensprechma•ohlnen aller Art. 

l. Garantle fiil' todeiltue Pl'lma .ttelntt : Vorteilhaft•~•• Prel~e. ' J 
.. Verlan gen Sie J>rel~llste No. 16. .. 

Eine Universalschalldose 
Eu schaffen, dios wnr oino1 ''"' Ziele 

boi Kon!llru'ktion der 

Doppelschalldose "Frappant .. 
Errßicht. ist <lies tlurch Anor•lnun~ 
mohrorer, gloiehzl'itig in Wirkung 
trotondor, untor sich vor•<'hi<>don· 

urtigor Memhronen. 
Dio Doppeltehalldose ,.frAppant" 

_ . . i~t rlnhcr dio cim:igo SchulldoHe. lltO 
yoDz nus_ Alum~nxum allo Arten von Schnlhmfzoicbnungon 
/1 d. naturl. Gros~ glolch lt\lt wiodorKiOljt. 

.M ugtor zum En~rospreise innorhalb Deut11ohlnnd u. OoRtor roich-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
------- Prospekt und Prelslllte gratla uud franko. -----
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iu allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und Oalvano - Taschen, 
Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrieb Scbißan, Berlin S.li, sta~:~~~it~~btr:~r:~st~.::-2' 

Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
~ Violinen q§} 
Fnbrik. Lauten l\larke 

E. DIENST, LEIPZIG· GO. 10 
Erste Leipzig er Accordion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871. 

= --
Neue gesetzl. gesch. Muster. 

Ständige Muster-Ausstellung: Leipzig, Reichs Str. 3 7, I. 
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in 2 und 4 Min.-Walzen 

• 

Verlangen Sie sofort das Januar-Programm von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~it~~r~~~-

Nummer 5 

• 

• 

' ' 
• . 
• 
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€rstt, ilttStt und am wtlttsttn vtrbrtltttt 'fatbltltstbrlft für Sprttbmastblntll 

Regdmäßige empiänger~ die Bbonnenten. - 6degtntlicht empiängtrs alle ate gewerbliebe Käufer 
in Betracht hommmdm firmen, mit bceondtrer ßtrUckeichtigung dee Buetandee, nach dem volt

hommeneten, nur uns zur VerfUgung etehendm Bdrteoenmattriat 

fac:bblatt fOr cUe 6esamt-Interee&en der Sprec:b
tt masc:btnen-Induetrie und "erwandter Industrien lf 

Untcl' Mttwbltung erster fac:bsc:briftstdler 

6rsc:bdnt wac:bentUcb Donnerstage 

Cbef-R.edaltteur a 
Ingenieur 6eorg llothgteeeer 

Veretdtgter Sacb..,erständ\ger f01' Sprec:bmascbtnen fOr 
dfc 6eric:bte des Kantgt. ~ndgmc:btebcztrlte I, ßcrlin 
Oeffentticb angesteUte1' 8acb..,erständtger del' ßel'tinn 

nandetsltammer 

Bbonntmtnteprdo 
für regdmisstge wac:bentltc:be ~ld'erunga 

fOr das Deutrebe R.dc:b a r-Jit. 5·- batbjlltrttcb 
" Oerterretc:b-Unpm a ~lt. 8.- " 
" das übrige Buslanda ~lt. 10.- " 

Sprec:bmasc:btnenbindler erbalten (fOr dgenen 6ebraudt) 
4Jt fJt 4Jt 4Jt bierauf 50 OJo R.abatt Jf Jf lf lf 

J)rde der Inserate 
ftllt. t.so für den Zenttmetn nahe (.t/6 ßlattbl'ntt) 

6eechiftootdle fiil' Redahtton und Ineerate: · 

ßerlin «1. 3o, ]VIartin Lutber-Strasse 91 
Celegr.-Bdr.t Vnlag Neceinit, ßtrlin 

I ttadJltmdt aus dem 1nball dlctu Zclttdlrllt llt obnt bctondcrc Erlaubnil der Bcudlllgtcn nlcbl ecltattct. 

1------------------------------------------------~ """' 

• te 0 Berlin SW. 61 
- •y Gitscl)iner Strasse 91 an& 

offer the celebrated 

• • 
or1a an ISCS 

Greated variety of the best titles in all languages 

Piease demand at once lists and also the new catalogue for 

yrophon alking achines 
the standard-type for every dealer and grocer. 

Quick delivery. First quality. 

I 
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6.13904. Oie Liebeslaube. 
Der neuste Beka,Schlagerl 

~· 
~· ' 

-, 
~, 

Unser FEBRUAR-Nachtrag sowie unsere NEUSTEN CARNEV AtSLIEDER 
:. sind unerreicht! . ·. 

=== Verlangen Sie rluswah/sendungl === 

.BEKl\-RECORD .A.kt.-Ges., BERLIN SO~, Boud)e-Str. 35~36 
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PHONOGRAPHISCHE Z-EITSCHRIFT 

. ., -. . . . . . ' . ' ~ ,. . . -. . ',' . .. ... , . . ··' . . . . 

mit ~c~a llt ric~tm-, trichterlos un~ in Schrankform 
Mehr als 100 verschiedene Ausführungen! 

S~ezial - Mo~elle für Grosso · nne~mer. 
Neue geschmackvolle Gehäuse. - Neue Schall
trichter-Formen. - Anerkannt gute, gleich

mässig und ruhig laufende Werke. 

Beste Qualität I Niedrigste Preise I -

13. jahrg. No. 5 

doppelseitig bespielt - 25 und 30 cm gross 

Nur hervorragend gelungene Aufnahmen 
Bedeutend erweitertes Repertoire. = 

. 

Saphir--Schallplatten ~ Stahlnadel-Schallplatten 
Einzige Fabrik Deuts(hlands, welche beide Plattenarten herstellt! 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Grossisten und Exporteure! 
- -------~------

(3. 10. März) Petersstr. 44 
(Grosser Reiter). - Letzter Laden rechts in der Passage ess- usste 

. 

UD 
Man verlange Kataloge, Prospekte und Verzeichnisse (auch viersprachig) von der 

• 

. . 

LEIPZIG-GO HLIS 
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• 

Hören Sie 

-

Nicht übermässige Lautstärke, sondern 

Harmonie ist das Ziel. 

Dieser Grundsatz beherrscht das Anker-Repertoir. 

Ein Beweis dafür sind die 

Februar-Neuheiten. 

die scl)öttften Cl)orplatten der Scl)allplatten-- Literatur: 
die neuen [_Jeder vom Männercl)or der Kaiser Will)elm

Gedäcl)tniskircl)e; 

die neuen sympl)onifcl)en Beetl)oven-1\ufnal)men vom 
Blütl)ner-Orcl)efter unter Leitung des Kapellmeisters w eyersberg 

und vor allem 

die fcl)önften Geigenaufnal)men der Gegenwart von 
Professor 1llexander Petfd)nikoff 
mit symphonischer Orchesterbegleitung. Die abgeklärte Kunst dieses weltbekannten 
Violin - Virtuosen, den die berufene Kritik den "Poeten der Violine" nennt, ist nach 
eigenem U1ieil des Künsters vollendet wiedergegeben. 

Führen Sie die Ankerplatte für Ihre musikverständigen Kunden. - Glänzende Anerkennungen 

aus allen l<reisen, namentlich aus den der ernsten Musikfreunde. 

onogramm
BERLIN SW. 68 . 

. . 
. . 

•' . - . 
• 

es. m. 

75 
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• • 
• • 

• 

Mammut
' Werke, 

(at the fair: Petersstr. 44, Grosse Reiter-Passage) 

Manufacturer of Inodern 
Talking- Machines 1lVith 
Horn of resounding llVOod. 
:: A uton1atons etc. :: 

Piease demand my new Iist 1912 

• • 
• • 

-' --=• Becords in all languages .... • _ ____., 

I er e 
Christbaumständer mit Musik 

in eleganter Ausführung 

' Solide Konstruktion Billige Preise 
Lange Lebensdauer 

Besichtigen Sie unsere Busstelfung. 

D. R. P. D. R. 6. m. 

I Zur Messe: Leipzig, Petersstrasse 17 J:aden Gramss) 

Sprechmaschinen · 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
~ Violinen ~ 
Fabrik. Lauten Marko 

E. DIENST, LEIPZIG- GO. 10 
' 

Neue gesetzl. gesch. Muster. 

Ständige Muster-Ausstellung: Leipzig, Reichs Str. 3 7, I. 
Erste Leipzig er Accordion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871. 
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Advise to foreign /mporters: 

-- ecor 
• -- tn a 
• 

ccessortes 

--

' 

are known to be the 

World's best sellers . 

are unequalled 

in quality. 

spare the disc and improve 

the reproduction. 

F!7VORITE - International Repertoires are most comprehensive and alwqys up -to -date. 

11sk us for catalogues in all languages. 

During the Leipzig fair, plcJase meet us at our office 29 Peters Street. 

11 
Hannooer· hinden 91. 

~.m. 
b, H. 
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• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchwey 121/123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 

Excelsior-Phonographen 

von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionslautwerken und 
-Schalldosen, unnber
troffen in der Na
türlichkeit der W ieder-

gabe. 

Hir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Güte. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichh~_Jtiges Repertoir, ~r()s_ste 
---·----,_....;::;.... _____ ..:,, Klangfulle und Dauerhaft1gke1t. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbehrlich wr jedes mo-
_____________ .;;._ ___ __;., derne Büro, überall verwend-

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preisli sten gratis und franko. 

' ' I 

I 

~--------------------------------------------------------------------1 

I 

,, on~erf .. 1912'' 
soeben erschienen. 

==== ./lusf/lhrungen: Eiche, Mahagon i hell und dunkel, Ahorn hell.==== 

Sprechappara1e ohne 
Trichter 

erzeugt in be~ter QunliLüt 

etallwarenfa~tJi~s-A. G. 
Erzsebetfalva b. Budapest. 

Geueralrepl'iisentanz für Oestf'rreich: 
Etablissement de Specialites Mnsicales 
G. H. KRÜGER, Wien !, Graben 21. 

Vertreter in verschiedenen 
:: Ländern gesucht. 

anderen 
. .. 

I 

' 

• 

I I 

i 

I 

I 

' 
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Unsere 

S~rec~masc~inen ~ o~elle 1~12/IJ 
sowie auch 

Neu- Konstruktionen 
. 
111 

Werken, auch System Hydra, 
Schalldosen etc. 

sind 

ohne Konkurrenz. 

Our 

Tal~in~ ac~ine Novellies m1211J 
as weil as 

Latest Constructions 
of 

JJio.ors, also System II ydra, 
Son11dboxes, ele. 

are 

BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a. 
ÄltesteFabrik von Sprechmaschinen, Zubehör, I-{ydra-Werken D. R. P. 

vorn im Seidenladen • 
• 

Nos Nuestros 

Mo~ e1 es en m achines ~ a rla nIes 1 ~12il J Mo~elos ~e maQuinas ~arlanles1912~J 
et encore nos asf como tambien 

Nouvelles Constructions nuestras ultimas construcciones 
c.l e cn 

Mouvements, aussi systemc Hydra, motores, tambien sistema Hydra, 
Diaphragmas etc. diafragmas, etc. 

sont 110 

sans Concurrence. tienen competencia. 

79 
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• CD -..... ..... 
cU 
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0 
c 

-= CD 
CD ..-
c 
cU .... 
cU 
::::s 
cn 
CD .... 
cU 

V) 

= .... = :::c 
..... 
c 
Cl.) ..... 
c.:s 
c.. 
c.:s 
c = .... ·-z 

I I 

- -

Deutsd)es Reid)spatent erteilt, ungead)tet aller Einsprüd)e der Konkurrenz . 
•••••••• •••••• •• •• •• Gesd)ützt in allen Kulturstaaten. •••• •••••••••••••••• 

• 

• 

Garantiert nicht klirrend 
Glockenreiner Eigenton 

, . 

Alle Vorzüge des Messingtrichters, 
:: :: :: ohne dessen Nachteile. :: :: :: 

.. 

Im Aussehen unerreicht schön wegen der anerkannt 
künstlerisch geschmackvollen Farbentönung. 
NEU! Hochglanz Lackiert. NEU! 

-- -- ---w--'"" 

(I) 
$» 
::s 
0 

$» 
c 
~ 
c 
::s 
er 
""' c -· r+ 

::s -· 
(") --· .c 
c 
Cl) 
r+ -· 0 
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< -· --0 
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0 
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~ -· r+ 
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::s 
CD 

0 
Cl) 
c -CD 

"C -· Cl) • 
(") 
Cl) 
• 

NIER ~ EHHER, BEIERFELD i. Sa. · 
General-Repräsentanz: J. W. Arnsohn , Berlin-Schöneberg, Kursteinerstrasse 1. 

a:l 
a:l 
a:l 
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Ceschäfts,telle .ffi.t: Redaktion und· Inserate: Berlin W.30, Martin Lutherstr. 91, Fernsprecher Amt 6, 181-9 

N<Jchdrualr aus dem Inhalt dieser Ze/lsahrlft Ist 

... . . ... 1 ohne Erlaubnis der Bereahtlgten nicht gesfatlt~l 

Sprecbmaschinen ·Export Hande:lsb~ziehungen Deutschlands im Jahre 1911. 
- At:thur Knocll. -

Bei den vier Hauptproduktionsländern des Artikels 
"Sprechmaschinen" liegt der Schwerpunkt des Absatzes im 
Auslande; das trifft gleicher Weise für das obenanstehende 
Deutsche Reich, als auch für Amerika, Frankreich 
und die Schweiz zu. Wo sonst noch eigene Industrie 
dieser Art existiert, ist sie nicht von verhältnismässiger 
Bedeutung und im Gegensatz zu den genannten Gebieten 
fast ausschliesslich für das e)gene Land, auf den inlän
dischen Bedarf zugeschnitten oder zum Zwecke der ver
meintlich vorteilhafteren Versorgung desselben, sei es von 
auswärtigen oder einheimischen Unternehmern daselbst ge
gJ•ündet, wie etwa in Russland, Oesterreich et~. - Der be
~eutendste Handelsstaat England nur macht. anscheinend 
Insofern eine Ausnahme, als er in folge seiner Sonderstellung 
als ausgesprochener Freihandelsstaat, des Vorteils der zoll
freien Einfuhr, seiner engen Eeziehungen zu seinen eigenen 
U~d anderen ungeheuer ausgedehnten kolonialen Besitzungen, 
EleJ_ner . bevorzugten Stellung, die er für den Warenabsatz 
be1 etlichen befreundeten Staaten einnimmt, und endlich seiner 
gewaltigen prädominierenden Macht als erster Seehandels
staat, ebenso wie in vielen anderen Artikeln auch in Sprech
maschinen eine ganz bedeutende Ausfuhr zu verzeichnen 
hat, ohne selbst entsprechende Mengen davon zu erzeugen. 

. Der auswärtige Handel Englands, ebenso wie Amerikas 
hat .. lm verflossenen Jahre bedeutsame Steigerungen im Ge
scbaftsverkehr mit Deutschland erfahren während Frank
~eich und die Schweiz (letztere meist ais Lieferautin von 

aufwerken) weniger auffallend hervortreten. Beim Nach-

weis der Provenienzländer wäre jedoch zu berücksichtigen, 
dass England zum grösseren Teil weniger als Ptoduktions-, 
denn als U ebergangs- (Durchfuhr-) Land, als europäische 
Auslieferungszentrale für diverse amerikanisch e Fabri
kate der Sprechmaschinen-Branche zu betrachten sein wird. 
Dle Gründe des Anschwellens deutscher Einfuhr ameri
kanischer Fabrikate und die Art derselben (im verflossenen 
Jahre vorwiegend Diktiermaschinen) sind früher schon dar
gelegt worden, so dass jetzt nur die nackten Zahlen hier 
angegeben und im Vergleich zum vorhergehenden Jahre 1910 
gestellt sein mögen. 

Die Gesamt-Einfuhr in Sprechmasc hinen von aus
wärts nach dem deutschen 3ollgebiet beti'U~ 

im Jahre 
Gewicht 

dz 

904 

1910 

Wert 

362 000 

im Jahre 
Gewicht 

dz 

1549 
hiervon waren Retourware (zollfrei): 

76 1 101 

827 
1 

verzollt wurden: 
1431 

-
ZllS. 904 

Von diesen Quanten 
Grossbritannien 539 
Amerika . . . 221 

17 

1549 
kamen aus: 

1115 
263 

1911 

Wert 

620 000 

-
-
-

zus. 760 dz I 1378 dz 
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Aus diesen Zahlen gebt zur Evidenz hervor, dass alE 
auswär~ige Bezugsländer von Sprachmaschinen für Deutsch
land vorherrschend nur England und Amerika z. Zt. in 
Betracht kommen, welche etwa ·~;ö des gesamten I mports 
bestreiten. 

In Schallplatten ist die Einfuhr nach Deutschland 
in den Jahren 1910 und 1911, wie überhaupt in den letzten 
Jahren, von geringfügigster Höhe gewesen, und zwar 
betrug sie im Jahre 1910 im ganzen 27 dz im Werte von 
12 000 M. und 1911: 29 dz im Werte von 13 000 M. 

Von ganz erheblich grösserer Bedeutung für die ge
samte Sprechmaschinen-lndustrie als die Einfuhr in Deutsch
land ist naturgernäss die deutsche Ausfuhr, denn sie ist 
es, welche gewissermassen die Zunge an der Wage bildet, 
die am treffendsten die Fluktuationen des Gesamthandels 
in diesem Artikel zu kennzeichnen vermag, ist doch Deutsch
land upstreitig das produktivste Land aller einschlägigen 
Fabrikate und vielleicht auch das konsumreichste, schliess
lich aber auch dasjenige, das die überwiegend höchsten 
und ständig wachsenden Exportziffern auf zu weisen hat, 
während dessen Hauptkonkurrent im Ma1·kte, Amerika, eine 
rückläufige Konjunktur in den Ausfubt·ziffern zu verzeichnen 
hat. Mit diesem Lande verglichen, seien die Zahlen für die 
bis jetzt nachgewiesene Epoche J anuarjOkto ber des vori
gen J ab re s 1911 angeführt. 

Ausfuhr von Spr echmaschin en, Platten etc. 
aus Amerika aus Deutschland 

2 362 755 $ = 10 041 708 M. 13 776 000 M. 
das sind für letzteres ca. 3 7lj2 °/0 mehr. Die Ausfuhr im 
Monat Oktober des Jahres 1911 allein gegen den gleichen 
Monat des Jahres 1910 betrug aus 

Amerika 
1910 1 911 

276 261 $ = 1174109 M. 203 211 $ = 863 646 M. 
d. h. eine Verminderung um 26 1/4 Ufo 

Deutschland 
1910 1911 

1 446 000 M. 1 854 000 M. 
d. h. ei11e Vermehrung von 28 1/* 0

/ 0 
Nichtsdestoweniger bleibt Amerika nach wie vor ein eben
bürtiger und achtenswerter Gegner auf unserrn Spezial
gebiet. 

Die Gesamt-A usfuhr des Deutschen Reiches in 
tlprechmaschinen etc. des Jahres 1911 im Vergleich zu dem 
vorangegangenen stellt sich wie folgt: 

1. S p r e c h m a s c h in e n 
Dez. HH1 .Tan.fDez. 1911 

Insgesamt dz 4743 32 941 
Wert M. 1 278 000 9 042 000 

davon entfallen auf 

Frankreich • • • 

Grosabritann i en 
Italien • • • • 

Niederlande • • • 

Norwegen . . 
Oesterr.-Ungarn . . 
Rumänien . 
Russland . . 

• • 

• 

• • 

Schweden . 
Argentinien 
Brasilien 

• • • 

• • • 

• • • 

dz dz 
58 337 

2089 7988 
45 • 387 
64 593 
52 368 

382 3880 
66 622 

803 7482 
109 72~ 

336 3053 
194 2893 

Jan.jDez. 1910 
28134 

7 950 000 

dz 
:>86 

ti267 
387 
?31 
245 

4497 
479 

7893 
479 
166,~· 

1441 

2. S1challplatten 
Insgesamt dz 2481 20 188 15 900 

Wert M. 1 168 000 9 431 000 8 063 000 
dz dz dz 

Belgien . . . 53 412 ö56 
Frankreich . . 56 536 394 
Grossbritannien . . 1025 5603 36.L7 
Italien . . 35 3!J7 363 
Niederlande . . . !JO 804 8 18 
Oesterr.-Ungarn . . 100 1024 1244 
Russland . . . 162 22~1 2643 
Schweden . . . . 92 5-W 4-91 
Schweiz . 111 795 571 
Brit. Indien . . 37 256 261 
Niederl. Indien . . 35 226 232 
Al'gentinien . 115 2035 1827 
Brasilien . . 313 2713 11 07 

Sprechmaschinen und Platten zusammen ergeben 
für 1911: Gewicht 53 129 dz 1910: Gewicht 44 034 dz 

Wert 18 473 000 M. Wert 16 013 000 M. 
Es leuchtet aus diesen Jahrestabellen immer klarer 

hervor, dass das hier und da entstandene Manko bei einigen 
Absatzgebieten und der danach noch erzielte Uebersebuss 
fast ausschliesslich auf die Länder Grossbritannie n, 
Argentinien und Brasilien fällt, welche allein den Aus
schlag für das Gesamtresultat geben. Es wird deshalb 
auch immer notwendiger, nach neuen Territorien U machau 
zu halten, welche in Zukunft gleiche oder ähnliche Auf
nahmefähigkeit, wie speziell A rgentinien und Brasilien, er
langen könnten, um ausTeichend Vorsorge flü ein etwaiges 
Abflauen dieser getrotien zu haben. 

Im allgemeinen ist dagegen wiederum eine ganz be
merkenswerte Zunahme sowohl in Apparaten als in Platten 
und bei beiden auch im Werte zu konstatieren. Die Ge
wichtstJteigerung in Sprechmaschin en von 28 134 dz auf 
32 941 dz um 4807 dz beläuft sich demnach auf ca. 17 Ufo, 
die Wertsteigerung von 7 950 000 M. auf 9 042 000 M. um 
1 097 000 M. auf 1 3 3/ 4 °/o. Hieraus ergibL eich die höchst 
erfreuliche, mancberseits wohl k aum erwartete Tat · 
sache, dass trotz der um über 1/ 3 gesteigerten Ausfuhr
quanten der Wel't derselben in annähernd gleicher Weise 
gestiegen, d. h. die Marktpreise ziemlich unverändert und 
demzufolge der Gewinn an den exportierten Quanten von 
Sprechmaschinen prozentual von gleicher Höhe wie im 
vorangegangenen Jahre 1010, d. h. de facto also ein weit 
grösserer gewesen sein muss. Die geringe prozentuale 
Spannung zwischen Gewicht und Wert beträgt nur 31/ 4 °/0• 

Es ist sicherlich anzunehmen, dass es den Grossfabrikanten 
bei dem gesteigerten Konsum, vorteilhafteren Einkauf von 
Rohmaterialien und erweiterter Vervollkommnung der Spe· 
zialfabrikations-Einrichttmgen möglich gewesen sein wird, 
um ungefähr den gleichen Prozentsatz auch billiger zu 
produzieren und dadurch einell fast vollkommenen Aus
gleich zu schaffen. 

In Sch::~llplatten stellt sich die Erhöhung des Gewichts 
von 15 900 dz nuf 20 188 dz um 4288 dz auf ca. 2 7 1)/0 

und des ·wertes von 8 Oö3 000 M. auf 9 431 000 M. um 
13ß8 000 M. auf ca. 17 °/o. Hier ist die Sachlage in bezug 
auf die Stabilität der Preise etwa,s weniger günstig, indem 
die prozentuale Spannung zwischen Wert und Gewicht 
nahezu etwa 10 ° /o ausmacht. Die erzielten Exportpreise 
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flir Platten müssen demnach einige Prozent nachgegeben 
haben, eine Folge höchstwahrscheinlich der gesteigerten 
Produktion im Auslande du1·ch Filialisierung etc. und der 
dadurch hervorgerufenen momentanen Ueberflillung des 
Marktes, deren Konsequenz. naturgernäss leider ein Preisdruck, 
wie er s. Zt. von uns vorausgesagt, sein musste. Immerhin 
bat sich derselbe in den bescheidensten Grenzen ~ehalten, 
so dass keinerlei Anlass zu irgendwelchen pessimistischen 
Auffassungen als vorliegend erachtet werden kann. 

Die Fabrikanten in Sprechmascbinen (Apparaten) sind 
ja nun auch insofern besse1· daran und eher in der Lage, 
unbedingt auf die Stetigkeit ihrer Pl'eise zu halten, als sie 
z. Zt. nicht mit so vielen kompetenten Konkurrenten, wie 
die Scha~lplatten-Fabrikanten, unter. sich zu kämpfen haben 
und Errichtungen von Grassfabrikationsstätten von Apparaten 
im Auslande , welehe wirklieb Ieistungs-, lieferungs- und 
kreditgewäbrungsfahig sein wollen, denn doch mit erheblich 
grösseren Umständen und Schwierigkeiten verknüpft sind 
und bedeutendere Kapitalien sowie umfangreicheres Risiko 
erfordern, als dies bei der Plattenfabrikation .der Fall ist, 
deren Anlage je nach Belieben ausgedehnt oder einge
schränkt werden kann . 

• 
• 

• 
• 

Nebenbei ist es vielleicht interessant, darauf hinzu
weisen, dass unsere im Juli vorigen Jahres in No. 30 
der Zeitschrift (also vor 7 Monaten) gegebene provisorische 
Voranssage des Gesamt-Jabresresultats nur u n weaen tlich 
von den effektiv ermittelten Zahl'3n abweicht. Es waren 
angegeben an Ausfuhr 

in Apparaten : 
Gewicht Wert 

dz M. 

34117 8 552 000 

in Platten: 
Gewicht Wert 

dz M. 

approximativ 
19 354 9 115 185 

beides zus!:lmmen = 

Gewicht Wert 
dz M. 

53 472 17 665 635 

Es sind definitiv festgestellt: • 

32 941 n 042 ooo 20 108 g 431 ooo 53 129 18 473 000 

Die Abweichungen bewegen sich nur von kaum a 1 & 0 /o 
bis maximal 5 °/0 . Es wird daher niemand· behaupten können, 
dass wir schlechte Propheten waren, und wenn wir für das 
laufende Jahr einen weiteren ähnlichen Fortachritt voraus
sagen, so können wir erwarten, dass dem Glauben und Ver
trauen entgegengebracht wird. 

Phonograph-Export Commercial·Connexions of Oermany in 1911. 
• 

At the four countriAs being of account for the pro
duction of tbe article »Phonographs" the centre of gravity 
of the sale lies in the foreign country, that does also hold 
in the same way for the German Empire wbich stands in 
the first place, as weil AB for A merica, France and Switzer
land. lf elsewbere bomeindustry of this sort is existing, 
it is not of a proportional importance, and exclusively for 
the own country in the contrary to tbe mentioned territories, 
bu~ only suitable for the inlanddemand or for the purpose 
o.f the so-called most advantageous providing of the same, 
founded by foreign or native persons, as in Russia, Austria 
etc. - The most important commercial state, England, is 
only making an exception, because on account of 1ts 
separate position as a state of free trade, the advantage 
ot an import exempt from duty, the brisk relations to its 
own and other widespread coJonial possessions, the first 
position having for the aale of goods. at some friendJy states, 
and at last on account of the migbty predominate impire 
as a first state of ocean-trade has as well as in many 
other articles also in phonographs a considerable export 
witbout to produce appropriate quantities of the same. 

'rbe foreign trade of England as weil as of America 
has been considera.bly increa1:1ed in the commercial inter
course with Germany, whilst France and Switzerland (the 
latter mostly as a contractor of movements) do not come 
t.o scene. Counting op tbe countries of origin, it must be 
Iegarded that England is not to considere as a productions-, 
hut a transit.country, that is to say as a European delivery
centre for differentAmerican manufactures of the pbonograph
bl·ancb. The reasons of tbe increase of the German import 
~f the American manufactures, and tbe manner ot the same 
(m the last year in most cases machines for dictating) bas 
b?en demonstrated formerly tbat only tbe figures may be 
given now, and ·compared with those of the last year 1910. 

Tbe total import in phonographs from abroad to tbe 
German customs-district was 

in 1911 in 1911 

Weight Value Weight Value 
D. (100 kg) D. I 

904 . ~62 ooo I 1549 1 a2o ooo 
From tbjs "''ere returned goods (exempt from duty): 

total 

76 1 -- 1 101 

827 
1 

~04 

• 

It was paid dut.y on• 
1431 

17 

- I 1:549 
Of these quantities arrived 

Great~Britain: . 539 I 
Am erica; . . . 221 

total: 760 D. I 

from: 
1115 

263 
1387 .D. 

-

From these figures it is evident that as foreign coun
trieB of delivery of pbonograpbs for Germany principally 
England and A meric a are to be taken into consideration, 
which countrieB do about 4j.6 of the total import. 

Re pbonog r·apbic discs the import to Germany du
ring the years 1910 and 1911 as generally in tbe last years, 
has been very small, and was in 1910 taken altogetber 
27 D. to the amount of 12 000 marks and 1911: 29 D. to 
tbe amount of 13 000 marks. 

For tbe whole phonograpb- industry is naturally tbe 
German export of much more importance as the import to 
Germany, for it is to a. certain degree the tongue of a pair 
of scales wbich shows the ßuctuation of the total trade in 
this article, as Germany is without doubt the most produc
tive country of all such manufactures and perhaps also has 
tbe largest consumption; at last it has the hh~hest export
figures wbich are al ways increasing, whilst its greatest 
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competitor on the market: America has a bad opportunity 
in the delivery- figures. Compared with this country, the 
figures for the period January/October of the last year 1911 
may be mentioned. 

Export of Phonographs, Phonographie Discs 
from America: from Germany: 

$ 2 362 755 = marks 10 041 708 marks 13 776 000 
that is to say: about 371/'Joto more. The export in October 
of 1911 compared with that of the same month in 1910 was 

America: 
1910 1911 

S 276 261 = marks 1174109 $ 203 211 = marks 863 646 
that is to say a reduction of about 26 1

/" 0/o 
Germany: 

. 1910 1911 
marks 14:46 000 marks 1 854 000 
that is to say an increase of 28 1/4 ojo 

Nevertheless America is an estimable competitor of 
our speciality. 

The total-export of Germany for pbonograpbs etc. 
of 1911 compared with that of 1910 is as follows: 

1. P h o n o g r a p h s : 
Dec. 1911 Jan./Dec.1911 Jan./Dec.1910 

Total D. 4743 32 941 28134 
Value M. 1 278 000 9 042 000 7 950 000 

exported to: 
D. D. 

France . • • • • 58 337 
Great-Britain . • • 2089 7988 
Italy • • • • • 45 387 
The Netherlands • 64 593 
Norway • • • • 52 368 
Austria-Hungary 382 3880 
Rumania • • • • 66 622 
Russia . • • • 803 7482 
Sweden • • • • 109 729 
Argentina . , • • 336 3053 
Brazil • ' • • • 194 2893 

2, P h o n o g r a p h i c D i s c s : 
Total D. 2481 20 188 

Value M. 1 168 000 9 431 000 

Belgium . . 
France . . . . . 
Great-Britain . . 
Italy . . . . 
The Netherlands 

• 

• 

• Austria-Hungary 
Russia . . . . . 

~ 

Sweden . . . . 

D. D. · 
53 
56 

1025' 
35 
90 

100 
162 

92 

412 
536 

5608 
397 
804 

1024 
2221 
5±9 

Switzerland . 111 795 
Brjt. In~i~ . . 37 256 
Dutch India . . . 35 226 • 

• 

D. 
386 

6267 
387 
731 
245 

4497 
479 

7893 
479 

1664 
1441 

15 900 
8 063 000 

D. 
356 
394 

3637 
363 
818 

1244 
2643 

491 
571 
261 
232 

Argentina . . . 115 2035 1327 
Brazil . . . . . 313 2713 1107 

Phonograph and pbonographic discs together: 
Weigbt for 1911: 53 129 D. 1910: 44 034 D. 
Value 18473000 M. 16013000 M. 

One can learn from these tables of the year witbout 
any difficulty, that the deficiency re sorne of the outlets 
for export-goods, and afterwards the balance are attri-

butable to the countries Great-Britain, Argentina and Brazil 
Wbicb decide the total result. Thel·efore it becomes still 
more necessary to look about new territories wbicb can 
reach tbe same or similar adrnissibility as specially Argen
tina and Brazil in order to provide in case it should be 
drooping. In general however a remarkable increase re 
phonographs as weil as phonographic discs and re tbe value 
of the same is to observe. The increase of weight re 
pbonographs, from 28 134 D to 32 941 D, that are 4807 D, 
amounts to about 17 °/o of tbe increase of the value from 
7 950 000 Mk. to 9 042 COO Mk., that at·e 1 097 000 Mk., to 
138/ , 0J0• Hence the most pleasant fact follows, that the 
value of the same has increased in about the same manner 
in spite of the export-quantities rose more than 1/ 3, that is 
to say tbat tbe market-prices did not fluctuate scarcely, 
and tberefore the profit of the export-quantities of phono
grapbs was, expressed as percentage, the same aB in last 
year that is to say that it has been much more greater. 
The difference of the percentage of weigbt and value is 
only 31/ , 0/o. It atands to reason that it was possible for 
the manufacturers to produce the same rate percent 
cheaper, at the increased consumption and more advan
tageous purchase of raw materiale. 

Re phonograpbic discs tbe weigbt increases from 
15 DOO D to 20 188 D, that are 4288 D to about 27 %, the 
value from 8 063 000 Mk. to 9 431 000 Mk., that are 
1 368 000 Mk. to about 17 Ofo. Here the prices are not so 
fixed, as the ditl'erence of the percentage of value and 
weight is nearly 10 %. The export prices of the 'phono
graphic discs were therefore . going down a little, wbich 
follows from the increased production of abroad, and ot 
the abundance of tbe market and ihet·efore follows a 
depreasion of the market, but tbe same has not been con
siderable and tberefore is no reason tor passimist 
presumptions. 

The manufacturers in· phonographs (apparatus) have 
it much better and are rather able to see that their prices 
will always remain steady, as they have not bad witb so 
~any competent competitors to contend as the manufacturers 
of phonograpbic discs. The establishements of large factories . . . 
of apparatus abroad, which will be productive and trust-
worthy, are also very costly and attended with considerable 
difficulties, and necessitate a larger risk, as tbis is tbe case 

• 

at the manufacturing of phonographic discs, wbich can be 
• 

ad libitum extended or reduced. 
Perhaps it ie of some interest to · mention tbat tbe 

·figures we have giveil in July last year {before 7 months) 
in No. 30 of the paper are only a Jittle different from the 
figures found out etfectively . 

Specified in export: 
in apparatus: in discs : 

weight value weight value 
D Mk. D Mk. 

approximatively 

total: 
weigbt 

D 
value 
Mk. 

34 117 8 552 000 19 354 9 115 195 53 472 17 665 635 
fixed are definitely 

32 941 9 042 000 20 108 9 431 000 53 129 18 473 000 
The divergences are only of u/40fo to the maximum of 

5 % and tberefore no one will be able to say tbat we are 
bad prophets and if we foretell that for this year will be 
a similar improvement, we may expect that every-one 
will believe tbis. 
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Les machines parlautes et leur commerce d'exportation en Allemagne en 19.1. 
Pour les quatre principaux pays producteurs des 

macbines parlantes, 1' etranger forme la base essentielle, 
le point capital des deboucbes de vente. Cette verite 
s'applique avec une egale justesse aus~i bien a !'Empire 
allemand qu'a l'Amerique, qu'a . la France et a la 
Suisse. La ou ce genre special d'industrie existe encore1 

elle n•a qu'une importance relativerneut faible et con
traireme.nt a ce qui se passe pour les quatre nations ci
dessus, eile envisage prePque exclusivement le pays de 
prod uction 1 ui-m'~ rhe, les besoins nationaux ou les buts 
susceptibles de contribuer a lem· alimentation, que les fon
dateurs de ces entreprises s'oient des etrangers ou des in
digenes, comme par exemple en Russie, en Autriche, etc. 
Beule 1' Angleterre, cet Etat d'une si grande importance 
commerciale, semble faire une exception, en raison de sa 
Situation particuliere comme nation libre - echangiste bien 
caracterisee. Les avantag'es de 1 'importation en fran
cbiEe, ses relations etroites avee ses propres colonies et 
d'autres possessions coloniales etendues, la position privi-
1egiee qu'elle occupe pour la vente de ses produits dana 
les divers Etats amis, enfin sä. force predominante, son 
pouvoir colossal, en qualite de premiere puissance commer
ciale maritime, permettent a L' Angl~terre de faire pour les 
macbines parlautes de m~me que pour un nombre con
siderable d'autres articles une importante exportation, sans 
en produire elle-meme une quantite propo.rtionnelle. 

L'annee dernh~re, le commerce exterieur de l'Angleterre 
comme celui de l'Amerique, a accuse d'importantes aug
mentat~ons Q.es relationa d'a:flaires avec 1' Allem~:~>gne, alors 
que la France et la Suisse (cette derniere generalement 
productrice de mecanismes) occupent une situation moins 
en vue. Toutefois dans la determination des pays de pro
venance, il importe de remarquer que l'Angleterre doit 
etre consideree en grande partie moins comme pays pro
ducteur, mais plutöt comme pays de transit et centre 
europeen de livraison de divers produits americains de 
l'industrie des machines parlantes. Les causes de l'aug
mentation des produits americains importes en Allemagne, 
(surtout machines a dicter, au cours de l'annee derniere) 
ont ete deja exposes precedemment, de sorte qu'il ne reste 
plus a donner ici qu'une seche' enumeration de chiffres 
etablissant une comparaison avec l'annee 1910 . 

• 
L'importation totale des. machine~ p arlantes de 

l'etranger dans les territoires soumis au regime douanier 
allem~nd se repartit comme il sui.t: 

En 1910 
Poide 

(doub.- quint.) Valeur 

!:.104 I 362 ooo 

En 1911 
Poids 

( doub. -quint.) Valeur 

I 1549 I 6~0 000 

Le nombre des articles retournes (en franchise douaniere) 
a ete de: 

Total 

76 - I 101 

ont ete soumis aux droits de douane: 
827 -

1 -
904 

1431 
17 

1549 -

De ces quantites provenaient: 
De la Grande-Bretagne 539 J 1115 
de 1' Amerique 221 263 

Total: 7ö0 dbl.- quint.l 1378 dbl.-qulnt. 

Les cbiffres precedents temoignent jusqu'a l'evidence 
que les pays etrangers producteurs de machines parlautes 
importees en Allemagne sont presque exclusivement l'Ang
leterre et l'.A.merique, qui fournissent t\ peu pres les 4/5 
de toute l'exportation. 

En 1910 et en 1911, de m~me que dans les dernieras 
annees d'ailleurs, l'importation des d i s q u es en Allemagne 
a ete tout-a-fait insignifiaute. En 1910, elle comportait 
en tout 27 double-quintaux pour une valeur de Mk. 12 000, et 
en 1911: 29 double-quintaux pour une valeur de Mk. 13 0!:>0. 

Mais en ce qui concerne l'industrie totale des machines 
parlantes, l'importance de l'importation en Allemagne est 
depassee de beaucoup par celle de l'exportation allemande, 
car c'est eile qui forme en quelque sorte l'aiguille de la 
balance, qui peut donner le plus exactement la juste mesure 
des fluctuations du commerce d'ensemble de cet article. 
L' Allemagne est en effet incontestablement le p~ys de pro
duction par excellence de tous les produits ayant rapport 
a cette industrie, peut-~tre celui dont la consommation est la 
plus grande, finalement aussi celui ou les cbiffres d'exportation 
augmentent constamment. Par contre, le concurrent principal, 
'Amerique enregistre un abaissement dans le chiffre de 
son exportation. Voici une comparaison entre les chiftres 
pour chacun des deux pays pendant la periode actuellement 
etablie de Janvier a Octobre de 1911. 

Exportation de machines parlantes, disques, etc. 
d' Am eriq ue: d' Allemagne: 

$ 2 362 755 = Mk. 10 041 708 Mk. 13 776 000 

soit pour l'Allemagne, environ 371/ 2 °/0 de plus. 

L'exportation au mois d'Octobre de 1911 seul, com
paree avec celle du meme mois en 1910, etait la suivante: 

Amerique: 
1910 1911 

$ 276 261 = Mk. 1174109 $ 203 211 = Mk. 863 646 

Soit une diminution de 26 1/.~ 0/ 0• 

Allemagne: 
• 

1910 1911 
Mk. 1446 000 Mk. 1854 000 

Soit une augmentation de 28 1/, 0/ 0• 

L'Amerique n'en demeure pas moins apres comme 
avant un adversaire serieux et redoutable sur le terrain 
special qui nous occupe ici. 

L 'exportation totale des macbines parlantes hors 
de l'empire allemand se chiffre comme il suit pour 1911 
comparativement a l'annee precedente 1910. 

1. Machines parlantes. 
Dec. 1911 Jan./Dec. 1911 Jan./Dec. 1910 

En tout, dbl.-quint. 4743 32 941 28 134 
Valeur: Mk. 1 278 000 9 042 000 7 950 00 
Ces chiffres se repartissent ainsi quant aux differents 

pays de livraison : 
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France . . . . 
Grande Bretagne 

dbl.-quint. 
. . 58 
. . 2089 

45 
64 
52 

Italie . . . . . . 
Pays-Bas . . . . . 
Norvege. . . . . . 
Autriche-Hongrie. . . 
Roumanie . . . 
Russie . . . . 

382 
6G 

. 803 
. . . . 109 

. . . . . 336 
Suade • 

Argentine 
Brasil • • • • . 194 

dbl-quint. 
337 

7988 
387 
593 
368 

3880 
622 

7482 
729 

3Q53 
2893 

2. Disques. 
En tout, dbl.-quint. 2481 20 188 

Valeur Mk. 1 168 000 9 431 000 

dbl.-.quint. 
Belgique . . . . . 53 
France . . . . . . 
Grande Bretagne. . . 
Italie . . . . . . . 
Pays-Bas . . . . . 
Autriche-Hongrie. . . 
Russie . . . . . 
Suede . . . . . . 

56 
1025 

35 
90 

100 
162 
92 

Suisse . . . . . . 111 
Indes Anglaises . . . 37 
Indes Neerlandaises. 35 
Argantine . . . . . 115 
Brasil. . . . . . . 313 

dbl.-quint. 
412 
536 

5608 
3~7 

804 
10~4 

2221 
549 
795 
256 
226 

2035 
2713 

dbl.· quint. 
386 

6267 
387 
731 
245 

4497 
479 

7893 
479 

] 664 
1441 

15900 
8 063 000 

dbl.-q u int. 
356 
394 

3647 
363 
818 

1244 
2643 

491 
571 
261 
232 

1327 
1107 

Les machines parlantes et les disques ensemble donnent 
Pour 1911: Poids: 52 129 double-quintaux. 

Valeur: Mk. 18 4 73 000. 

1910 : Poids: 44 034 double-quintaux, 
Valeur: Mk. 16 013 000. 

Il ressort clairement des tables ci-dessus que les pertes 
subies 9a et la pour quelques ragions de vente, sont com
pens~es par un excedent 1·ealisa presque excl usi vem ent 
par la Grande -Bretag_ne, l 'Argentine et le Bresil, qui 
seuls donnent la note marquante pour le resultat total. La 
necessite s'impose donc de plus en plus de jeter son devo
lusur de nouveaux territoires capablas d'offrir dans l'avenir 
des deboucbes d'exportation egaux ou analogues a l'Argentine 
et au Bresil en particulier, afin d'assurer un ecoulement 
suffisant des produits de l'industrie en q uestion. 

'l'outefois, il y a lieu de constater general un accroisse 
m e n t tres remarquable tant des appareils que des disques, 
ainsi que de leur valeur. L'augmentation de poids pour 
les machines parlantes est passee de 28 134 double
quintaux a 32 941 double-quintaux, soit une difference de 
4 807 double-quintaux, ce qui represente un cbiffre d'environ 
17 % . La Valeur a augmente de Mk. 7950000 a 9042000 
soit de Mk. 1 097 000 ce qui fait 138/ , %. Un fait tres 
rejouissant a maints agards en meme temps que tout-~t
fait inattendu, c'est que malgre l'augmentat.10n au-delit d'un 
tiers des quantites exportees, leur valeur a egalement suivi 
une marche aseandante presque pareille, c'est-a-dire que les 
prix du march a sont demeures ft peu pres invariables. 
Par suite, les benefices provenant des quantites de macbines 
parlantes exportees, ont atteint un pourcentage aussi eleve 

que celui de l'annee pracedente 1910, ce qui implique de 
fait, des banafices beaucoup plus considerab'es. La faible 
tension de pourcen tage entre le poids et la valeur n'est 
que de 31/• 0i 0. 

On peut admettre en toute confiance que les grands 
fabricants en achetant dans des conditions plus .avantageuses 
les matieres premieres et en perfectionnant Ia maniere de 
leur fabriration specia1e ont pu produire leurs . articles 
meilleur marche, et etablil' ainsi UD cquilibre presque COmplet. 

Pour les disques, l'augmeutation de poicis s'eleve df, 
15 900 douhle-quintaux a 20 18~ double-quintaux, soit 4288 
douhle-quintauxc,est-a-dire environ 27 of0• La valeur passr 
de 8 On3 000 Mk. a 9 431 000 .Mk.; augmentant ainsi de 
-1 B68 000 Mk. soit environ 17 °/0 • Ici la situation r~lativP 
a la stabilite des prix est un peu moins favorable, car h 
tension de pöurcentage entre la valeur et le poids donnt 
un chiffre approximatif ·de 10 °/0 • Les prix d'exportatiOl 
obtenus pour les disques doivent donc avoir diminue quelqu~ 

peu quaot au pourcentage, consequence vraisemblable d'ut 
surcrott de production a l'etranger par suite de la crea'ion 
de succursal.!B etc., et d' un encombrement momentane dt 
marche, encombrement qui devait avoir pour consequence 
fatale une pression deja prevue sur· Je taux des prix. Toute
tois cette pression s'est maintenue dans des limites tres 
modestes, de sorte que rien n'autorise des conjonctures 
pessimistes quelconques. 

Les fabricants de machines parlantes (appareila) sont 
donc en meilleure position et dans une situation incom 
parablement plus avantageuse pour maintenir le taux in 
variable de leurs prix, que 1es fabricants de disques, ay::.n t 
a faire avec de nombreux concurrents tres aptes. Aussi 
les fabri'cants de machines peuvent-ils pour le moment encorl 
se passer de la fondation a l'etranger de grandes f&.briques. 
Ces fondations se trouvent en effet dans des conditions beau · 
coup plus difficiles et en face de grands obstacles e.xigean 
des capitaux plus considerables, et entratnent de meme un 
risque bien plus fort que pour les fabricants de dit1ques, 
dont l'installation peut etre etendue ou Jimitee a loisir selon . 
le cas. 

' 

On apprendra peut-~tre ici avec interet que nos pre-
visions provisoires, indiquaes dans notre numero 30 du 
mois de Juillet de l'annee derniere, c'est-a-dire il Y 
a 7 mois, pour le resultat total de l'annee, ne demotent 
qu'un ecart absolument insignifiant des Chiffre eftectifs au
jourd'hui connus. Noua· avions donne pour l'exportation : 

Appareils: 

Poids Valeur 
dbl.-quint. Mk. 

• Disques: 

Poids Valeur 
dbl.-quint Mk. 

approximatifs: 

.Appareils et disques 
ensemble~ 

Poids Valeur 
dbl.-quint. Mk. 

34 111 s 552 ooo 19 35-1 9 H5 185 53 4 72 17 6ün 635 

Les chifft·es detinitivement etablis sont: 
32 9!1 9 042 000 20 188 9 431 000 53 129 18 473 000 

Les ecarts ne varient donc qut:) de 3/ , o/0 a peine, 
jusqu'a un maximum de 5 °/0. Personne ne pourra pretendre 
que nous ayons ete mauvais propbetes, et si nous predisons 
pou1· l'annee courante un progres ana1ogue, nous sommes 
en dt·oit de compter sur la foi et sur la confiance de nos 
lecteurs. 
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Exportaci6n de Maquinas parlanteso- ~elaciones comerciales de Alemania en 1911. 
En los cuatro principales paises productores del articulo 

"Maquinas parlantes" se encuentra el centro de gravedad 
de la venta en el Extranj ero; lo dicho anteriormente 
puede aplicarse tanto al Imperio Aleman como a los 
Estados Unidos de America, a Francia y tt Suiza. 
En los otros pafses donde existe una industria propia de 
esta clase, es esta de poca importancia relativa y esta 
destinada casi exelusivamente, lo contrario precisamente 
de lo que ocurre en los paises antes citados, a cubrir las 
necesidades del propio mercado, 6 ha sido establecida, ya 
sea por nacionales 6 extranjeros, con objeto de responder 
mejor a las necesidades del pais, otal sucede, por ejemplo, 
en Rusia, en Austria etc. Unicamente la naci6n comercial 
mas importante del mundo, Inglaterra, es una excepci6n 
en cuanto que sin producir las cantidades necesal'ias de 
maquinas parlantes, exporta partidas enormes de dicho ar
ticulo a todos los paises del mundo gracias a s~ posici6n 
especial de Estado librecambista por excelencia, a las re
laciones q ue mantiune con sut:~ propias colonias y ot1·as, al 
puesto que ocupa con relS\ci6n a otros paises y merced, por 
t'tltimo, al importantisimo papal que desempefia en el co
mercio maritimo. 

El comercio exterior de Inglaterra y el de America ' 
experimentaron el ü.ltimo afio econ6mieo un aumento con
siderable en el tratico comercial con Alemania, mientras 
que Francia y Suiza {esta ü.ltima como proveedora general
mente de maquinarias) adelant~ron orelativamente poco oen 
este sentido. Al tratar de los pai~es de procedencia debera 
tenerse en cuenta que Inglaterra debe ser considerada menos 
como pais productor que como pai~ de paso, como central 
de venta europea, para diverf!OB articulos americanos del 
ramo de las mäquinas parlantes. Las razones del creci-
m ien to de productos de origen am~ricano y la espacie de 
estos (que el ailo pasado fueron principalmente maquinas 
de dictar) se han explicado ya en articulos ant~riores, ~e 
suerte que abora no resta mas que consignar aquilas cifras 
correspondientes y compararlas con las de 1910. 

La importaci6n total de Maquinas parlautes extran
jeras en Alemania fue 

en 1910 
Peso quintal 

me•rico 
Valor 
Meso 

en 1911 
'Peao quintal 

metrico 
Valor 
Mcs. 

904 
I 362 000 1549 1 620 000 

fueron de estas articulos l'eimportados (libres de derechos): 
76 l 

827 
1 

total 9U4 

- I 101 I 
Declarados: 

I 1431 
17 

1 154:9 

r 

I 
De estas candidades se recibieron de: 

Gran Bretafia . 0 

19l0 1911 

. 539 1115 
America . . . . . 221 263 

-
-
-

en con,junto 760 1378 quintalas merricos 
De las cifras anteriores se desprende claramente que 

los principales paises que exportan maquinas par)antes :1 
Alemania son Inglaterra y los Estados Unidos de 

America, que importan las cuatro quintas partes de lo 
que llega anualmente a los mer.cados germanicos. 

En cuanto a discos parlantes, la importaci6n en 
Alemania en 1910 y 1911, como en los 'liltimos afios en 
general, ha sido de poca importancia, unicamente de 27 
quintales metricos. 6 sean Mcs. 12 000 en 1910, y de 29 
en 1911 , lo que equivale a Mcs. 13 000. 

Mayor es la importancia que adquiere esta industria 
si se estudian las cifras referentes a su exportaci6n, la 
cual constituye, hasta cierto punto, el fiel de la balanza, 
como que la industria alemana es en este sentido la que 
traza el camino que deben tomar sus congeneres del Ex
tranjero. Hay que confesar que Alemania es en este ramo 
de fabricaci6n el pais que mas produce y al propio tiempo 
el que mas consume, sin dejar por ello de exportar canti
dades enormes de maquinas parlantes, arrojando su expor
taci6n cifras cada dia mayores, mientras que las del com
petidor principal, 6 sea America, acusan desde hace a1gt1n 
tiempo un descenso paulatino, pero seguro. Consignaremos 
a continuacion las cifras correspondientes a los tres pri
meros cuartales (Enero a Octubre) de 1911. 

Exportaci6n de maquinas parlantes, discos etc. 
de America: de Alemania: 

2 362 755 $ = 10 041 708 Mc~. 13 776 000 Mcs. 
6 sean 371/ 2 por 100 mas para Alemania. La exportacion 
en Octubre de 1911 contra el mismo mes de 1910 fue 

• como s1gue 
de America: 

1910 1911 
276 261 $ = 1174109 Mcs. 203 211 $ = ~63 646 Mcs. 

6 sea una disminucion de 26 1/ , 0/ 0 

de Alemania: 
. 1910 1911 

1 446 000 Mcs. 1 854 000 Mcs. 
6 sea un aumento de 28 1/ 4 °/0 

No hay que negar, sin embargo, que America es y segnini 
siendo por espacio de mucho tiempo uno de los competidores 
mas temillles que tiene Alemania en esta industria. 

La exportaci 6n total del Imperio Aleman en ma
quinas parlautes etc. en 1911 fue, comparada con la de 1910, 
como sigue: 

1. Maquinas 
Diciembre 

de 1911 
Total quint met. 4743 

Valor Mcs. 1 278 000 
de los que corresponden a 

quint. met. 
Francia . . . . 58 
Gran Bretafia . . 2089 
ltalia . . 0 • • 45 
Paises Bajos . . 64 
Noruega . . . 52 
Austria-Hnngria . 382 
Rumania . . . . 66 
Rusia . . . . 803 
Suecia . . . . 109 
Argentina . . . 336 
Brasil 0 • • • 194 

parlautes 
Enero/Dic. 
de 1911 
32 941 

9 042 000 

quint. meto 
337 

7988 
387 

593 
368 

3880 
622 

7482 
729 

3053 
2893 

Enero/Dic. 
de uno 
28134 

7 950 000 

quint. met. 
386 

6267 
3i57 
731 
245 

4497 
479 

7893 
479 

1664 
14U 
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2. Discos 

Total quint. met. 2481 20188 15 900 
Yalor Mcs. 1168 000 9 431 000 8 063 000 

quint. met. quint. met. quint. met. 

Belgica • ! • • . 53 412 356 
Francia • • • 56 536 394 
Gran Bretafia • • 1025 5608 3647 
ltalia • • • • • 

35 . 39'7 363 
Paises Bajos . • 90 804 818 
Austria-Hungria • 100 1024 1244 
Rusia . • • • • 162 2221 2643 
Suecia • • • • 92 549 491 
Suiza . • . • • 111 795 571 
India lnglesa • • 37 256 261 
India Holandesa • 35 226 232 
Argentina • • • 115 2035 1327 
Brasil . • • • • 313 2713 1107 

Maquinas parlautes y discos juntos 

para 1911: Peso 53 129 1910: Peso 44 034 quint. met. 
Yalor 18 473 000 Valor 16 013 000 Mcs. 

De aqui se desprende basta Ia evidencia que el des-. 
censo en la exportacion a algunos paises es compensado 
con el aumento excl usi vo a la Gran Bretafia, Argen
tina y el Brasil, que SOll las naciones que infiuyen mas 
directamente en el resultado total. Se ve, por tanto, la . . 
necesidad cada dia mayor de buscar nuevos territorios que 
adquieran en lo futuro la misma capacidad de colocaci6n 

. ' 
que distingue a la Republica A.rgentina y al Brasil, por 
ejemplo, para estar preparados para cualquiera eventu
alidad. 

En general se ba constatado un aumento bastante 
considerable en aparatos y en discos y tambien en el valor 
de ambos articulos. EI aumento de peso en m a q u in a s 
parlantes de 28,134 a 32,941 quint. met. viene a ser, 
por tanto, de cerca de 17 por 100, a la par que el aumento 
de valor de 7 950,000 marcos a 9 042,000 marcos, 6 se 
1 097,000 marcos es de 133/4 por 100. De aqui se des
prende el hecho, apenas esperado y, por consiguiente, 
tanto mas agradable, que a pesar de las cantidades exper
tadas, que aumentaron .en 1/ 3 aproximadamente, el valor 
ba subido en Ia misma proporci6n, relativamente, es decir, 
que los precios del mercado han permaneci~o casi in
variablef', de suerte que la ganancia en las cantidades ex
portadas de maquinas parlantes ha sido, procentualmente, 
igual a la babida en 1910, 6 sea, en realidad, mayor que 
la de afios anteriores. La tensi6n procentual entre peso y 
valor es apenas de 31/ , por 100. Es de suponer, dados los 
datos anteriores, que el fabricante al por mayor, en vista 
del aumento en el consamo, de la compra ventajosa, rela
tivamente, de primeras materias y el constante perfecciona
miento de los articulos del ramo, Iograra producir en 
mejores condiciones de. baratura y, por tanto, con mayores 
ventajas para el y para el pü.blico consumidor. 

En discos gramof6nicos resulta un · aumento de peso 
de 15,900 quint. met. a 20,188 quint. met. igual a 4,288 
quint. met., 6 sea cerca de 27 %, y el del valor de 8 063,000 
marcos a 9 431,000 marcos = 1 368,000 marcos, 6 sea 
cerca de 17 por 100. Las cosas aon aqui, por lo que a la 
estabilidad de los precios se retiere, un poco menos favo
rables, en cuanto que la tensi6n procentual entre ·peso y 

valor no es mas que de 10 por. 100. Los precios de ex
portacion obtenidos por discos parece que han bajado un 
tanto, lo cual debe ser ana consecuencia de qu,e la pro. 
duccion ba aumentado en el Extranj_ero por baber esta
blecido aqu( sucursales y dadQ origen, por consiguiente, ä 
un exceso momentaneo del mercaoo, lo cual, : como es 
natural, contribuye a "Ja reducc{6n. de los precios. De todos 
modos puede decirse q ue estos han sabido mantenerse en 
limites bastante modestos y no dan lugar a consideraciones 
saturadas de un pesimismo innecesario . 

Los fabricantes de maquinas parlautes (aparatos) se 
encuentran. m~jores condiciones y en estado de poder con
ser\"ar sus precios a la misma altura, puesto que no tienen, 
como los fabricantes de disaos, que lucbar con tantos com
petidores, y la instalacion de fabricas en el Extranj ero 
capaces de competir tanto cualitativa como cuantitativa
mente, reqniere tantos y tales capitales, que su realizacion 
es punto menos que imposible, cosa que no puede decirse 
de los discos cuya instalacion puede ser ensanchada 6 
reducida· a voluntad. 

No carecera de interes bacer constar aqui que lo que 
deciamos en J.ulio del afio pasado (hace apenas 7 meses) 
en el mimero 130 de esta Revista acerca del resultado total 
de1 afio economico n o difiere gr an cosa de las cifras 
efectivas, como lo veremos luego. En dicho numero pre
deciamos las cifras siguientes: 

Aparatos Discos 
Peso Valor Peso Valor Peso 

Total 
Total 

qu. met. Mcs. qu. met. Mcs. qu. met. Mcs. 

aproximadamente 

34117 8552000 19354 9115185 53 472 17 665 635 

Cifr as definitivas: 

32941 9042000 20108 9431000 531.29 18 437 000 

La diferencia varia apenas entre 8/, por 100 a 5 por 
100. Nadie podra asegurar, por consiguiente, que hemos 
sido malos profetas, y si predecimos para el afio presente 
otro progreso analogo, lo hacemos con la seguridad de 
que se tendra fe en lo que decimo~:~. 

Einsendungen. 

Seit Weihnachten 1911 verkaufen die C.-Werke in H. 
ihre Fabrikate .in einem offenen Laden im Detail mit .bis 
50% Rabatt an das Publikum. 

Da wir Händler uns dul'ch dies Vorgehen ger.chädigt 
sehen, bitte ich zugleich im Namen mehrerer Detailge
schäfte von Sprachapparaten aller Art um Ihren Rat, was 
dagegen zu tun ist und um evtl. Schutz und Bekanntj!'abe 
in Ihrer Zeitung. G. U. 

Antwort der Redaktion: D~ die C-Werke, soviel 
wir wissen nur noch Detail verkaufen, können Sie nlcbts 
anderes tun als durch Inserate darauf aufmerksam machen, 
dass im allgemeinen billig angebotene Waren auch minder· 
wertig sind. Falls die Firma auch engros verkauft, würden 
wir die Händler vor · derselben warnen. Sie müssten uns 
dann allerdings Beweise dafür bringen, dass sie mit 500/o 
offerieren. 

• 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
BERLIN, Februar 1912. 

Ver lag Nec Sinit G. m. b. H. 

BERLIN W. 30. 
• 

• 

P. P . 
• 

Aril äss l ich d e r vom 3.-9. März 1912 stattfindenden LEIPZIGER 
• • 

FRÜHJAHRS -MES SE e rsche ine n wi ederum v i er 
. ' ' 

MES S - AU SGABEN d er 11 PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 5. Februar 1 912, Nr. 7 
29 . Feb ruar 1912 , Nr. 9 

Nr. 8 1 22 . Februar 1912 

Nr. 101 7 . März 1912 

Nr. 7 und 8 werden an die gesamte d eutsche und österreichisch 

ungarische Kund sch a f t versand t und eignen sich vorzüglich zur 

Bek anntmachung de r Au sstellu n gs - Lokale und -Neuheiten . 

Nr. 9 und 10 sind die Haupt - Mess-Ausgaben (mit Aussteller

Verzeich nis und Plan ) . Nr . 9 ist die letzte Nummer vor Mess 

b e ginn , Nr. 1 0 e r sch eint während der Messe und gelangt vom Mitt -
• 

wach, den 6 . März ab in Le i p zig zur Ve r teilung . Inseratenschluss 

drei Tage vor Ersch einen.- Preise sind nicht erhöht.- Inseraten ------
t e x t e erbitten umgehend . . ' • 

---~-----

• • Hochachtungsvoll 
• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
. . . 

• • •• 
• • arz 

• 

• 

89 

I 
I 



VVVVVI VV 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 5 
==============================~-- ----~========================~ 
90 

• • 
' • . . sind ~ 

konkurrenzlos 
are 

witho.ut ·rivals 
in quality in Qualität 

und Preis Schutzmarke and price 
Seriöse, solvente Grossabnehmer 

können Allein-Vertrieb für ihren Distrikt erhalten 

Export nach allen Ländern. . . 

4sprachiger Katalog auf Verlangen. 

• • 

• 

sont 

sans rivales 
en qualite 

et prix 
Negociants en gros re9oivent le monopole 

pour leur district. 

Exportation pour tout le monde. 

Catalogue en 4 langues sur demande. 

BERLIN SW.68 

• 

I Whole- sale dealers may receive the monopoly 
for their district. 

• 

• 

. , . 

Export to all parts of the world. 
. 

Catalogue in 4 languages on demand. 
. 

• 

• 

• " • 

• • stn • 
• • 

. . 

coinpetencia 
. . por su calidad 

• y precto • 
• 

Mayoristas serios y solventes pueden obtener la 
exclusiva para su distrito. 

Exportaci6n a todos los paises del mundo. 

Catalogo en 4 idiomas a quien lo pida. 

• 
Oranienstr. 100 
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Misstöne ·in ·der Wiedergabe. 
Wenn ein Händler seinen Kunden gewünschte Appa

ratetypen vorfiihrt, passiert es in vielen Fällen, dass der 
Ton ungleichmässig oder auch klirrend zu Gehöt' .. kommt. 
Das ersteJ'e Uebel ist nun nicht immer auf das Laufwerk 
zurückzuführen, sondern häufig auf die Platte selbst. Das 
Loch in der Platte ist in den meisten Fällen zu gross oder 
etwal!l aus der Mitte, so dass die Beballfurchen ex~entrisch 
zur Mittelachse laufen und die Schalldose gezwungen wird, 
diese schleudernde Bewegung mitzumachen. Hieraus ergibt 
sieb, dass der rron ebenfalls schwankend zu Gehör kommt, 
Lmd wirkt dieser Umstand, namentlich bei gedehnten Tönen, 
auf ein geschultes Gehör empfindlich störend. 

Diese unwillkürliche, j'edelnde Erscheinung zeigt die
&elbe Wirkung, wie wenn das Laufwerk die Platte ungleich, 
d. h. abwechselnd schneller und langsamer bewegt. Da 
der Durchmesser der Schalllinie bei der halben Umdrehung 
wieder ein grösserer als der der Original-Schalllinie wird, 
muss somit bei normaler gleicbmässiger Drehung der Platte 
ein und derselbe Ton zur Hälfte t-iefer, bei der zunehmend 
grösser ~ertlenden Hälfte j~doch höher erklingen. 

Der kauflustige Kunde d.arf a~er ~bsolut keinen Anlass 
zum Tadeln finden, da sonst das in Aussicht stehende Ge
schäft in die Brüche gehen würde. Deshalb is.t es jedes 
Händlers Pflicht, diesem U eLelstand abzuhelfen. Man er
reicht dies, indem man nach l ngangsetzen der Maschine den 
äusseren Rand der Platte einen Augenblick unauffällig gegen 
den Nagel des Zeigefingers scbleif~p lässt, wobei sich die 
Hand am Gehäuse stützt. Die Scballfurcbep. iaufen hier
durch in zentrirdcher Lage. Immerhin erfordert dieses Ex
periment einige Uebung, jedoch sollte man sich diese kleine 
Mühe nicht verdl'ie~sen lassen. . · 

Ein weiteres Uebel ist da~ .Ki.irren, welches in vielen 
Fällen durch das Mitschwingen der Schalltrichterwände in 
den Nähten erzeugt wird. Man kann nun, falls ein leichtes 
ZusammendrUcken des äusseren T richterrandes nicht Ab· 
hllfe schafft, die Nähte des Trichters mit dickem Oel ein
reiben resp. tränken. Auch empfiehlt es sich, die Gelenke 
des Tonarmes mit möglichst dickem Oel oder Fett zu ver
sehen, wodurch zwischen den Metallwänden eine Isolier
scbicht gebildet wird, welche die störenden Nebenerschütte
r~ngen in den Gelenken verhindert~ Gleichzeitig bewirkt 
d1ese Oelung ein fast luftdichtes Abschliessen der Schall
f~hrung, dadurch gelangt der Ton in vollerer und inten
Siverer Klangwirkung geschlossener zu Gehör. 

. Das Hauptaugenmerk sei jedoch auf die .Schalldose 
gerichtet, und es ist unter Umständen ratsam, diese zu 
~emontieren. Die Ursache des Klirrens ist hier fast immer 
In der Glimmerscheibe und deren Gummieinfassung zu 
suchen. Zuweilen sind die Gummiringe hart und unelastisch 
geworden und müssen dann durch neue ersetzt werden wo
bei man zu weichen Gummi vermeiden soll. Die Gli~mer
s~beibe soll möglichst plan- und blasenfrei sein· auch spielt 
dte Stärke dersel ben eine wesentliche Rolle. ' Die besten 
R~sultate erzielt man mit einer Stärke von 0,18 mm bei 
a~len ge~räuchlich€n Gröss€n; man kann in Ermangelung 
etner Mtkrometerschraube bei einiger Uebung die Stärke 
annähernd durch leichtes Biegen der Glimmerplatte fest
~~llen. Durch vorsichtiges Spalten ist man imstande, dem 

hmmer jede gewünschte Stärke zu verleihen. Ist der Ton 
zu hart und hoch, so ist nie Glimmerplatte zu dick· eine 
zu dti . ' nne Gltmmerplatt.e erzeugt einen tiefen und. schnarren-

den Ton. Beim Montieren der Glimmerscheibe ist darauf 
zu achten, dass die Gummiringe sich derselben a.m äusseren 
Rand von beiden Seiten gleichmässig fest anschmiegen, wo
durch ein Klirren gänzlich ver,mieden wird. 

Es kommt 2iuweilen auch vor, dass Gegenstände, welche 
sich in der Peripherie der Schallwellen befinden, durch die 
letzteren in Erschütterung geraten und hierdurch ebenfalls 
den Ton störend beeinflussen, was nach Möglichkeit berück
sichtigt wer len muss. 

Eine besondere Aufmerksamkeit sei ausserdem noch 
der Nadel gewidmet; in dieser Beziehung wird leider viel
fach gesündigt. Bei den Nadeln ist stets das Beste das 

' . 
Billigste. Eine gute, möglichst frei von kratzendem Rauschen 
begleitete Wiedergabe erfordert eine exakt hochglanz po
lierte, ha1~te Nadelspitze; denn wenn man sich vorstellt, dass 
diese feine Spitze mit einem gewissen Druck 3 Minuten 
lang auf einer harten Scheibe schleift, so muss man zu der 
Erkenntnis kommen, dass nur das beste und allerhärteste 
Material einer solchen Prozedur . standzuhalten vermag, wes
halb auch die Spitze einer billigen, gehärteten Eisennadel 
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a Unent behrlich für a lle Fabriken, Erfinder, a

0 Konstrukteure, Grossisten u. Händler, die 
a sich vor Paten tprozessen Schiltzen W'OIIen. D 

9 Ein wertvolles Nachschlage- ~ 
0 buch f~r jeden Interessenten. 0 
a a 
O Vorbestellungen schon jetzt erbeten. 0 

o Verlag Nec Sinit G.m.b.H. o 
a Berlin w. 30 a 
Da · · - a D 
a a 
0 Bestellschein 0 
D (Abtrennen und u.ls Drucksache einsenden.) D 

9 Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung nach Er- 9 
D scheinen: D 

Stück a a 
D .............. GOTTSCHO, Gültige Patente und Gebrauchsmuster D a a 
0 Den"ßetrag V<?n M. 10.- sende gleichzeitig, bitte durch 0 
D Nachnahme bei Lieferung zu erheben. D 

~ Ort und Datum: Unterscbdft: ~ 
D 0 
a a Da Deu~lioh schreiben. a D 
aca~acacacacaca~acacacacaca 
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Epochale Neuheit 
Massenartikel 

Aufnahme- und Wieder-
gabevorrichtung. 

Patente in allen Staaten. 

Von jedem Laien ohne Vorkenntnisse handhabbar. 

Auf jede Sprachmaschine passend. 

Aufnahmen zu Hause. 
Absolut sichere Handhabung. 

Wiedergabe laut und deutlich. 
. 

.r Billig .._ 
Zur Messe in Leipzig. 

Näheres im Messanzeiger. 

Prospellte gratis und franko. 

Latest novelty 
Wholesale article 

I Recording and reproducing 
contrivance. 

Patents in all countries. 

Can be used by any person wit~out special knowh dge. 

Fits any ta1king machine. 

Records made at home. 
No failures. 

Reproduction clear and loud. 

Low price . 
Will be shown at the 

Leipzig fair. 

Catologue on demand. I 

Nouveaute excellente 

Fabrique en grandes 
quantites 

Appareil pour enregistrer 
et reproduire. 

Brevets dans tous les pays. 

Tout le mond peut enregistrer chez sol avec 
uns machine parlante ordinaire. 

Simple et sure. 

Reproduction claire et haute. 

Prix modere . 

Expose ä Ia foire de Lelpzlg. 

Catalogue sur demande • 

• 
und pez1 - ecor 

25 cm doppelseitige Schallplatten 

Neuefte 1\ufna]Jmen in ungarifcl)er, deutfcljer (öfterreicl)ifcl)er), 
ferbifcl)er, rumänifcl)er, flovenifcl)er, flovakifcl)er, böl)mifcl)er, 
kroatifcl)er, türkifcl)er, armenifcl)er, ruffifcl)er, polnifcl)er, 
tatarifcl)er Spracl)e. Jüdifcl)e Jargon ... u.l)ebräifcl)e 1\ufna})men 

I 

Budapest 

A. G. 

• 
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chon nach dem Passieren der ersten Linien stumpf wird 8 
nd nun die Schwingungen unrein und geräuschvoll auf 

~ie Membrane überträgt, ganz abgesehen davon, dass hier
durch das Phonogramm sehr erheblich leidet, indem die 
kleinen Kanten der Schalllinie vorzeitig abbröckeln. 

Aus diesem Grunde ist es auch absolut erforderlich, 
nach jedem Vortrag die Nadel auszuwechseln. -

F. S. 

Die Ausfuhr der V ereioigten Staaten von Amerika 
an Sprechmaschinen usw. 

An Phonographen, Graphophonen, Grammophonen und 
Teilen hierzu haben die Vereinigten Staaten von Amerika aus
geführt im Rechnungsjahr 1910 (1. Juli 1909 bis 30. Juni 1910) 

nach Oesterr.- Ung. . 
den Azoren 

" und Madeira 
" Be1gien . . 

" 
Dänemark . . 

,, Frankreich . . 
" Deutschland . 
" Griechenland . 
" Italien . . . 
" d.Niederlanden 
" Norwegen . . 
., Portugal 
" Russland 

• • 

in Europa . 
,, Spanien . . . 
" Schweden . . 
" der Schweiz . 
" der Türkei in 

Europa . . 
" England . . . 
" Schottland . • 
,, Irland . . . 
,, Bermudas . . 
" Brit. Honduras 
" Canada . . . 
" Neufundland u. 

Labrador . 
" Costa-Rika . . 

• 

im Werte 
von Doll. 

2320 

73 
4 755 
2190 

10 223 
110 987 

i20 
4 729 

297 
50 
52 

5 006 
220 
582 
110 

68 
753 265 

823 
1003 

950 
2 625 

331577 

1549 
3 259 

" Guatemala . . 4 874 
,, Honduras . . 1 434 
" Nikaragua . . 1 633 
,. Jamaica . . 12 264 
" Salvador . . 263 717 
" Brit.Westindien 14 035 
,, Cuba . . . . 40 968 
" Dän.Westindien 605 
" Nieder!. West-

indien . . 784 
,, Französ. West-

indien . . 28 
,, Haiti . . . . 753 
,, San Domingo . 2 7 40 
" Argentinien . 169 966 

im Werte 
von Doll. 

nach Bolivien . . 1 165 
" Brasilien . . 97 1l6 
" Chile • . . . 17 629 
" Columbien . . 31143 
" Ecuador : . . 
" Brit. Guiqea . 
" Nieder!. Guinea 
" Peru . . . . 
" Uru~uay , . . 
" Venezuela . . 
" China . . . 
" d. japan. Pacht-

" 

gebiet in China 
Brit. Ostindien 

" Sterils - Bettle-

• 4 694 
3 263 

436 
13 554 
32 7U6 

2243 
29161 

744 
3 320 

ments . . 813 
,, übrigem Brit. 

Indien • . 205 
" Nieder!. Indien 
" Hongkong . . 
" Japan . . 

" 
Korea . . 

,, Russisch-Asien 
" Siam . . . . 
,, Türkisch-Asien 

" 
Brit.Australien, 

Festland und 

512 
16168 
33 253 

718 
821 
175 
983 

. Tasmania . 249 42 t 

n Neu-Seeland . 7 400 
:, übrigem Brit.-

Australien . 159 
,, Frz. AustraUen 793 
,, Dtsch. " 965 
" Philippinen . 47 554 
" Brit.Westafrika 30 

" 

" 

" Südafrika 
" Ostafrika . 

d. Kauarischen 
Inseln ' . 

27 275 
1480 

21 6 
" Liberia . . . 326 
,, Portug. Afrika 160 
" Türkei i.Afrika, 

Aegypten . 150 

Erste ordentliche Generalversammlung des Verbandes 
der Österreichischen Sprechtnaschineohändler. 
Am 19. Januar fand in Wien die konstituierende 

Generalversammlung des Verbandes der österr. Sprech
maschinenhändler statt. 

Um a;-!9 Uhr eröffnete Herr Hornyak die Versammlung. 
Nach einigen einleitenden Worten berichtete er über die 
Genehmigung der Statuten durch die k. k. Statthalterei 
und forderte sodann die Versammlung auf, die Wahl des 
Präsidenten vorzunehmen. 

Hierauf meldete sich Herr Josef Leopold Pick zum 
Wort. Er trat für eine Wahl des Herrn Theodor Piehier 
ein, der - abgesehen von der Tatsache, dass er sich in 
Händlerkreisen der grössten Beliebtheit erfreue - alle Vor
züge besitze, die eine derartige repräsentative Stellung er
fordert. (Bravorufe I) Et' setze voraus, dast~ mit der Wahl 
des Herrn Piebier die Präsidentschaft in die besten Hände 
gelegt sei, und er sei sicher, dass sein Vorschlag von keiner 
Seite einen Widerstand finden werde. 

Es sprachen noch Herr Johann Arlett, der die Kandi
datur Piebiers auf das wärmste unterstützte. Kein anderer 
sei hierzu mehr be1·ufen, als Herr Pichler, und er kann die 
Weigerung (Herr Piehier macht widerstrebende Gesten) s.b
solut nicht zur Kenntnis nehmen. 

Inzwischen wurden die Wahlzettel von Herrn Berg 
eingesammelt und es erfolgte die Verkündigung der Wahl
resultate. Gewählt wurde Herr Piehier zum Präsidenten. 
Die Wahl wurde lebhaft akklamiert und die Erklärungen 
des Herrn Pichler, die Wahl nicht annehmen zu können, 
halfen nichts. Schliesslich gab er seinen Entschluss doch 
bekannt, die Wahl annehmen zu wollen. 

Es folgte nun die Wahl der beiden Vizepräsidenten. 
Zum ersten Vizepräsidenten wurde Herr Joseph Leopold 
Pick gewählt. An der Entwicklung der Verbandsidee hat 
Herr Pick seit jeher einen hervorragenden Anteil genommen. 
Auch diesmal war Herr Pick einer der rührigsten Agitatoren 
für die Verbandsgründung, und es war daher selbstver
ständlich, dass die erste Vizepräsidentenstelle ihm über
tragen wurde. Auf Wunsch des Präsidenten übernimmt 
nun Herr Pick den Vorsitz. 

Zum zweiten Vizepräsidenten wurde Herr Johann Arlett 
gewählt. Herr Arlett gehört gleichfalls zu den Pionieren 
des Verbandes. Herr Arlett. nahm die Wahl an. 

Die Versammlung schritt sodann zur Wahl der übrigen 
Funktionäre. Zum Verbandsk~ssier wurde durch Akkla
mation Herr Franz Czadil gewählt. Zum Schriftführer 
wurde gewählt Herr Karl Wieder und zum Verbandssekretär 
Herr Artur Hornyak, ferner zu Kassarevisoren die Herren 
Gustav Stiassny und Alois Kipper, zu Vorstandsmitgliedern 
die Herren Anton Prettner, Hugo Löwin, Leo Johann Gatt
mann und Otto Kohn. 

Punkt 3 der Tagesordnung. Nach einer längeren De· 
batte, an der sich die Herren Arlett, Klemm, der wiederholt 
auf die Interessen der kleinen und kleinsten Händler hin
weist und für sie warm eintritt, ferner die Herren Gzadil, 
Friedrich Weiss und Rudolf Patsch beteiligten, wird der 
Jahresbeitrag für das Jahr 1~12 für ordentlich~ Mitglieder 
mit K 12.- und die Einschreibgebühr (ein für allemal) mit 
K 2.- festgesetzt. Der Beitrag für unterstützende Mit
glieder wird auf K 50.- festgesetzt. 
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Odeon 
Portophon 

Bnker 
Dacapo 

~umbo 

Beka 
5omokord 

rauorlte 
~umbola 

~anus 

Star 
Rubin 

Schallplatten-Album 
"P€Rr€eT" 

lündström• 
Bpparate 

• 
ersd)einen zur 

• • et • zt er esse 
1. 2 in ihrer Art einzig dastehende Schalldosen f 
2. Eine vollkommen neue Serie Sprechmaschinent 
3. Eine sehr geschmackvolle neue A.lbum-
4. Eine neue Platte I [I(ollektion t 
5. Eine Umwälzung auf dem Trichter- Markt! 

. Mein Meßstand befindet sich .wie immer 
• 

Petersstrasse 4/1. rechts 

- ... 

• 

Bekaphone 
• 

Spezial·lladefn 
nerold • nadeln 
t'iirsfen•lladeln 
Raum's 

Salon•lladeln 
Exceptlon· 

Dosen 
Exhibition• 

Dosen 
messln~· 

Crichter 
[dnten•Crichter 
Blumen• 

Cridlter 
nolz·Crlchter 

Werke 
Zubehörteile 

• 
' RITTER-STRASSE 52 . 

• 

• • 

• 

Reiche .lluswahl! 

• 
on- USI 

LEIPZIG-WAHREN 1. 
• • 

Zur Messe: 

• 

• 

• 

-• 

• 

• • 

• 

• 

I 
• 
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Beltrame gegen Beltrame. 

Wir erhalten folgende Zuschrift: 

Sehr geehrte Redaktion I 
In unserer Eigenschaft als Rechtsbeistände der 

Firma Geleste Beltrame in Leipzig, Spezialfabrik für 
Schalldosen und elektrische Sprecbapparate, erlauben 
wir uns, ganz ergebenst nachfolgendes Ersuchen an 
Sie zu richten: 

Wie Sie aus den Zeitungen entnommen haben 
dürften, ist die offene Handelsgesellschaft unter der 
FirmaSächsische Schalldosenwerke "Beltrame", Wolzonn 
& Winter in Dresden in Konkurs geraten. Der Name 
und die Firma unserer Auftraggeberio ist in die frag
liebe Firma hineingekommen durch ein Verbalten der 
Gesellschafter Wolzonn und Winter, gegen das wir, 
weil es eine Verletzung des § 16 des Gesetzes gegen 
den unlauteren Vlettbewerb dar·stellt, vorgegangen sind. 

Das Königliche Oberlandesgericht Dresden hat 
durch Urteil vom 20. Oktober 1911 dahin entschieden, 
dass den vorgenannten Gesellschaft.ern Wolzonn und 
Winter unter Androhung einer Geldstrafe bis zu 
1500 M. oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten für jeden Fall 
der Zuwiderhandlung der Gebrauch der Firma Sächsische 
Schalldosenwerke "Beltrame", Wolzonn & Winter unter
sagt wird. 

Ausserdem schwebt wegen dieser missbräuch
lichen Benutzung des Namens "Beltrame" beim König
lichen Landgericht Dresden noch ein Rechtsstreit. 

Wie keiner weiteren Ausführung bedarf, ist 
durch den Umstand, dass unter der missbräuchlich an-

-
Soh u tzma.r "ke. 

• 

• 
610 

Kataloge gratis! 

gemaasten Firma ein Konkursverfahren eröffnet worden 
ist, unsere A uftragge berin aufs schwerste geschädigt. 
Da sie in der Sprecbmaschinenbranche aufs beste 
renommiert ist, muss ihr natürlich daran liegen, dass 
alle Interessenten davon unterrichtet werden, dass sie 
mit dem Konkurse der Herren Wolzonn und Winter 
nichts zu tun bat. 

Sie würden unsere Auftraggeberio daher zu be
sonderem Danke verpflichten, wenn Sie in Ihrer sehr 
geschätzten Fachzeitschrift durch eine entsprechende 
Erklärung weitere Kreise von dem wahren Sachverhalte 
unterrichten würden. 

Wir· sprechen Ihnen für Ihre freundliebe Mühe
waltung unsern gehorsamsten Dank aus. 

Wir verharren 
hochachtungsvoll 

Rechtsanwälte Dr. Grosse & Dr. Kluth 
durch: Dr. Kluth. 

Leipzig, 27. Januar 1912. 

Briefkasten. 
E. U., Budapest. Wer fabriziert, bez w. liefert Feder

gehäuse für Laufwerke von Sprecbmaschinen? 

E. A., Frankfurt. Ob der Schuldner die Mahnkosten 
zu zahlen bat, ist von verschiedenen Gerichten verschieden 
beurteilt worden. 

J. A .• Schweiz. Der Fabrikant der "Trombino•-ßla3-
Instrumente ist C. A. Lux, Ruhla i. Tb. 

Schutzrunr k4>. 

II • 

Kataloge gratis! 

Hannover <e> Berlin <e> Wien <e> Morchenstern in Böhmen 

Fabrik und Hauptbureau: Hannover, Engelbostelerdamm 121. 



VVVVVIVV 

96 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 5 

"KLINGSOR" 
Die einzige musikalische 
SprecbmascbinederJetztzeit 

Mit Saiten-Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkennungsschreiben. 
= Ve rlangen Sie Preisliste!= 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke Banau -Kesselstadt. 
I und Ausla d t t Alleintge Fabrikanten n- n pa en e der Sprechmaschinen mit Saitenresonanz. 

Oberlehen Sie nicht, unsere Neuheiten auf der Messlokal · Petersstr 11 0 
diesjährigen Frübjahrsmeue zu besichtiltenl • • "' · -

············································= : Dlktler-Walzen Anfnabme-Masse : 
: Aufnabme-Piatten Aufnabme-Mascblnen : 
: ,,P Jatlna"-Starkton-Bartgoss-Walzen : 
: Bartguss - Masse liefert bestens und billigst : 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: I 
f Ur 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen ln Sachsen 
I Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 -

~i(t·~t(Ord ~~ftPi~!~~~ m. 0.95 
..- Sprechmaschlnen und SchallplatteJl 
wie Kalliope-, Favorite- Anker·, Homokord·, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, ]umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L lstungsfählgsta Firma. Stets Gelaaenheltsposten. Reparaturen schnall u. blllll· 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
Rartin Bei8, Berlin W., Körnerstrasse No. 12 p 

: Felix Schellhorn, ;:t::~~~~:sa;a:e~r~:t~~~:,: Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
• • • • • • • • • • • •• • •• ••••• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • •. "Phonograph. Z.eitschri(t

11 

Bezug za nehmen. 

P-----------------------------------------------------------------------------------~ 
• 

e1n -
• • 

• es., • 

Modernste 
Galvanoplastische Anlagen 

für 

Kupfer-Galvanoplastik 
Nickel- Galvanoplastik 
Stahl - Galvanoplastik 

zur Reproduktion von Aufnahmen . 
......... 

Komplette Einrichtungen 
für Schallplatten~Fabriken 
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Der neue Nirona-Patenttrichter. 
Für die Fabrikation von Schalltrichtern für Sprech

ronschiuen sind sowohl theoretische Kenntnisse der akustischen 
Wissenschaft als auch reiche praktische Erfahrungen durch
aus notwendig. Im Prinzip handelt es sich darum, dass 
der Schalltrichter eine kräftige Resonanz hat, d. h. die 
Scballschwingungen, welche er durch die Luft erhält, durch 
Etgenschwingungen vergrössert und vermehrt, andererseits 
muss er aber möglichst frei sein von Eigentönen oder gar 
einem einzigen Eigenton, d. h. er darf nicht auf Schwin
gungen von bestimmter Tonhöhe durch besonders krättige 
Resonanz besonders laut reagieren. Die Erfahrung hat ge
lehrt, dass diesen Bedingungen am besten ein weiches 
Material entspl'icbt, und man hat infolgedessen für Schall
trichter mit bestem Erfolg sowohl Messing als auch wefches 
Eisenblech verwendet, und das letztere hat zudem noch den 
Vorzug, dass das sogen. Schwarzblech sich besonders gut 
für Lackierung, die nicht leicht abspringen soll, eignet. 
Schwarzblech wird seit Jahren deswegen fü1· den sogen. 
Blumentrichter verwendet, welcher aus einer Anzahl Teilen 
durch li,alzen zusammengesetzt wird. Diese Trichter sind 
in sehr vollkommenem Masse frei von Eigen tönen, allein sie 
haben den Nachteil, das auch bei sehr vorsichtiger Her
stellung zuweilen ein Klirren in den Nähten nicht zu ver
meiden ist, das natürlich sehr störend wirken muss. Die 
neuaste Errungenschaft auf diesem Gebiete ist der Nirona
Patenttrichter, welcher von der Firma Nier & Ehmer, 
Beierfeld (Berlin: J. W. Arnsohn, Kufsteinerstr. 1) fabri
ziert wird. Dieser Trichter ist aus Schwarzblech berge
stellt, aber ganz nahtlos, indem die einzige Naht, welche 
beim Biegen aus der Blechplatte erforderlich ist, nach dem 
modernen Sehweiseverfahren bergestellt ist. OeL' Niron a
trichter ist daher vollständig frei vom Klirren. Die Pressung 
eines kräftigen Relief-Musters bewirkt gleichzeitig eine 
grosse Resonanzfähigkeit für Schwingungen verschiedenster 
'l'onböhe, gibt dem Trichter die praktisch erforderliche 
Steifigkeit, ohne das Material allzu hart zu machen, und 
verschönt das Auosehen erheblich. Eine geschmackvolle 
Lackierung tut das übrige, um dem Trichter vollkommen zu 
machen. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass der Nirona
Trichter gegenwärtig als einer der vollkommensten Metall
trichter für Sprachmaschinen angesehen werden muss, be
sonders da er zu einem Preise geliefert werden kann, der 
für einen Massenabsatz heute unentbehrlich ist . 

• 
Notizen. 

Unsere geschätzten Abonnenten machen wir nochmals 
darauf aufmerksam, dass in diesen Tagen der fällige Abon
nemensbetrag durch Postnachnahme erhoben wird und 
bitten, prompte Einlösung veranlassen zu wollen. 

Triumphon Company, Berlin, wird zur Leipziger Messe 
besondere Neuheiten, die sich auf die Konstruktion der 
Werke beziehen, herausbringen. 

Oloria-R.ekord. Die Lyrophon-Werke, Berlin, bringen 
~ur gegenwärtigen Saison ganz besondere Neuheiten in 
Ihrer Gloria Karnevals-Platte nämlich eine Orchester
Doppelplatte mit Kölner Karnevals-Kompositionen und drei 
~esangsplatten von Franz Browier besungen. Die Platten 
81.0d nicht nur für Karnevalsbegeisterte interessant, sondern 
bteten auch dem nüchternen Durchschnittsdeutschen besseren 
Einblick in die besondere Art des Kölnischen Karneval
humors als irgendwelche andere Mittel. 

97 
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---------------------------------------------------------------------------

Besc~läge u. 

Säulchen, Auf-- colonnes, plaques 
lagen, !lakellen for cab.inets, ~ancy elc. pour bolles 

fur decoratton, ptllars . 
Sprechmaschinen- etc. for talking de macbmes 

mit Rolljalousjeverscbluss 
für Platten von 27 1/~ und 30 cm. 

Preisblatt mit vielen Neuheiten 
ia Plattenbehältern uud ]?Iatten
:: tischen zu Diensten. :: 

F. A. ANGER ~ SOH1 
Kunsttischlerei ' 

.I Ö H S T A D T i. Erzgebirg e . 

Aalteste SpeziaLEahrik iD Sprechmaschinen-Gehäus~:Jn, Kontormöbel n. 
Gegr. 1850. 300 Arbeiter. Gehäuse machines. parlantes. 

. -
empfiehlt als 

eigenes Fabrikat 
-

Own make Propre fabrication. 

• 

Paul Bouveron, Berlin s. 59 
Tel. Amt Moritzpl. No. 118. Fichtestrasse 3. 

Tanzbär 
moohan. spielbare Harmonit 
mit einlogbaren langen Not n 

Sofort ohne Notenkennt•,ls spla•bat 
Grössta Tonfülle I Laichteste Spielwal el 

Mit 82, 80 und 112 1 önen 
Prospekte gratis u. fra nko. 
A. Zole.:~r L('llipzl c: 

II,'A~r. 18 72. 

-·-

• 

• 

en--
se}Jr leid)t, billig, längste Spieldauer, tlefsd)warz, 
}Jöd)ste Elastizitä t und }Jöd)ste Brud)festigkeit. 

asse 

Langbein-Ptanl)auser Werke 1\kt.-Ges., Leipzig 
Filialen in: 

Wien, Berlin, Birming}Jam, Zürid), Utred)t, Brüssel, Mailand, Solingen, 
Frankfurt a. M., Nürnberg. 

I 
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Esperanto macht Fortschritte I Herr Dr. W. Stelzner 
schreibt uns: Die Freunde der interessanten Weltsprache 
Esperanto werden Jubelhymnen anstimmen, denn die Schul
deputation von Berlin-Schöneberg hat den Esperanto-Unter
riebt in allen Schulen gestattet. Auch aus Spanien kommt 
die Kunde, dass durch kgl. Dekret Esperanto in allen 
Schulen gestattet ist, so dass Esperanto nun bereits in 
deutschen, englischen, französischen, spanischen und nord
amerikanischen Schulen gelehrt wird. In Deutschland be
stehen nun ca. 300 Esperanto-Vereine und ca. 200 E~peranto
Auskunftsstellen, von denen die des V. D. E. in Leipzig, 
Dresdenerstr. 45, angewiesen ist, a.n Interessenten gegen 
Einsendung der Selbstkosten (15 Pf. in Briefmarken) ein 
Esperanto-Lehrbuch mit aufklärenden Schriften portofrei 
zu versenden. Von Interesse ist schliesslicb noch, dass 
bereits in neun deutschen Städten Polizeibeamte in Esperanto 
ausgebildet sind. 

Das Grammophon als Obstruktionsmittel. Aus Graz 
wird berichtet: Die Obstruktion der Sozialdemokraten im 
Grazer Gemeinderat, der am 19. Januar, nachmittag 4 Uhr, 
zu einer Sitzung zusammentrat, bat die ga11ze Nacht ge
dauert und wurde von den Sozialdemokraten mit allen 
möglicben Instrumenten und durch Lärmen fortgesetzt. Sogar 
ein Grammophon wurde in die Sitzung gebracht und man 
liess es dort los. Iu den Morgenstunden wurden die Mit
glieder der Mehrheit, welche die ganze Nacht durchwacht 
hatten, abgelöst. Um 10 Uhr schloss der Bürgermeister 
die Sitzung wegen des ungebührlieben Benehmens der 
Sozialdemokraten. 

Firmen- und üeschäftsnachrichten. 
Cottbus. In unser Handelsregister A ist bei der unter 

No. 739 eingetragenen Firma .,Deutsche Grammophon und 
Schallplatten Zentrale Merkur iG Cottbus, Paul Rischer", 
vermerkt, dass die Firma jetzt "Schallplatten Zentrale Mer
kur Rekord" lautet. 

Dresden. Ueber das Vermögen der offenen Handels
gesellschaft in Firma "Automaten- & Sprechmaschinenfabrik 
,Phönix' J. Wolzonn u. A. \Vinter" in Dresden, Scb~mdauer 
Strasse 13 und 22 b, wurde am 17. Januar Hl12, YOrmittags 
11 Uhr, das Konkursverfahren eröffnet. Konkursverwalter : 
Rechtsanwalt Dr. Knoll in Dresden, Marschallstr. 20 I. Au
meldefrist bis zum 29. Februar 1912. Wahltermin: 17. Fe
bruar Hl12, vormittags 10 Uhr. Prüfungstermin: 13. März 
1912, vormittags 10 Uht·. OffonerAnest mit Anzeigepflicht 
bis zum l D. Februar 1912. 

Dresden. Ueuer das Vermögen der offenen Handels
gesellschaft in Fit·ma "Sächsische Schalldosenwerke ,A. H. 
Beltrame' Wolzonu & vVinter" in Dresden, Schaudauer 
Strasse 13, wmde am ~2. Januar, vormittags 1/ 41 ~ Uhr, 
das Konkursverfahren eröffnet.. Konkursverwalter: Rechts
anwalt Dr. Knoll in Dresden, Marschallstr. 20 I. Anmelde
ft·ist bis zum 29. F~ bruar 1912. Wabl term in a m 17. Fe
bt·uar 1!)12, vot·mittags ;1/ 4 11 Uhr. Prüfungstermin am 
l3. ~lät·z 1912, vormittags a/"'11 Uhr. Offener Ane~t mit 
Anzeigepflicht bis zum 17. Februar 19 12. 

f· . Ulm a. Donau Cbristian Beisser, Musik-Instrumenten-

k
abrtk. Dem Kaufmann Herm Christian Rei~ser jr. ist Pl'o
ura erteilt. 

• 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige P räzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne E inrichta.ng für P rojektion fester Diaposi
t ive. Auch für Vereine, Schulen n. wissenschaitliche 
I nstitute sehr zu empfehlen!- Neuerzukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen-Händler u. Exporteure ! 
R oher Gewinn ! Kein Risiko! P reislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

SCHRA HERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRRMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für cUe verschiedensten Zwecke. 

99 



100 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. Jahrg. No. 5 -

Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

c a a en- ums 
LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

=== = Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 ==== 

in allen Sprachen, lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und Oalvat;to - Taschen, 
Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Scbiftan, Berlin 8.14, sta~·:~~~b~~:eÄ~~r:~s~~~~;-28 

HER M ES'' Sprachmaschinen muss 
' ' jeder Händler haben, urn einen 

durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes I" V t •t • t 
Modell ein Schlager. Ein- und Zweift'der werke! .. ,r or el IS 
Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig
keit. Nahtlose Patenttrichter nnd Messing- ~ 
pa.nzertt·ichter. Ve•langen Sie unbedingt memen 1 Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen Stahl. 

es! 

Schallplatten ?.u Qd~~na.l.fabrikpreiseo. Bei 
Abschlussen illxtt a.- Rabatt. 

----'--·-nv,.....el-·zeichnisse gratis. 
Elektrische Instrumente zu .niedrigsten Hü.n.dler -

pretsen und kulanten Be
dingungen. Neueste Modelle Solideste Aus-

Prämiiert Chemnllz 1911. iührung. Katalog gl'a.tis. 

Goldene Medaille. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 

Letzte Neuheit! 
Raum's · Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten• 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

wenn l:jie HEB 0 L D-N R D E LN führen. 
Nur feinste Qualität, jede Nadel mit Garantiezeichen 

.Herold" auf dem :Schaft. - Vollkommenste Tonwiedergabe. 
l!'ür Chassiston vorteilhafte~;te Preise bei A.bschHhsen. 

Nad)-
al)mungen 

weise man 
zurück. 

Nürnberg ~ Sd)wabacl)er Nadelfabrik 
Heroldwerk - Nürnberg SF. 

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

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

in moderner geschmack

voller ./luslührung in 

reichhaltiger Auswahl 

Interessenten erhalten auf Wunsch den neuesten Katalog kostenlos . 

• 
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Neueste Patentanmeldungen. 
-

S. 35 OGO. - 21. 11. 11. 

Artbw· Edward Spencer, San Franc1sco, und Frank Chester 
Thomas, Mill Valley, Calif. 

Sprechmaschine mit selbsttätiger elektromagnetischer Ein
rückung einer Hemmung am Schluss des Spiels. 
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine selbst

tätige Vorrichtung zum Aufhalten der Umdrehung einer 
Sprachmaschine nach Unterbrechung der Tongebung. 

Die Erfindung lässt diesen Zweck erreichen, ohne da~ s 
eine Aenderung in der Form oder im Aufbau der Platte 
selbst oder in der Art des Gebrauchs ,dar Sprachmaschine 
erforderlich wäre. Zu diesem Zweck ist .ausser dem ge
wöhnlichen Kontakt auch der zweite Kontakt am Schall
dosenträger augelenkt und mit einem Fühler versehen, der 
während des Spiels den Schallstift um eine oder mehrere 
Windungen voraus in der Schallkurve gleitet, am Schluss 
des Spiels aber vom Schallstift eingeholt und hierdurch den 
Stromschluss herbeiführt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 488 263. - 22. 9. 10. 
Carl Lindström A.-G., Berlin, Grosse Frankfurterstr. 37. 

Platteosprechmaschioe. 

Beschreibung • . 
Die Neuerung besteht dMin, dass zwecks leichterer 

Beweglichkeit der Beballdose a 'und zm Erhöhung der Schall
dichtigkeit über den Stutzen derselben eina drehbare Hülse d 
deren Verstellung durch einen in einem Schlitz b der Hülse 
geführten Stift erfolgt. Diese Hülse besitz:t einen Stift, der 
in einen Schlitz des Tonarmes eingeschoben wird. 

Schutzansprüche. 
1. Plattensprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass 

an dem exzentrischen Stuzen e der Schalldose a eine Hülse d 
so angeordnet ildt, dass die Dose mit dem Stutzen sich in 
der Hülse drehen kann, welche in das Ende des Tonarms b 
eingeschoben und gegen Drehbewegung gesichel't ist. 

-· -.-1 ,-
,(]/]1. ~. 't.tiJ..~. , 
' ll· I l 
' I 

I \ 

-
\ ' 

l 
\ f ' 

'- f -- -

s· 2. Ausführungsform nach Anspruch 1, bei welcher die 
Icherung der Hülse d gegen Drehung um den Tonarm b 

durch einen in einen Schlitz b desselben eingeführten Stift c 
erfolgt. 

• 

I 

-
Trichter- und Metallwarenfabrik 

vormals 

• 
G. m. b. H. 

Berlin 0.171 Warschauerstr. 43-44 

empfiehlt 

in neuasten Mustern 
in tadelloser AusfUhrung 
zu billigsten Preisen 
bei prompter Lieferung 

Schalltrichter für 
Sprech1naschinen 
- -

,,Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist l)ervorragend in der illledergabe 
von Gesang ... und Musikstücken. 

Das Bremaphon ni~mt wenig Raum ein und ist 
leu::l)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je?er Salon ... Elnrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teiler. fest inein~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremaphOD ~~br~~~~ Konkurrenz in der 1\us ... 

• 

BR BONWERKE, OLDENBORG i. Gross~. 
------·-------------------J 
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Guarnieiones de 

metal de fun-

dacion • 
• • • • 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF1' 

Cast metal 

:. mountinns . ·. 

HETAXYLON Berlin SO.l6 
Scbmid-Strasse Nr. 42 
o I\ ntnlog ~ratis o 

Metall-Säulen 
• 

• • Columns • 
•• Metall-Beschläge für Grammophone 

Metall-Säulen 

. ·. Colonnes . ·. 

"Atlas" G.m. b. H., Metallw. 
DERtiN SO. 

Schle>isahe· Sir. 10. MARCOS 5.-
Tonarme-- u f t lk" h" cuesta ti comrtter<'hntes y 

reveudedores de m1Lquillas 
parlnntes la soscripcioo, 

por seis meses 

ä Ia Revista Fonogräfica 

Schi'au.ben--· I 0 3 lllß ffi3C 1116 
ra~:~~~:~~~0, 1 I offers goods at h~lf price 

~~~~!!!!!!!!!!!!.!~~na!!!!!!ch~M~u=ste=r·~ tO C 1 ea f StOCk U n til J LI 1 y. 
Ich knufc (HH' Kasse Kindly ask "Lagerkarte 

Purtie Posten doppelseitiger, eng- 65" p t t 94 B }' 
lisehet·, italienischer, deutsther, Iran- OS am , er ll1. 
zösischer und hebräischer PlatteJt, - --

P~onograp~isc~e Zeitsc~rift 

I 

Snscribirse immediat n
mente en la Redacil·,o 

sowie auch Sprechmnschinen und 
~ubehör. Welche Fabrik knnn Man abonniere auf die 

BERLIN W. 30. en~lische Plat.teu mit nwiner Marke " PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 
I ieft~rn? Gebe deutsche Referenzen. 
Leon Leibowic ll , 131 WardourStr., t.ondon W. 

• 

FOR 
Speciality: our celebrated ., VIOLIN"- NEEDLES 

Ask for prospectus! 

Great assortment in aU Yorms at modei'ate prices. 

Wunderlich & Bankloh G. m. b. H. 
ISERLOHN (Oennany). 

Sensationelle Neuheit! 
J edermann knuu mit seinon Hprechmaschineu Aufnahmen mach en vermittels meiner 

Aufnahme-Vorrichtung ,.Columbus" 
auf jedem P latten-Apparat ohne jede Vel'iiudet ung sofort anzubringen. 

Naturgetreue, laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M . /6.-
Fabrlkation dar berühmten Fakir - Starkton -Schalldosen. Ane1kannt beste Konstruktion 

Neuheit! Fakir -Triumph- Schalldose 
Ton- Cylllop. Pressluft- Schalldosen und komplette Maschinen. 

verlangen Sie sofort F I" S h II h feinmechanische p t h .I ß fh h 
und Pr~~:~~~e von e IX c e orn, Werkstätten e ers agen a. u. uS ua u. 

13. jahrg. No. 5 
-

Neueste 
rederung • 

Messlokal : 

Petersstrasse 19 
part. im Laden. 

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

Patentanwalt 

Ur. L. Gottsehn 
Berlin W. 8 

1 Leipzigar-Strasse 30 

Inventur ~ Ausver~auf 
div. Teile für Phonographen 

und Platten-Apparate. 

Sphinx G. m.b. H. 
BE rlin SO., Elisabethufer 53 . 
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No. 48D 16-L 31. 10. 11. 

Biedermann & Czarnikow, Berlin, KreuzbeTgstr. 7. 

Schalldosen ~ und Tonrohrlagerung für Plattensprechmaschinen. 

Schutzanspriiche. 

1. SchaUJosen- und Tonrohrlagerung für Plat,teuspreeh
muschineu, bei welcher das Tonrohr nicht nur in horizontaler 
Ebene drehbar, soudem auch in vertikaler Ebene schwenkbar 
ist, dadm·ch gekennzeichnet, dnss der Anschlussstutzen oder 
Biigel (a) für die Schalldose in zwei Endstel lungen am 
'romohr einstellbar befestigt ist; 1. in der Spielstelluug, in 
welcher er mit dem Tonarm ein starres Rohr bildet, 2. in 
der Nadelauswecbselstellung, in welcher die Schalldose von 
der Schallplatte abgehoben ist. 

2. Schalldosen- und Tonrohrlagerung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schalldosenbügel (a) in 
ein horizontales Rohrstück (b) am Tonrohrende (c) drehbar 
eingefl1gt ist und in der niedergeklappten Stellung der 
Schalldose durch eine aus einer federnden Raste (d), in 
welche sieb eine Nase e des Bügels einlegt, bestehende 
Rperruug mit dem Tonrohr starr verbunden wird. 

Einem Teil der Auftage dieser Nummer liegt ein P1 o
spekt der Metaxylon G. m. b. H., vorm. S. Hermann, Ber
lin SO. 16, Schmidtstr. 42, über gestanzte Sprechmaschioen
Beschläge bei, auf den wir unsere gescbät.zten Leser be
sonders bin weisen. 

• 

Musikwerke- u. Sprechmaschincn-Pabrik 

Wilhelm Dietrich, 
Leipzig, Mark~. 11 

• 
8C~O 0 on 

lprechmasehinen u. ilutomaten 
~ Specialophon.-Schallplatten 
S Beste Marl<e 
CU 

~ CJ1ristbaun1-Unte1·säf.zc 
Cl') 

mit Spra hmaschine mit Musikwerk 

Drehoro'eln H ~llkon , Apoll o, . rrüher 
~ · Anston genannt, m 1t aus-

wechselbaren Notenscheiben. - An erl<annt 
best e Leierk~iste n. Grosses Noten-Repertoire. 

Elektrisier-Auto1nateil etc. 

. . . .. ~ 

• • .. • • • # .· ........ .... .. . .. 
• • • • • • • • 

• • • • • •• •• 

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

Grösste Spezialfabrik für erstklassige Schalldosen 

Marke TAMAGNO 
=-===== Neue ges. gesch. 

Schalldose BEET H 0 \1 E t\1 
für Pathe- und Grammophon-Platten spielb3r. 

Ganz neu I ••• Sehr praktisch! 

11ulomalisch umdrehbare 
- = Schalldosen - -

D. R. G. M. und 0 . R. P. angemeldet. 

:: Keine Patentverletzung •• •• 
passt ohne irgend eine Aenderung in jeden Tonarm . 

AELOPHC>N-
Stand- Automaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb 
.. .. und Feder-Aufzug, mit und ohne Trichter. .. .. 
Nur Präzisions-Arbeit. oo Gediegene Ausftlhruno. oo Garantie für tadellose Funktion. 

Pre isliste g ratis und franko . 

I 

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

Re11räsentabler Kaufmann Sdtallplatten· 
~abrikanten , 

Anfang 30, Süddeutsche!'. seitJ al. ren 
iu der Spt·echnppnra.te-ßra.nche a ls 
Geschäffsfü h 1 e1· etc. tätig, firm iu 
all en ß ochfühl'U ngen, Kon:-espon
deU7; et c., I.Jilam:sicher, sucht, ge
~tiitzt anfla RererE)nzen,per l. April 

Vertrauensposten. 
Gefl. Zoschriften erbeten unter 

L. J. 3277 an die Exp. d. Z tg. 

B e i Anfragen unte rla ss e man 
nicht, auf d ie " Phonograph . 
Z e itschrift " Bezu g zu nehme n . 1 

Unentgeltl1cller Nach weis aller 
ztu· ~challplatten - Erzeugu ug 
dienende1· M nsch in eil , J nstru
men te etc. nur vortei I haft es t er 
erstkl assi ger und bewährter 1 
Bl'zugsq uellen ztt ~nrantiert 
niedrigsten Preisen. Winke und 
R n.tschläge aus langjiihrin-et· 
Praxis n nd Erfah rung l ltiCh d~Jll 
moder·nsten Stunde der Te~h o il< . 
P roj ekts- Ausarbeitungen, H.en
tabilitäts - IJC'rechnougen gratill. 
Offe:'len unte1· L N. 3226 an ilic 
Ex ped. ds. BI. 
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•• am • tnen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom Rnfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, sowie 

Scl)allplatten-Masse, bester Qualität 
liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-1ldr.: .Rrndtwerk. Telefon: .Rmt Moabit 15261/566. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
=-==-~ Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 1371 t. Telegramm-Adresse: Plattencentrale. --==. = 

Erstes Engros-Geschäft für 

~ ~ rec~ masc~inen und Musiksc~all~l a IIen. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 

Reparaturen, Nadeln, Zubehörteile. Engrosvertrieb sämtlicher Baupt-Plattenmarken. Kataloge 
gratis und franko. 

I 

Uhrfedernfabrik Bellevue c. C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel, und Halbedelstein,Schleiferel b. H. 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern Abschleifmeuer, Aufnahme• u. Wlederlla be-Steine, llefa11t u. unllefaut 
[Ur Walzen und Platteosprechmaschlnen aller Art. 

Garantie flJ.f' tadellose Prima Steine 1 Vorteilhafteste Prei11e. 
fllr Sprechma.schinen, Musik- und sonst. ige Laufwerke. 

Verlangen S le Pre lsllste No. 1 6. I Uhrfeder-Bandstahl für die Industrie. == 

up lu•Univeraal (D. H. 1<. 1\1.) 
Deutsches :Reich~· und \.uslandspatonte un::tPnt&ldet 

Ein Schlager für Schall
dosen-Interessenten 

Beide Plattenarten 
mit einer einzigen Schall· 

dose spielbar! 

.l!1 erner die b e w lL h r t e n 
übrigen Qual itiiten: 

Mozart I-IV 
Exhibition 

sowie verschiedene Neuheiten 

Illustrierter Prospekt 
in 4 Sprachen 

g r a. t i s und f r a n k o. 

Un diaphragme tout 
nouveau 

S'adaptant aux deux sort· s 
de disque 

(Pathe et Gramophone) 

Diaphragme 

Mozart I-IV 
de l!ualite 

sup6rieure et renommoe. 
Nonveaut6s degenresdiffcrents 

Catalogue 
en 4 langoes sur demande. 

The New Soundbox 
fits for botti systems 

of discs 
(saphir and needle) 

Mozart I~IV 
Soundboxes 

are models of weil known 

quality. 

N ovelt;ies of great value 

lllustrated catalogue 
iree on demand. 

RICHARD LEHMANN, Leipzig-Gohlis 
Spezial-Fabrik für Schalldosen 

Zur Hesse: Reichsstrasse Nr. 12 (Pyrophon) 
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• 

mit dem unübertroffenen 

~ ~ 

0s .:i ~\o ~c 

o«-G ~G ~~ 
~~· ~\ 

'I :DAUERBA 
' . 

Das beste und billigste 

Vera-Rücken fabriziert nur die 

Giemens Humann LEIPZIG-MOCKERN 
' 

-(') 
::c 
üJ 
> c: 
'"rj 
N 

PROSPEKTE 
c 
C1 
0 

GRATIS 0 
0 

Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 
-· ... 
t'O 

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

c2 
0 

(I) 

Spezialitdt: 

Tonarme ln. saohge· 

~ 
0 
~ 
::1 -.... 
~ 

~ ... 
1::7' 
C» ... ·-

Ferner empfehle ich meine 

Lyra-Schall- u. Blumen
tt·ichter-Starktontyp an 

Uhrenfabrik Uillingen ,Act.-Ges. Viitingen (Baden) 

mässer ur. d 
exakter Ausführung. 

liefert in anerkannt vorzüglicher Qoalität als Spezialität 

GLIMMER~ MEMBRANEN LA.UF ERKE liefern als SPEZIALITÄT: 
fUr Sprechmaschinen. 

V = b g c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er ~ 0. Ntederlahnstetna.Rh. Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhardt & Co. G. m. b. H., ~rr~~:~e~-. 

! 

' 

Hermann Thorens, ste. Croix (Schweiz) 

Sprechmaschinen-Fabrik 
• 

?räzisions-Apparate ersten Ranges 
speziell für den überseeischen Export 

Speziai-Fabrikation von Laufwerken u. Schalldosen 
Ventilatoren mit Federkraft ~ Laufwerke für Schaufenstergestelle 

Nur prima Qualitiitl - Stiindig Neuheiten! 

Sprechapparate mit freie~ und einge~auten Trichtern 
m allen Pretslagen. 

zuR oslrEER
1
p-vzo

10
RMEssE: Petersstr. 2 5 cENTRAL-HOTEL 

Zimmer 15 u.16, I. Etage. 
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und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl)rtes, erstklassiges 
F2 brikat, mit }Jöd)sten Preisen ausgezeid)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

keipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lös e 
Telephon 4199 LEIPZIG~GOHLIS Blnmenstr.l0,.,14 
==== Kataloge gern zu Diensten. ==== 

. . 
. . . 

• • •• J . 

1nit orchestJ·ale r 'lViedergabc in vorzüglicller Ln.utstärke 

Doppelseitig bespielt - 25V2 ctn Durcl)messer 
Gut gewähltes Repertoire ~~~~~$~~~~~0~~$~~~~~ Glänzende Neuaufnahmen 

Januar-Verzeid)nls gratis und franko ~ I 

5 challplattenindustrie..: esellschaft m. b. H. 
t:elepl)on 2715 Halle a. d . S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : 

JULIUS tuEISS, BERLIN SUI. 68, Ritterstrasse 51 

l{echtsbelehruog. 

Pfändung fremder Sachen. 

Wenn der GHiubiget· im 
Wege der Zwangsvollstrek
kung gegen seinen Schuldner 
Saehen pfäl[den lässt, deren 
Eigentum ein Dritter für sich 
in Anspruch nimmt, so kann 
letzterer die Freigabe d f"i' 

Sachen, wenn der Gläubiger 
sich zu derselben nicht ftoei
willig versteht, nur im Wege 
der Klage erzwingen. Nun 
bestimmt § 93 ZPO. , dass, 
wenn der ·Beklagte nicht 
durch sein Verhalten zur E•·· 
hebung der . Klage Veran
lassung gegeben hat, dem 
Kläger die Prozesskosten zu1· 
Last fallen, wenn der Be
klagte den Anspruch sofort 
anerkennt. Der Gläubiger 
kann nicht wissen, ob die im 
Besitz des Sclmldners befind
lieben Sachen viAlleicbt im 
Eigentumeines Dritten stehen, 
bezw. ob einem Dritten an 
diesen Sachen irgendein an
deres Recht zusteht, welchf's 
die Pfändung unzulässig 
macht. Der Gläubiger kann 
sich, wie in einer Entschei
dung des Königl. Landge· 
richts li Berlin vom 27. Sep· 
tember 1 !JO!J (KG. BI. No.ll /O!l) 
au~gefübrt wird, auf § 1006 
BG B. berufen, nach welchem 
zugunsten des.Besitzers einer 
beweglichen Sache vermutet 
wird, dass er Eigentümer der 
Sache sei. Der Gläubiger 
wird also erst dann Veran· 
lassung zur Klage gegeben 
haben, wenn der Dritte seine 
Rigentumsao~j,nüehe oder 
seine sonstig~n, die Pfiin
dung hindernden Rechte ibm 
gegenüber vergebens geltend 
gemacht hat. Aber es fragt 
sich, in welcher \Veise diese 
Oeltendmachung erfolgen 
mus~. Es ist ohne weiteres 
l<lar, dass mit RUcksiebt auf 
die gesetzliebe Vermutung 
des § 1006 BGB. die blosse 
Behauptung des Dritten, dass 
ihm das fragliche Recht zu· 
stehe, nicht genügen kann, 
man nimmt vielmehr mit 
Recht allgemein an, d as~ 
eine hin reichende Glaubhaft· 
mnchung des be~nsprucbteu 
Rechtes erfolgen muss, und 
dass erst, wenn daraufhin 
die Freigabe verweigert wil'd, 
Veranlassung zur Klage vor· 
liegt. Was ist nun aber 
wieder unter "Glnub}Hlfl 
machung" zu verstehen? In 
wel eher \V eise ll n t d iesel hc 
zu erfolgen·? Ein Urteil d i'S 
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Heicbsgerichts vom 30. Se~t-
1911 (Jurist. V\ ocbenscbr1ft 
~o. 21) besagt darüber fol
gendes: "Es lässt sich über
haupt keine allge~eine Regel 
!InfUl' aufstellen, ID welcher 
Weise der intervenierende 
Dritte dem Gläubiger die 
. eherzeugung von der Ricb
ticrkeit seiner Ansprüche zu 

b 
verschaffen bat, und wenn 
tie WeigerungdesGiäuhigers, 

den Widerspruch des Dritten 
rreO'en die Zwangsvollstrek-
.., 0 1 . kuog als berec lttgt anzuer-
kennen, in ein Verschulden 
übergeht. \"ielrnehr lässt 
sich immer nur nach der 
konkreten Sachla~e beur
tl'ilen, wenn der Gläubiger 
bei ernstlicher Erwägung der 
Ver häitnisse <lern Interve
nienten gegenüber zurück· 
treten muss, und ob der 
GHinbiger fahrlässig oder gar 
vorsätzlich handelt, wenn er 
den Kampf mit dem Inter
venienten aufnimmt oderfort
fiihrt." Es hntte nämlich 
hier der Intervenient, nach
dem er mit sejnem Anspruch 
durchgedl'Ungen war, nach
träglirh noch auf Schadens
erdatz Klage erhoben, weil 
der Gläubiger, statt seinen 
.\nspruch anzuerkennen, es 
zur Klage habe lwmmen 
lassen; er wurde abgewiesen, 
weil die Rechtslage bezüg
lich der von ibm geltend ge
machten Ansprüche so un
klar und zweifelhaft gewesen 
sei, dass dem Gläubiger deren 
Anerkennung nicht habe zu
gemutet werden können. Im 
allgemeinen werden zur 
Glaubhaftmachung des Inter
ventionsansprucbs neben Ver
trä~en, Rechnungen bezw. 
QUJttungen über den Kauf 
usw. eidesstattliche Versiche
rungen benutzt und für aus-
reichend erachtet doch .. , I mussen dieselben, wie mehr-
fache gerichtliche Entschei
dungen ergeben, möglichst 
v?n unbeteiligten Personen, 
mcbt von dem Intervenienten 
-oder det;n Schuldner, austz;e
~tellt sem und die Sach- und 
Hechtslage klar ergeben. 

Dr. jur. Abel. 

---

Man abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 

• 
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m 

führen will, 

muss unsere Produkte kaufen, 
denn nur sie bieten Gewähr 
folgtem Verkauf bei Benutzung 

d a f ü r, dass dem Händler nach er
Unannehmlichl<eiten erspart bleiben. 

Wir sind Lizenzinhaber das auf k I a p p baren Ton2rmbügels 
und Grossisten für Grammophon grün, Zonophon gelb, Homol<ord, 

Kalliope-Platten etc. 

Sprechmaschinen= und Botornaten ·Werke 

• • 0.1 Dresden=B.1 

EMIL WILLF ARTH. 
Scha lfdosen• :: Manufactory of :: j : Efablissement special de: 
:: Spezial-Fabrik :: sound boxe& diaphragmes 

LEIPZIG-MÖCKERN, Aeussere Hallischestr. 160 
= Erstklassige ==I 

Fabrikate 
in verschied. ~I odel Jen 
tt n cl jede r Preis! nge 

Neu! 

First-class 
Manufactures 

different fol'lliS 

aL every prlces 

-

Produits 
d o p rem ii·re c lasse 

divers ntod<'-letl 
tlans tous 11rix 

Aufklappbar eSchalldose Sound boxes for Edisoo Dlapbragmes au systeme 
Schalldose f. 2 Schriften aod Berliner system Edison et Jedlner 

Sonderpreise für Special low prices 
Grosskonsumenten. for big sellers. 

L ei pziger Messe : L ei pzlg fn ir: 

Prix speciales pour 
marchands en gros. 

~'oi l'f' do Leipzig: 

•••••••• Petersstrasse 17 im Laden GRAHSS. •••••••• 
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Ein Versuch bringt grossen Nutzen! Cbeap black material I M~teriel noir pour dis· 
VorzüglidJe billige for discs of first order I ques, bon 

Schall platten masse I Ligl)t weigb~ and marche et de bon qualite 
weid) und leid}t, ,.. ~oft q~ahty .~ L:ger et doux . .c 

fabrizieren u. offerieren als Spezialität Try it, It wtll s~t you. Un ec;;sat vous sahs,era. 

Schreyer & Co., Hannover. 

Hochlohnender Nebenartikel! 

• 

-

Gefahrloser 
Zimmerschiessstand 

Ein Zugstück fiiJ' jeden Gastwirt. 
Man verlange Prospekte. 

Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Rheinisches 
Automobil-Depot, 

Köln a. Rh. 2 .. 

• 
a ZUGFEDERNFABRIK 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
••• 

in grün Grammophon~ und 
Zonophon--Platten 

Sprech~A.pparate und Walzen 
Kall1ope~, Polyphon--, 

Symphonion~Fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

----- · Verzeichnisse auf Wunsch. ----------~~ 

• • Gegründet 1889 
ROllWEIL a. N. a 

• • 
\ : 

• • • • • ••• 

~ZUGFEDERn 
für Uhi'CD, MusikwHke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • •• 

-:: 
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:. sind fürjeden .Rnge}Jörigen der Spred)masd)inen.. :: 
:: brand)e die bis}Jer 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)rginge, 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.- :• 
•• 4 ) •• .. 8. " 1907 (2 Bände a .M . . 50 " 9.- .• .. .. 
1• 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.- •• .. .. 
•• 12. " 1911 (2 Bände a M..4.50) " 9.- .• .. ·: 
.. Zu beziel)en durd) den •. .. .. 
:: Verlag der "P}Jonogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: .. .. 
".Jyrl'ri'NJAJA.•.•rl'ri'JA.•rl'.•rl' r1' r1' r1' rl'rl'rl'rl'rl' rl'rl'rl'rl'rl'rl'J-Nrl'.•Nt~-rl' .. ri'JA.•a 

Eine Universalschalldose I 
21u schaffen, dies war eines der Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gleinhzeitig in W irkung 
tretcmder, unter aioh veraohieden -

a.rtiger Membranen. 
Die Doppebcballdote ,,Frappant" 

. ist daher die einzige Sch alldose, d io 
l 10J1 Z nua. A.lum~~u.m alle Arten von SchallaulzeiohnUDgen 
1ft d. natürl. Grosse gl eich gut wiederl(iebt. 

Muster ~m En,::roepreiae innerhalb Dentaobland u. Oeste-creioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
- --- Prospekt und Preislitte gratis und franko. -----

-------------------------------------------
e1m 

Zu Auswahlsendungen unserer 

an-

s ind 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. nt. b. H. Hannover. 

Original Englische 
olz-~richter 

Fabrikat: Craies & Stavridi, London 

sind anerkannt die Besten und 
haben sich tausendfach bewährt! 

E nglische Holztrichter bieten in der Ton
wiedergabe gegenüber den Blechtrichtern, 
bei nnr geringem Mehrpreis, ganz besondere 
Vorzüge. E nglische Holztrichter veredeln 
den Ton, denn die Wiedergabe ist weicher 

und naturgetreuer. 
Gene r al-Vertreter für den Continent: 

Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Berlin 8.42 
Luckauer Strasse 4. 

L ieferung sämtlicher Bestandteile für den Ban von Sprach
maschinen ab der jeweiligen Spezia.lfabrik. 

n_strum~n\e 
und it~" 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis
lagen. Pedalharfen s tets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfret. 

0 EBR0DER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

.................................. • •• • : PATENT-BUROWOLTERS&CO. = 
: Spezialisten für Schalltechnik : 
I Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 I 

I 

• • • ••• • 
• Anmeldungen von Patenten im I n• und Aus• • 
: lande :: Anfertigung aller Patent • Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tr a .. e 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis •legant g•bunden M. :l.llO. 

D1u 8"cll •lltlllllt ••11• ••Uirom~toll• Attl•lt•"• ••• 
8•11ottdftltt ""d R.•porl•r•tt all•r Art•" .,.,. .lprfloli• 
ma•clllllfltt "ttd ld "tt•llt6ftllrUcll fllr l•d•,. .lpr•o/il •••eil ,,..,.,..,.dlflr. 

Zu beziehen durch Jedfl Buchhandlun• oder 
durch dl• 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec .finit, Berlln W. 30. 
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13. Jahrgang 8. Februar 1912 

I I 

- -

2 Min. FEBRUl\R-1\UFNl\HMEN 4 Min. 
aus 

,,Die moderne Eva'' 
,,Das Mädel von Montmartre'' 

I • 

Na tu Herrliche Klangfülle. 

\!.erlangen Sje sofort das Februar-Programm. • 
• • 

I II( \ ,_ 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-

Nummer 6 



ono 
tl 

\6 
tl 

ttts 
erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlfl für Sprtcbmascbtntn 

R.egdmäßtgc €mprangu: die Hbonnenten. - Getegmtlicbe €mpfänge1•: alte ala gewerbliebe K"aufn 
in Betracht hommmdm flrmm, mit besonderer ßnUdtatcbtigung dea f.lualandea, nach dem \totl

hommmaten, nur uns zur 'Verl'ügung stehenden f.ldreaecnmateriat 

facbbtatt flir ctlc 6eeamt-lntncssen clel' Sprech
t(_ maschtnm·lnduetrte und 'ftrwandttl' Industrien lf 

Unttl' Mltwirltung netn ,achscbrifteteltu 

6rechelnt w8chentUcb Oonntl'stage 

Chef-Reclalttcur' 
Ingenieur Georg R.othgteean 

Veretdtgttl' 6ach'\!entändigu flil' Sprecbmaschincn fUr 
ctte 6mehtc des K8ntgt. Land\tmchtebczil'lte I, ßuUn 
Oeffentlich angestellter Sadt'fers'tändiger der ßertiner 

ßandelsltammer 

f.lbonnementepreie 
für rcgetmäestge w8chmtUcbc t..tdtl'unga 

für das Deutfehe Reichs r-tlt. 5·- balbjlbrUch 
" Odternich-Ungam: r-tlt. 8.- " 
,, das übrige Jluelanda r-tlt. 10.- " 

6pl'ccbmaschtnenhändltl' t1'balten (fUr elgenen 6ebrauch) 
t{ t{ 't 't bierauf so oto Rabatt lf lf 1f 1f 

i)reie der Inserate 
J'ttlt. 1.lo flir den Zmttmetu ßtshe (1/, ßtattbrdte} 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

Geacbäfteatdle fUr R.edahtton und Ineuatu 

s~rlin «<. 30, )VIartin L-utber-Strasse 91 
'Celegr.-Hdr.: 'Verlag Neceinit, ßtPlin fcrn&p1'tcbn Hmt Lützow, 7879 

IJQdJ~~d\ aut dtm lnball 41ctu Zclltltrlll l!t obnc bctondm Erlaubnil der Bcrcltllgtcn niltl sc!lalltl. 

Auf der diesjährigen 

' 
sind wir mit einer extra reichhaltigen 
Ausstellung von Neuheiten erstklassige!' • • • • 

vertreten, und bitten, schon Jetzt unser 

vorzumerken . 
• 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., 
I •• •' . . . . . . 

I 

HANNOVER
LINDEN 91 

' 

• 
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&.13904. Oie Liebeslaube. 
Der neuste Beka • Schlager I 
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Unser FEBRUAR-Nachtrag sowie unsere NEUSTEN CARNEVALSLIEDER 
:. sind unerreicht! :. 

• • 

=== Verlangen Sie 11uswahlsendung, === 

109 

BEKJ\ .... RECORD 1\kt.-Ges., BERLIN SO~, Boud)e .... Str. 35 .. 36 
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,, onzerf .. 
soeben erschienen. 

Ausführungen : Eiche, Mahagoni hell und dunkel, Jlha rn h e ll .===== 

Sprecbapparate ohne 
Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

etallwarenfa~ri~s-A. G. 
Erzsebetfalva b. Budapest. 

Generalrepräsentanz für Oesterreich: 

( 
E~ablissement de Specialites Musica.les 
G. H. KRÜGER, Wien I, Graben 21. 

' 
Vertreter 
.. .. 

in verschiedenen 
Ländern gesucht . 

anderen 
. .. 

Februar- Neuaufnahmen. 
Bostell-No. 

(
Mo!·Jum gibt~ Helle l:iesnlnt, Bendix-Pa;t·otlio nüf 

J203o .Di o:> Pnra.tle do•· ~in11soldnteu·. {Mi t Oe. a.ug) . 
Bier-Waluw. (1\Ht Gesang). 

12708 ( Sie~entle 'I' L'np:po~'· 1\fnt·sth 
Myrella.. 1\Ia.rschlicd 

1 :li09 ( A.idn-1\f.a.rsch . . . ' . . . . 
A.nomone-Ltlyll . . . . . . 

• 

9 ( Jm IÜH·sna.t. Rheinländer . . . 
l2710 Märzveilchen. Polka.-~'lazurlm • • . 

• 

(

L\\lfZug der Stn(ltw·a.che. (Oilara.ktet·stück 1111s tler 
12711 ßiodermeiet•zeic}. ,1\'lit Komma.ndo und GasMg 

i\'(at i otta. (Mi t G-esang} . . . . . . . . • . . 

12712 ( lll i tl 'l'ag im ßeL"gmanns leben I . Teil 
n n n 11 II. n 

1<n13 ( F!~>•lha•i e aus der Oper "Oa.rmen" 1. Teil 
~• n ·r ·1 

" " " " u . • CH ' . 
u 714 ( Zweite unga.:rische l{npsodio T. ;re~l 

" ,. • ll. l'etl 
• • 

Erzgebirgisc:he BauernKapelle. 

3 )- 1 ~ ( V ind "bona.-1\[a.J:"sch . . . . . 
"'

1 0 A.ID vVört.her Sec. Marsch . 
• • • • • • 0 

)~n6 { 0 Deutsollla.ncl hoch in Ehren. 
~' · Dar Vu~lbä.~baa.m. W&lzcr . . 

l•r ( .Fouc h hwa.nger .ll'l'Üchb'l. 
~•17 Ba.oko o,n Backe. ::!clüeuorpolkn. 

M ando linen •Soli. 

Prof. Raffaele Moreno. 

. . . . . . . 

• • • • • • • 

1"160 { T,u Oharmet1se. Wn,lzoL' . . . . . . . . 
:, Weun die Sonne untet•geb.t. Nea1lol. Lied . 

19 Hll ( Ninita. . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Sehnsucht. Nenpol. Ba.rca role. Walze r . . . 

Leon J ossel. 

V erd i 
Pa.ul Voigt 

Thormann 
0. l)'a~tst 

L. ;res:;el 
::Cterny Lourq 11 i u 

• 
" 

KoJ:ru~tik 
Sykora 
Mahle 
Voge.l 

Roa Falvo 
S . (:1-a.ml,)ltTde Ha 
S. Ua.rnba.rdella 

,, 

BandoneonzSo!i. 
Cesidio Rec:c:hia. 
Bestell-No. 
l".Lßg ( Viol eHa-Marsch. 
- Ua.lien:scher Kiinigs-l\fftrsch 

1216! ( Sva.niseh~l' Walzor. 
Do.ot•es-Wuh~el'. 

·) s- ( •resoro mio. \.Vn.lzcr 
l~l 0 GlwiiJa.ldi-Mtwsch . 

• 

Banjo.Soli. 
John Pidoux. 

12168 ( D es Negers l~rencle. 
· Nor man(lio-){nrsch. 

• • • • 
• • 

Becucoi 
L. Tmzzi 

Max Kuttner, Hofopernsiioger, Weimar, tnit Orche~terbegleitnng 

123131 ( ~i<:-ilin;ta. aus "Cavallel'in rustico.oo." l.{ascagni 
Tnnkbed • " " • 

12344 ( :g:~e~~~u~~~~:t~\i~~~!·lei~. · Üed . · ~·/~;~:~~ dm~nu 
Rohert vom Scheidt, Opernsäogel', Hamburg. 

(
Wohl wnsst ich sie l\iet· im Geuet, a. d. Oper: 

2.300 "TannhäuSilL'" . . . . . . . . . . . . . . W n.gn.er 
A.ls d u im ldihnon Sange, o,, d. Op.: .Tannhitusor" Wagner 

Artbur Pacyna, Hofopernsänger, Mannheim. 
!9315 { Ständeben des 'Mephisto a. d. Ope t•: ,,Faust" . • Uounoll 
~· Mein Ren und Gobt a.. d. Oper: "Lol\engrin" . Wagnet' 

Gertrud Runge, Grosshe1·zogl. Sächs. Ho:fopemsängerin ,Weimar. 
\13;)3 ( DT~t<lh ~euA.· re. H a.llod. 1

0
1. tl. Op~;.= ,,'l'i~{~ r.iliänsor" . . Wa.gne1· 

1 an1a- r•a, a.. . p e r: "IUtgnon . . . . . . 'l'homus 
Gustav Sc:hönwald, Berlin. 

12936 ( Mit de~ ~ippel,mibilem Zappel,.mit dom Zel1J?Oliu. 
G1•osse Rangko.mp.f-Konkun·on>.:. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 1 
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Gra.ID.Dloph.o~ (grün) Zonoph.on (gelb) 
• 

sowie alle anderen bekarmten Marken zu niedrigsten Preisen und kulantasten Bedingungen. 

Unsere eigene Marke: SPORT • RECORD 
Grösstes deutsches Repertoir - Beste 2 Mark- Platte - Auswahlsendungen aller 
: Marken bereitwilligst - Grösstes Lager - Prompteste Lieferung · 

Verlangen Sie sofort die neuen Januar~Nachträge! 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 681 Ritter- Strasse 43c. 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen· und Galvano - Taschen, 
Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin 8.14, sta}1;1~~j;~~:eA·~~r::s1~1~:-u 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd .... 
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
'Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei ~ 'Celefon Amt n, 1526, 1566. 

Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
~ Violinen ra 
Fabrüt- Lauten .Mtu·ko 

E. DIENST, LEIPZIG- GO. 10 
Erste Leipzig er Aceerdion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871. 

Neue gesetzt gesch. Muster. 

Ständige Muster- Ausstellung: Leipzig, Reichs ·Str. 3 7, I. 
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-
D eutsches Reic hs- P ate n t cr!eilt, 
ungeachtet aller EinsprUche der Kon

kurrenz. 
Geschlitzt in allen Kulturstaatcn. 

Garantiert nicht klirrend. 

Glockenreiner Eigenton. 

Alle Vorzüge I 
des Messing : Trichters ohne 

dessen Al acht eile. 

I mAussehen unerreicht schön 
w egen der anerkannt 

künstlerisch geschmackvollen 
Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert. 

NEU! 

NIER il EHMER, Beierfeld i. Sa. General-Repräsentanz : J. W. Arnsohn, 

Berlin -Schöneberg, Kufsteiner -Str. 1. 

stehen auf dem Gipfel der Vollkommenheit. 

(0. R. P.) 

mit abnehmbarer Federtrommel 

auf dem Weltmarkt ohne 

jede Konkurrenz. 

sind 

Gediegenste Ausstattung. 
: Unerreichte Qualität. : 

Tri um phon-Platten 
Rein in Ton und Wort : Vorzügliche Qualität 
Auswahlsendunuen werden bereitwilligst nemacht. 

Platten, und Apparatkataloge 
gratis und franko . 

vorn im Seidenladen 
Dortselbst Ausstellung unserer hervorragenden Neukonstruktionen . 

• 
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N6chdruck 6us dem lnh4/t dieser Zellsehtfit Ist 
ohne Erlaubnis der Bt>rechtlgten nicht Jlt!Sfattef 

Absatzmittel und -Wege für Sprechmaschinen. 
Arthut· Kuoch. 

Der Kaniile, durch welche der Absatz von Sprech
maschtnen seither geleitet wurde, sind äusserst mannig
faltige. Kaum dürfte es möglich sein, neue Methoden zu 
finden, die nicht schon versucht und erprobt worden wären; 
selbst eigenartige, nicht aus anderen Branchen hergeleitete 
Ideen fanden eine Stätte gerade im Vertrieb dieselil Ar
tikels, der seit Entstehung seines Marktes von Jahr zu Jahr 
• 

tmmer meb1· Kräfte, immer neue Geister in den Bann seiner 
Kreise zu ziehen vermochte. 

Manche dieser Mittel können als abgetan gelten, so in 
erster Reihe das "Schenk- Sy~ tem ", das wohl einigen 
li'abrikanten zeitweise eine ersehnte und daher willkommene 
Verstärkung ihrer Prc duktion brachte, vielleicht auch einigen 
Nutzen in der Popularisierung und Weiterverbreitung des 
Artikels stiftete, den Reparateut·en etwas reichlichere Arbeit 
verschaffte, sonst aber von argen Schädigungen für die 
Durchschnittsqualität nnd Wertschätzung unserer Sache, für 
<~.~e Lieferanten durch Zahlungdverzögerungen und Verluste, 
1:n· den Umsatz der regulät·en Detailgeschäfte und schliess
llch fur fast alle Unternehmer solcher Etablissements selbst 
durchweg bealeitet '"ar Wir haben den PrimO[)hon-, 0 .. , • " ) 

Ch1·onophon"- Gesellschaften und wie sie sonst noch alle 
benamset gewesen sein möiYen wahrlich keine 'rriine nach-

(') ' zu weinen. 
Ebenso völlig verschwunden sind Sprechmaschinen als 

r:rämie flir grössere Einkaufsmengen, wie sie namentlich in 
11·~gland (für Seife u. dgl.) eine kurze Zeit der Blüte hatten. 
lltet· handelte es sich ausschliesslich um die billigen Puck-

phouographeu, welche mit entsprechenden Heklametext 
tragenden Walzen versehen waren. 

Da sich nunmehr nur noch bessere und daher teurere 
Phonographen im allgemeinen im Handel befinden und selbst 
die billigsten Plattenapparate den s. Zt. stipulierten Puck
preisen nicht im entferntesten in ihrem Tiefstande erreichen 
können, so darf es vor der Hand als ausgeschlossen gelten, 
dieses Absatzfeld wegen des erforderlichen, zu hohen Au
lagekapitals mit Aussiebt auf Erfolg bearbeiten zu wollen. 

Eine weitere Yertriebaart ist das Abzahlungsgeschiift, 
das sieb in anderen Artikeln schon längst vorher einge
bürgert hatte. Gegen dessen Berechtigung und gewisse 
Nützlichkeit lässt sich nichts Emsthaftes einwenden, soweit 
sich die Handhabung nur im Rahmen eines loyalen und 
reellen Betriebes bewegt und nicht durch marktschreierische, 
übertriebene und mitunter wahrheitswidrige Reklame auf 
den Gimpelfang ausgegangen wird. Diese letztere Abart 
scheint, wie der Verlauf des Herbstgeschäftes erweist, 
gleichfalls so ziemlich von der Bildfläche verschwunden zu 
sein. Unbedingt muss das alles dem regulären Verkauf der 
Detailgeschäfte zugute gekommen sein, und die bis jetzt 
über das letztjährige Weibnachtsgeschäft gehörten Stimmen 
sind einig über einen glänzenden Verlauf. 

Speziell dem Abzahlungsmodus wird weiter in Zukunft 
auch von seiten der Sprechmascbinen·Spezialgeschiifte auf
merksame Beachtung geschenkt werden müssen, auch wenn 
sich das grosse Projekt eines Warenhauses in Berlin, in 
dem nlle Artikel (und dann natUI'lich auch Sprechrnnsehincn) 
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auf Ratenzahluugeu verkautt werden sollen nach dem 
Pariser Muster mit seinem 100-Millionen-Umsatz, nicht ver
wirklichen sollte. In den G tenzen zur eigenen finanziellen 
Kraft gehalten und mit der nötigen Vorsiebt geübt, kann 
es nur von vorteilhaftestem Einfluss auf Umfang und Aus
breitung der meisten Geschäfte unserer Branche sein, wenn 
das Lockmittel der "bequemen 'l1eilzablungen" nichts "Be
sonderes" einzelner Versandfirmen mehr bildet, indem die 
gleichen "Vorteile", auf reellster Basis beruhend, alsdann 
auch von ihnen allen solventen Abnehmern gewährt werden 
können. 

Eine weitere Quelle des Absatzes bildet die Aufstellung 
von "Automaten" in Gastwirtschaften und sonstigen öffen t
licben Orten unter Beteiligung an dem Erlöse des ge
sammelten Einwurfbetrages und Verrechnung des eigenen 
Anteils auf die event. Kaufsumme, falls es zu einer Er
werbung des Apparates, die immer anzustreben, kommen 
sollte. Sicherlich sind auf diesem weiten :B,elde mancher· 
seits gute Resultate erzielt worden, trolz der damit ver
knüpften Risiken und nicht unbeträchtlichen Spesen für 
Akquisition, Kontrolle, Instandhaltung, Abnutzung etc. Seit
dem aber die Reduktion des 10-Pf.-Einwurfs auf 5 Pf. 
immer mehr überband genommen: lässt sich freilich auf 
diese Weise nur ein dürftiger Nutzen herausrechnen, wenn 
die Auswechselung der Platten auf Kosten des Lieferanten 
geschehen soll. Es ist reine Sache der Kalkulation, hier 
einen Weg zu finden, bei welchem keiner von beiden 
rreilen zu kurz kommt. Das Erstrebenswerteste fiiL· den 
Sprechmascbinenhiindler scheint doch wohl a.ber untet' den 
augenblicklieben Verhältnissen, ferner des häufigen freien 
Spiels der mechanischen Musikwerke durch die Umgebungs
möglichkeiten fast aller Spen vonichtungen (ohne Eimvurl), 
durch die Automatensteuer etc. der glatte Verkauf zu 
bilden, und dieser ist nach wie vor äusserdt aussichtsreich 
und lohnend, gehört doch die Sprechmaschine schon ~o gut 
wie zum unerlässlichen Inventar kleiner Gastwirtschaften, 
Destillationen u. dgl., in denen sie alle anderen mechanischen 
Musikwerke so ziemlich verdrängt hat und deren fast täg
lich neue errichtet werden. Hierbei kommt dann noch der 
weit regere Plattenkonsum als bei einem Privatersteller in
folge des lläufigeren und tiiglichen Spieleus hinzu. Es ist 
daher nur zu empfehlen, dieses grosse Absatzgebiet nicht 
aus den Augen zu Jassen. Der Einwand, dass das Ansehen 
der Sprecbmascbine in der vVertschätzuug des besseren 
Kaufpublikums durch diese allgemeine V crbreitnng an 
solchen Stätten litte, dass ferQer die grosse Masse, wenn es 
hier die Vorfiihl'Ungen ohne jedes Entgelt geniessen könne, 
sich desto weniger veranlasst fühle, zu eigenem Erwerbe 
eines Apparates zu schreiten, mag teilweise nicht ganz un
begründet sein, namentlich wenn die auf5estellten Apparate 
nicht überwiegend eratklassiget· Qualität sind. Der erstere 
Einwand indes kommt zu spät; es gibt kein Mittel mehr, 
den Zug der Zeit zu hemmeu, während von seiten der 
Orossfabrilranten der grössere Massenkousum allein den 
Ausschlag geben kann. Das zweite Argument ist •mch nur· 
insoweit stichhaltig, als nicht gemde im Herzen der Zu
hörer d urc b den Genuss des Gehörten das Interesse erst 
geweckt und der \Vunsch aufgestachelt wird, selbst ein 
solches Unterhaltungsinstrument im Kreise seiner Familie 
zu besitzen, Frau und Kinder an dem VergnUgen teilnehmen 
und bei kleineu Festlichkeiten in det· Häuslichkeit mit seiner 
Hilfe für A muserneut und AbwechslungSorge tragen zu können. 

Als Auswuchs muss dagegen unbedingt betrachtet 
werden, die Gastwirte mit billigeren als den regulären, oder 
gar mit Engrospreisen zu versehen, um sie in die Lage zu 
versetzen, sei bat einen Verkauf von Platten an ihre Gäste 
vornehmen zu können. Das kann und darf nicht der Zweck 
und Beruf der dort aufgestellten Apparate sein, und ist zum 
Schutz des legalen, ständigen Gewerbes durchaus mit allem 
Ernst zu bekämpfen. Alle einsichtigen Fabrikanten werden 
diesem Bestreben ihre Unterstützung nicht versagen. 

Weiterhin kann der Veranstaltung von öffentlichen 
Sprechmaschinen- Konzerten, sei es in den eigenen 
Verkautsrii.umen umfangreicherer Etablissements, oder in 
Form von vergnUglichen Veranstaltungen in grösseren Sälen 
in 'Verbindung mit Tanzarrangements und anderen Belusti· 
gungen, eine kumulierende, überaus vorzügliche Wirkung 
nicht abgesprochen werden. Weit mehr, wie bisher, nament
lich in mittleren und kleineren Städten, aber auch in den 
Vororten von Grossstädten sollte von diesen trefflichen pro
pagandistischen Veranstaltungen Gebrauch gemacht werden. 
Die. Kosten und Auslagen hiel'füt· sind nirgends übermiissige 
und daher leicht erschwinglich, werden ja andererseits auch 
durch die erzielten Einnahmen vollkommen wieder gedeckt, 
meist erbeblich überschritten, so dass schon an sich ein 
einträgliches Geschäf~ damus resultiert, ohne der Stärkung 
des Renommees, des zukünftigen Absatzes, der Anknilpfung 
persönlicher Bekanntschaften mit Interessenten u. dgl. m. 
zu gedenken. 

Es möchte sogar bei dieser Gelegenheit einem gross
zUgigeren Ausbau solchen Vorhabens das Wort geredet 
werden. \Vürde ein solcher Plan systematisch aufgestellt 
und rationell betrieben werden, nach Art grösserer Schau~ 

steller-Toumees von Ort zu Ort wandernd, die Vorführungen 
allein als EOlche oder in Gemeinschaft mit einer eigenen 
kleinen Begleitkapelle für die Gesangspiecen vorge· 
nommen werden, so dUrfte darin eine dankbare und 
lohnende Aufgabe liegen. Namentlich für die Sommer· 
monate, in denen das ständige Geschäft ohnehin still 
liegt und gut einer Hauptkraft entbehren kann, wUrden 
Badeorte, Seebäder sowohl als Gebirgskurorte ein geeignetes 
Feld der Bearbeitung bieten und ein solches Ereignis, eveut. 
unter Mitwirlmng der resp. Kurkapelle wird immer beim 
Badepublilmm als angenehme Zerstreuung in dem eintönigen 
Dahinfliessen ihrer Kurtage angesehen und aufgenommen 
werden. 

Auf die sonst üblichen und zweckmässigen Methoden 
zur Unterstiitzung des Absatzes von Sprechmascbinen seitens 
der Detailhändler, als da sind systematische briefliebe und 
event. persönliche Bearbeitung der Kunden, Inanspruch· 
nahrne vou Vereinen, repräsentable Aussebmiick ung der 
Scbaufenstet·, Insertionen in geeigneten Zeitungen usw., 
braucht in diesem Zusammenhange nicht im eiozeJnen ein
gegangen werdeu. Nur der Wichtigkeit der nusserdem zum 
gedeihlichen Emporblühen unabwendbar nötigen, möglichst 
eigenartigen Propaganda aller Art muss Erw1ihnung 
getan werden. Dabei soll keineswegs empfohlen werdeu, 
in die etwas kostspieligen und gewaltsamen Gepflogenhei ten 
englischer Warenhäuser zu ver fallen, wie etwa derjenigen 
von Selfridge London, welcher eine kolossale Summe an 
den Telephonteilnehmer der Nummer Amt I No. 1 fiit' Ab· 
tretung derselben znh1te, nm dadurch einen im Qediichtnis 
seiner Knntlen sicher u n ve rgesslicheu Platz zu behaupten, 
oder der unentgeltlichen Ausstellung der r~,lugapparnte 
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Bieriota (des ersten Kanal· Ueberft.iegers): die mit einem 
eigenen Kostenaufwande von 15 000 M. pro Tag verknüpft 
war, oder der Aussetzung einer Prämie von 1000 Guineen 
"__ 21 000 M. seitens der Harsods ~tores London für den 
Nachweis der Existenz eines englischen Warenhauses, mit 
einem grösseren Umsatz, einer gl'össer bebauten Fläche, 
tOines umfangreicheren Personals (beiläufig aus 7000 Per
:sonen) oder eines höheren Reingewinns. Ob letzteres 
Argument die K un dschaft betreffenden HH,uses besonders 
sympathisch berühren wird, dürfte dahingestellt sein; es ist 
doch wohl ein zweischneidiges Schwert!- Indes dieser hohe 
Gedankenflug wird nicht nachgeahmt und doch eine Fülle 
neuer, eigentümlicher und weniger kostspieliger Ideen ge
funden werden können, die geeignet sind, die Aufmerksam
keit., das Interesse und die Sympathie des grossen Publi
kums zu erringen. lm Zusammenhang biermit sei der 
modernen äusseren elektrischen Lichtreklamen, der Schein
werfer -Reklame auf Theatervorhängen, der Hinweise in 
Theaterzetteln in Verquickung mit launigen, bezüglichen 
Artikeln u. dgl. m. gedacht. 

Hinsichtlich der Bewertung der agitatorischen Kraft 
der Insertionen von seiten englischer Inserenten möge der 
Kuriosität halber darauf hingewiesen sein, dass die gt·ossen 
Warenhäuser allwöchentlich mehrere Male ganzseitige Inse
rrate in Zeitungen wie "Daily Mail" und "Daily Telegl'aph" 
"bringen, die (allerdings bei Autl.agen von einer Million und 
mehr Exemplaren) nicht weniger wie 7000 .M. pro Seite kosten 
(die Phonographische Zeitschrift macht es etwas billiger.) 

Eine grosse Erleichterung für den .Verkauf bildet 
unstreitig ein handlicher, leicht übersichtlicher und praktisch 
geordneter Katalog. Gegen dieses Erfordernis wird noch 
Miufig genug verstossen. Die meisten Kata1oge sind zu 
umfangr eich und bieten Zll wenig Augenfälliges durch 
Hervorhebung besonderer aktueller Schlager. Komplette 
alphabetisch oder sonstwie geordnete Verzeichnisse mögen 
für die Hand des Händlers, um seine Bestellungen danach 
einzurichten, willkommen sein, im Verkauf an das Publikum 
sind sie störend, zeitraubend und hinderlich. Wer die Wahl 
bat, hat die Quall Der Verkäufer wird unnötigerweise viel
fältig um seinen Rat angegangen, das Vorspielen von Platten 
verlangt, aus deren Titeln der Charakter der Aufnahmen 
nicht hervorgebt und die fü~ den Geschmack des jeweiligen 
Käufers vielleicht ganz ungeeignet sind. Des Ueberlegens, 
Aussuchens, Fragens und Zweiteins ist häufig kein Ende! 
Ungemein viel würde durch eigens fiir den Tagesverkauf 
hergerichtete, kurz gefasste und, wo nötig, den Inhalt in 
gedrängter Uebersicht wiedergebende Katalog-Auszüge 
genutzt werden, die populär behandelt das z. Zt. besonders 
gekaufte Geme, die aktuellen Schlager, die Saisonstücke usw. 
hervorheben und eine leicht fassliche und dem Laien klar 
verständliche Anleitung zur eigenen Auswahl geben. Diese 
Auszüge würden die sicherste Grundlage bei dem Kauf von 
Neulingen, d. i. von neuen Apparaten bieten und vollauf 
genügen, w~thrend für die "Feinschmecker" und Nachbestel
l~ngen, die dann nicht meht· in die Hauptverkehrszeit fallen, 
dte kompletten Kataloge herhalten können. 

Für Fabrikanten und Grossisten ist das uReisen" eine 
un~rlässliche Quelle ständiger Ausgaben, häufigen Missver
gnugens, mitunter aber auch die sichere und einzige Vor
aussetzung des Erfolges. Der per.sönliche, geschickte Ver
k~~r. mit der Kundschaft zeitigt oft Wunder, und der Gegen
WartJge hat immer Recht. Es würde wie die Wiederholung 

längst antiquierter Gemeinplätze anmuten, wollte die Not
wendigkeit und Erspriesslicbkeit der Reisetätigkeit hier noch 
weiter ausgeführt werden. Mag auch Mattbias Claudius, als 
er vor einem Jahrhundert sang 

vVenn jemand eine Reise tut, 
So kann er was erzählen 

nicht gerade an den Handelsreisenden gedacht haben, 
so bleibt es doch immer wahr, dass auch die verständigsten 
Chefs von den "Erzählungen" ihrer Hel1'en Reisenden mit~ 
unter noch manches lernen können! 

Aber auch hier lässt sich eine allgemeine Bemerkung 
einflechten, der nicht allenthalben volle Wü1 digung ge · 
schenkt wird. Vielfach werden die mittleren und kleinen 
Städte nicht des Besuchs fii.r wert gehalten, während sie 
doch augenscheinlieb insonderbeit den Grossisten reiche 
Beute und n e n e Absatzmöglichkeiten zu erschliessen äusserst 
geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass Grass
fabrikanten sieb gar nicht eingebend genug mit diesen für 
sie und ib ren Ansprüchen auf den Umfang von Aufträgen 
keineswegs in Einklang zu bringenden Konsumtionsdistrikten 
befassen können, ihren Vertretern auch gar nicht die aus
reichende Zeit hierfür übrig bleibt; sie liegen daher oft, 
sehr oft brach da, sofern nicht intelligente Kaufleute sich 
aus eigener Initiative dieses Artikels bemächtigen und Be
musterungen fordern. Diese "Nester" gründlich auszuheben 
dürfte sich aber wohl verlohnen, es ist ein weites Tätjgkeits
feld, das bei weitem nicht so überlaufen ist, wie die Gross
stadtkundschaft. Der Empfang ist demzufolge auch schon 
ein willigerer, und die ruhigen Bahnen, in denen sich das 
Geschäftslebe~ in Kleinstädten abwickelt, bringt es mit sich, 
dass den Angeboten auch grössere Beachtung und Aufmerk
samkeit geschenkt werden kann. Im aUgemeinen sind dann 
auch die einmal erworbenen Kunden in kleinstädtischen 
oder ländlichen Bezirken treuer der ersten Bezugsquelle, 
und ihr Vertrauen, wenn sie gut bedient werden, schwerer 
zu erschüttern, als dies bei den "gerisseneren" Grassstadt
elementen zutrifft, die häufiger glauben Seitensprünge machen 
zu müssen und schliesslich dabei doch den kürzeren ziehen. 
Neue solide Interessenten in jenen Bezirken zu finden, z. B. 

•• 
ru rs- esse 
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Mess-Aussteller! 
In den :Mess-Nummem 8, 9 und 10 der 
"Phonographischen Zeitschrift" veröffent
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unter den Musikinstrumentenhändlern, Uhrmachern, 
Optikern, Fahrradbändlern, Mechanikern etc., ist 
meist leichter, und es dauert geraumere Zeit, ehe sie von 
der Konkurrenz aufgespürt werden, als in den Gefilden des 
1 astlos flutenden Grossstadtlebens. Die Kleinstadt bietet 
auch eine nicht minder gute Chance fiir den Verkauf an 
das Privatpublikum, das nicht so viel Gelegenheit zu ander
weiLer Abhaltung und Ablenkung findet und über mehr 
Musse und freie Zeit verfügt. Da die Geschäftsspesen in 
kleineren Ortschaften auch weit geringer sind, so bleibt für 
die Verkliufer auch ein reichlicher Nutzen übrig. Es sind 
also hier alle UmsUi.nde für eine wirklich gute Umsatzver
mehrung vorhanden, wenn sie nur intensiv und bebanlich 
ausgenutzt werden. 

Der grösste Rivale der Reisebetätigung ist die Insti
tution der Messen und Mäl'lde, die, aus den urältesten Zeiten 
stammend, sich trotz vielfacher Anfeindungen bis auf den 
heutigen Tag erbalten und nach dem Stand det' modernen 
Entwicklung auch keine Aussicht haben, sobald das ZeitUche 
zu segnen. Mit dem Besuch der Leipziger Messe - wenig
stens einer im Jahre - wird daher nach wie vor gereebnet 
werden müssen. 

Inwieweit Vertretungen im Auslande, Errichtung von 
Filialen daselbst, Beschickung von Ausstellungen erspriess
lich für unsere Industrie erscheinen mögen, sind individuelle 
Fragen, für die sieb ein allgemein gültiges Rezept nicht 
geben lässt; den Schwerpunkt hierbei und den Ausschlag 
,,·ird immer die besondere Situation, die Marktlage für die 
Rpezialprodukte des einzelnen, die Auffassung der internatio
nalen Handelsbedingungen und deren voraussichtliche Ent
\vicklung und die Art der sonstigen Vertriebsorganisation bilden. 

Was den Export und überseeischen Handel anbelangt, 
so sind in dieser Zeitschrift die Bedingungen und Chancen 
schon des öfteren beleuchtet worden, und das wird auch 
gewissenhaftesterweise in Zukunft geschehen, so dass jetzt 
nicht näher darauf exemplifiziert zu werden braucht. Nur 
ein es Absatzgebietes, das augenblicklich erhöhtes Interesse 
erfordert und einer eingehenderen Beachtung wert erscheint, 
sei El'\väbnung geschehen. Das ist das Territorium von 
Kanada, nachdem der von den Vereinigten Staaten geplante 
engere Handelszusammenschluss als definitiv gescheitert 
gelten kann, besondere Privilegien nur einseitig gewährt 
und somit dem internationalen Einfuhr- Wettbewerb an
nähernd gleicher und freier Spielraum gelassen ist, soweit 
nicht etwa "Patentfragen'c hinderlich sind. 

Kanada, ein Land von grossem Naturreichtum, be
herbergt eine durch~chnittlich begüterte Bevölkerung, 
deren Zuwachs seit einem Jahrzehnt geradezu rapid ist. 
Für den Vertrieb von Sprechmaschinen fällt ganz besonders 
schwer ins Gewicht., dass die Zunahme der Einwohnerzahl 
nicht sowohl sich aus der einbeimischen und amerikanischen 
Einwohnerschaft rekrutiert, als aus der ganz erheblichen Ein
wanderung, die in den letzten Jahren sich auf 1/'!. Million 
arbeitskräftiger und gesunder sowie nicht unbemittelter 
Personen aus aller Herren Liinder jedes Jahr belief. 

Es ist leicht zu begreifen, dass diese Leute, an ihrem 
Vaterlande mehr oder weniger doch noch mit Leib und 
Seele hängt>nd, ein vorzügliches Material bilden fiir den 
Ankauf von Sprechmaschinen, die ihnen die fernen Heimat
klänge und \Veisen in Musik und Sprache vot·zuzaubern 
und die Feierstunden in einer Weise zu kürzen imstande sind, 
wie kein tretl'licheres .Mittel ihnen je geboten werden kann. 

- Ma x Chop.-

Berolina. 

Mit den Erzeugnissen "Berolinas" komme ich zum 
ersten Male zusammen. Sie sind gut und sauber in det· 
ganzen A usfUhrung, nach Klangwert ausserordentlich trag
fähig, ohne der künstlerischen Ensemblewirkung irgendwie 
zu schaden oder das sogenannte Starkton-Verfabren zu 
akzeptiel'en, obwohl sie es nach der Zweckbestimmung ver
tragen könnten. Wir haben hier die ganz eigenartige, 
durchaus nicht unebene Erscheinung vor uns, dass die Platte 
in den Dienst des politischen PaTteilebans gestellt wird. 
Warum nicht? Im Prinzip ist dagegen sicherlich ebenso 
wenig einzuwenden, wie gegen die belehrende oder Propa· 
ganda-Tätigkeit des Grammophons überhaupt. In den 
Ui.ndern, deren Pulsschlag etwas !:ichneller geht, - wo mau 
leichter die Initiative zu Neuerungen fasst, ist solche Missiotl 
der Platte längst in Anwendung. Wo rlie persönlichu 
Fühlung n:cht hinreicht, dringt die "Photogntphie des Worts 
oder Lauts" hin und ersetzt deren 'l'räger. Wie praktisch 
fiir einen politischen Wahlkauditaten, wenn er, anstatt seine 
Programmrede in 40 Städten, Flecken und Dörfern zu 
halten, das Glaubensbekenntnis einmal in den Aufnahme
Apparat hineinspricht und dann das Konterfei dieses ora 
torisehen Et·gusses als Werbemittel nach allen Wehtungen 
der Windrose hin verschickt, damit es dort überall erklinge 
und fi.ir seine Ideen tätig sei I Die Sache hat nach mehr 
als einer Seite hin ihr Angenehmes : Dem Agitator erspart 
sie Reisen, Unkosten, Mühen, Unannehmlichkeiten ; weiter 
tritt die Sache vor die Person, - und das ist in manchen 
I?ällen sehr zweckdienlich, wenn z. B. ein ganz vortretl
licher Politiker, Parlamentarier, \Vablredner mit seiner Er· 
scbeinung und als Mensch in einem auffälligen Gegensatze 
zu seiner Lehre steht, - was ja vorkommen soll. Endlich 
vergegenwärtige man sich die allen friedft>rtig gestimmten 
Menschenkindern sicherlich hochwillkommene Perspektive, 
die den tobenden Streit der Meinungen gleichsam auf ein 
abgeklärtes, objektiv-ruhiges Niveau rückt, wenn der rrräger 
all' jener Versprechungen, Reformen, Invektiven sich nich t 
selbst mit seiner Person dem Zorne der Geguot· preisgibt, 
vielmehr nur durch ein Abbild seiner selbst, hörbar, doch 
nicht sichtbar, auf der Bildfläche erscheint und sein Pensum 
abhaspelt. Die stürmischen Unterbrechungen und Zwischen
rufe fallen ~tus, weil ja die Platte doch nicht auf sie 
reagiert, und die ganze Diskussion bescheidet sich zur 
Kürze, zur sachlichen Erörterung des Vorgetragenen. Be
hagt aber der Kandidat ganz und gar nicht, so kann die 
.Missstimmung der Wähler, wenn sie wirklich zu rl'ätlichkeiten 
greife, nur die "Platte des Aermsten" zertrümmern; er 
selbst kommt mit heilen Knochen davon. - Die vorliegen
den Aufnahmen mögen dazu bestimmt sein, bei Festen der 
Partei mitzuwirken, wohl auch im kleineren Kreise zu 
werb&n und zu festigen. Da giut zunächst das Bo wier -
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Hamann-Quartett den Arbeiter-Sängergruss: "Lasset 
laut mit vollem Chor" (1575) wieder, und zwar ganz 
ausgezeichnet vom künstlerischen Standpunkte, der hier 
ausscbliesslich in [i'rage kommt. Die Sänger intonieren rein 
und kln.r; das Lied, das musilmlisch wertvoll ist, sieht sich 
von heller, ziindender Begeisterung getragen. Dem Orche~ter 
fällt neben dem Begleitpart und seiner dezenten Führung 
ein (zugleich als Einleitung benutztes) Zwischenspiel zu, 
das mit seinen Fanfaren starken Eindruck hinterlässt. Man 
hat mithin hier eine Dr.rbietnog vor sieb, die durch ihre 
inneren Qualitäten weit über die Grenzen ihrer politisch
agitatorischen Zweckbestimmung hinausreicht. Anders ist 
es um die propagandistischen Vorträge: Der Acbtstnnden
t a g: ,, IJ a s s t B r ü d er u n s e n tf a I t e n " v o n D i e c k ( 1 G 7 1) 
und "Auf zur Wahl!" von Max Kegel (1560) bestellt. 
Herrengesang mit Orchester. Hier steht die Aufnahme, 
auch die Art des ganzen Vortrags, ausscbliesslich im Dienste 
des Parteiprogralllms. Die an Folcben Z\'\'eck gerichteten 
Gmndbedinguogen absoluter Plastik, Verständlichkeit des 
Vortrags, Henorhebung qer Scblag~orte und Leitsätze sind 
nnsnabm~los erfüllt. Man muss es der herstellenden Firma 
lassen, dass sie beste Mittel aufgeboten bat; auch die 
Plattentechnik steht auf der Höhe moderner Errungen
schaften. 

Symphonion. 
Einige Orchester-Reproduktionen der bestens "bekannten 

flir Saphirstift und -Nadel bestimmten Pl:ttten mögen den 
Eingang bilden. "Unter Palmen" von Me ssner (5585) 
heisst ein kleines Stückeheu flit· Sreichorchester, da3, 
au l' polk<1nrtige Faktur abgestimmt, eigentlich mit dem 
tlüden und seinen Palmen nicht das Geringste zu tun bat., viel
mehr auf typisch deutsche Provenienz und Bestimmung hin
weist. .Ein Salonstückehen voll recht alltäglicher Gedanken! 
Klang und Ensemble sind gut, man bat den Eindruck 
weniger eines Streicherkörpers, etls eines geschickt gespielten, 
die Streicher imitierenden Harmoniums. Hübsche und 
willkommene Gaben uilden zwei doppelplattige Orcbester
vorträga: "Die diehisehe Elster« von Rossini 
(B0009-10) und eine Phantasie aus Verdis "Traviata" 
(30 0 11-12), welch letzte eine ganze Anzahl schöner, klang
voller 'rhemen aus cl er 0 per gefällig aneimmderrei h t. 

• 
Besonderes Gewicht scheint man einer neuen AkcLni-

sition beizumessen, einem Sä.nger Albert Schott, der sich 
"Heldentenor aus W ct.shington (U.-S.)" nennt. Wir besitzen 
eine grosse Anzahl ausgezeichneter Vokalkünstler aus dem 
"Lande det• unbegrenzten Möglichkeiten"; das Personen
Verzeichnis unsera ersten Btihnen gibt dari.iber Aufschluss. 
Dieser Albert Schott gehört freilich nicht zu den Stars; er 
ist auch kein Heldentenor, seine (~naliUiten, sofern über--
haupt von diesen im bescheidenen Masse die Rede sein 
kann, verweisen ihn durchaus in das lyrische Fach. Er 
bildet eine det· seltsamsten Begegnungen, die ich jema1s 
gemacht habe. Material ist Yorhanden, aber ibm fehlt so 
ziemlich alle Kultur nach Stimmbildung, Tonansatz, Bindnng 
der Kantilenen, 'rextbohandlung und Voknlisn.tion; oben
drein ist's mit dem musikalischen Gehör auch arg bestellt. 
Um ein möglichst vollständiges, gerechtes Urteil über Schott 
zu gewinnen, habe ich seine Kunst in sechs umfangreichen 
Vorträgen geprüft. EL' greift zn leidlich anspruchsvoller 
Literatur, die ein bedeutsames techniEches wie geistiges 
Können ,·oranssetzt.. Da "·iire znn:'icl1st das intime, feine 
\V i e g e nl i e d I! r a tl ~ 8 c h LI b ß r t s: ,1 Sc h 1 a f e, h o 1 der 1 

süsser Knabe" (15070), weiter. Gounpds "Frühlings
lied" (15 073) mit seinem si.issen Drängen und Bitten, das 
in seiner Wir·kung ganz grosszügige Gebet des Rienzi 
aus Rieb. Wagners erster, bedeutsamer Oper (15062), 
die von erschütternden Affekten gleichsam durchstittigto 
Arie des Cauio: "Hüll' dich in Tand" a u s lJe.on 
cavallos "Bajazzo" (15 071), die zwischen Koloratun;til 
und Heldischem stehende Al'ie des Hüon: "Von Jugen d 
auf" aus Webers "Oberon" (15 063), endlich das 1ypiscb
italienische Genre in tlem !Jiede des Manrico: "Dass 
nur Hi L' dich mein Herz erbebt" aus "T r o u bad o ur'' 
von Ver d i ( 15 072). Schon die bunte Auswahl lässt dm·au f 
scbliessen, dass es sieb eben nicht um einen Heldentenor 
handelt. Nun fehlt detn Otgan obendrein die Kraft. Es 
setzt in der Höhe und Mittellage so vorsichtig an, zer
stUckelt jede Tomeihe etwa in der Manier, wie ein Si.ioger 
bei den Proben seine Partie maTkiert. Der Timbre ist ganz 
Llass und ohne inneres Leben. vVarum Schott immer vor 
der Angabe des Tons des Orchesters einsetzt, bleibt uner
klärlicb, zumal er in der Intonation mehrmals derartig mt
sicher sieb zeigt, dass er dann um einen Achtel- bis Viertel
ton binaufgehen muss, um mit dem Akkompagnement iiber
eiuznstimmen. Die parlando-Manier der Textaussprache 
in·iliett auch, ganz abgesehen von der breiten Behandlung 
der Vokale. Und gleich wohl sind einige Stellen zu finden, 
nn denen man froher wird. Ein paar Koloraturen und 
Doppelschläge (der Doppelschlag bei der Gebetmelodie aus 
"Wenzi" ist umgekehrt zu nehmen), auch kurze P::trtien 
der Kantllene berüb reu angenehm und lassen auf eine ge
wisse Schulung, auf eine bedingte Veranlagung scbliessen. 
Die Atemtechnik scheint mir in der Hauptsache das pein
bereitende Pentagramma zu sein. Ausgesprochene legate
Ketten z. B. auf einem Vokale spiccato zu singen, gehört 
doch zu den fundamentalsten Unmöglicbkeiten. - An sich 
sind die Aufnahmen mit grösster Sorgfalt hergestellt, auch 
das Orchester hält sieb, von verschiedenen Kleinigkeiten 
abgesehen, lobenswert. 

• 
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Das Vor behaUsrecht des Eigentums an Waren. 

Wir bt·acbten kUrzlieh eine Korrespondenz über diesen 
'Aichtigen Gegenst<md, die in einigen Punkten der Ergiinznng 
h~zw. Richtigstellung bedarf. 

Der * 93~ sagt nicht, da3s durch jede Veräu~serung 
unter allen U msW.nrlen die ver-kaufte Sache in das Eigen
tum des Verkiiufers übergehe, selb~t wenn die Sache dem 
Verkäufer nicht gehört. - Der § 932 legt vielmehr-- vor
ausgesetzt, dass der Käufer im guten Glauben und die Sache 
selbst dem ßigentiimer nicht gestohlen, verloren gegangen 
l}der sonst abhanden gelwmmen ist - nur einer nach § 929 
erfolgten Yer~iusserung diese \Virkuug bei. Der § 929 
(nicht H23 wie s. 1038 augegeben wird) verlangt neben der 
- wenn det' Erwerber schon im Besitz der Sache ist, auch 
uurcb Einigung über den Uebergang des Eigentums zu er
setzenden - Uebergabe, eine Einig un g der Par tei en 
dahin, dass das Eigentum iibergehen soll. Fehlt diese 
Einigung, was immer dann der Fall ist, wenn die Pm teien 
ausdrücklich das Gegenteil vereinbart haben, nämlich, dass 
das Eigentum nicht eher übergehe n soll , als bis die 
Ware bis nuf den letzten Pfennig bezahlt ist, so wird auch 
durch die Uebergabe gernäss § 92ü und § 932 kein Eigen
tumsrecht des Erwerbers begründet., vielmehr bleibt das 
Eigentum des Yeräusserers erhalten. 

In dem Augenblicke jedoch, iu dem der Kaufpreis 
ganz bezahlt ist, tritt der Wechsel im Eigentum ein, denn 
die Parteien waren sich ja einig, dass das Eigentum im 
Augenblicke vollsHLndiger Zahlung des Kaufp reises über
gehen solle. Die im § 029 geforderte Ein~guog ist jetzt 
vorbanden und da die gleichfalls von s 929 geforderte 
Uebergabe bereits erfolgt ist, so sind die Voraussetzungen 
des Eigentumsüberganges jetzt erfüllt. 

Die ** U32, !129 stehen der Abrede eines Eigentums
vorbebalts in keiner Weise entgegen. Ein solcher ist bei 
der im Bürgerlichen Gesetzbuch berr~chenden Vertrags
freiheit durchaus zulässig, wie denn auch der s 455 von 
dieser \r01·aussetzung ausgebt. 

Während der Zeit des Eigentumsvorbehalts ist der 
Käufer berechtigt, die Sache wie seine eigene zu benutzen. 
Nut· eine Veräusserung, die im übrigen bei gutem Glauben 
des neueu Käufers und erfolgter Uebergabe einen Eigen
tumswechsel zur Folge hätte, kann er nicht vornehmen, 
ohne sieb schadenersatzpflichtig und strafbar zu machen. 

Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nach, 
so kann der Verkäufer, abgesehen davon, dnss er die etwa 
fällig gewordene Raten einklagen und zwangsweise eintreiben 
kann, vom Vertrage zurliektreten (§ 455 B.G.B.). Wi.ihlt 
de~· Verkäufer den letzteren Weg, so sind beide Toile ver
pfltchtet., die empfangenen Leistungen einander zurliekzu
gewähren (* 3:JG B.G. B.). Der Verkäufer ist nicht be
rechtigt, wie dies S. 1039 ausgeführt wird, die Anzahlung 
oder die bis zum Tage des Rücktritts eingegangenen Raton
zahlungen einfach zurückzubehalten, dies würde schon gegen 
den eben angefiihrten § 34.6 verstossen. Fli t· die Abzahlungs
geschäfte bestimmt dies der § 1 des Gesetzes betr. die Ab
zahlungsgescbäfte vom 16. Mai 1894 noch einmal ausdrUcklieh 
mit ~er weiteren Bestimmung, dass auch eine derartige 
Veretnbarung nicht ig sei. 

'rrotzdem ist die Stellung des Verkiiufers Llem Käufer 
~egenüber nicht eine so ungünstige wie auf Seite 1038 aus-

a~a~a~a~a~a~a~aca~a~a~a~aca oa - ao 
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0 Preis gebunden Mk. 10, - 0 
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0
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geführt wird, denn es ist unrichtig, dass der Verkäufer 
dafür, dass der Käufer womöglich monatelang die verkaufte 
Sache benutzt hat, nichta beanspruchen kann. Der Käufer 
bat einmal den Wert zu ersetzen, den die Ueberlassung 
der Benutzung hat, zum anderen ist er dem Eigentümer 
vom Empfang der Kaufsache an fUr den Schaden verant
wortlich, der dadurch entstellt, da.ss in folge seines Y er
scbuldens die Sache verschlechtert wird, untergeht oder aus 
irgend einem anderen Grunde nicht herausgegeben werden 
kann. (s§ 347, 989 B G.B. sowie fUr Abzahlungsgeschäfte 
durch s 2 des Gesetzes vom 16. Mai 1894.) 

Da die aus dem Rücktritt sich eJ gebenden Ver
pflichtungen der Parteien Zug um Zug zu erfüllen sind, 
s 348 B.G.B. so ist der rerkäufer faulen Kunden gegen
über insofe.rn gesichert., als er die erhaltenen Abzahlungen 
erst dann herauszugeben braucht, wenn er seinerseits voll 
befriedigt wird, auch kann er, soweit gleichartige Leistungen 
insbesondere Geldforderungen von beiden Seiten geschuldet 
werden, sich durch Aufrechnung befriedigen. (* 387.) 

Zum Schluss ist die S. 1062 aufgeworfene Frage zu 
behandeln, ob eine unter Eigentumsvorbehalt verkaufte 
Sache gepfändet werden kann. - Diese li,rage ist an sieb 
zu bejahen, es kommt auch alle Ta.ge vor, dass bei einem 
Schuldner diesem nicht gel1örige Sachen gepfändet werden. 
Eine Befriedigung aus der Sache und damit einen Unter
gang seines Eigentums wird der wabre Eigentümer aber 
wohl immer verhindern können, wenn er rechtzeitig, d. h. 
vor der Versteigerung, von der erfolgten Pfändung Kenntnis 
erlangt. - Da das Eigentum an dem gepfändeten Gegen
stande ein die Veräusserung hinderndes Recht i~t, kannund 
wird der Eigentümer, wenn der Pfändende sich weigert, die 
Pfandsache freiwillig herauszugeben, mit der Exekutions
Interventionsklage seinen Widerspruch gegen die Zwangs
vollstreckung geltend machen. Zuständig flir diese Klage 
ist auaschliesslich das Gericht, in dessen Bezük die Zwangs
vollstreckung erfolgt ist. (ss 771, 802 der Zivil-Prozess-Ord.) 

Mit der Klage selbst ist zweckmässig ein Antrag zu 
verbinden, dass bis zur Erlangung des UrteHs die Zwangs
vollstreckung einzustellen oder nur gegen Sicherheitsleistung 
fortzusetzen sei. - Das Gericht wird, wenn die tatsäch
lichen Behauptungen, welche den Antrag begründen, glaub
haft gemacht werden - z. B. durch eidesstattliche Ver
sicherung, Vorlegung des schriftlichen Kaufvertrages -, 
dem Antrage stattgeben. Ebenso wird es dem auf das 
Zeugnis des Käufers sich berufenden intervenierenden 
EigentUrner nicht schwer fallen, mit seiner Klage auf Auf· 
bebung der Zwangsvollstreckung durchzudringen. 

Die Blatt 1062 vertretene Ansicht, dass eine gepfändete, 
dem Schuldner nicht gehörige Ware, bedingungslos dem 
Pfändenden gehöre, ist daher ebenso falsch wie die weitere 
Bemerkung, dass der den Tatbestand verschweigende Käufer 
und Gepfändete sich strafbar macht. Eine derartige Straf
bestimmung existiert nicht. Der Schreiber verwechselt · 
Pfändung mit Versteigerung. - Durch letztere geht, voraus
gesetzt, dass die Vorschriften befolgt sind, allerdings mit 
dem Zuschlage das Eigentum auf den Meistbietenden über, 
und das Eigentum des alten Eigentümers erlil:!cht. DieseT 
kann daher die unter Vorbehalt verkaufte Sache nun nicht 
von dem neuen Gläubiger berausverlangen. Dafür kann er 
sich aber wieder in anderer Weise entschädigen. 

Es liegt notariell nicht der geringste Rechtsgrund vor, 
weshalb det· pfändende GUiubiger auf Kosten eines unbe-

teiligten Dritten seine Befriedigung finden soll, wenn auch 
der in der Versteigerung erfolgte Eigentumserwerb aus 
Gründen der Vex·kehrssicherheit bestehen bleiben muss. 
Die dem pfändenden Gläubiger durch den Versteigerungs. 
erlös gewordene Bereicherung ist in keiner \Veise gerecht. 
fet'tigt und der alte Eigentümer, auf dessen Kosten sie ge
schah, hat daher gegen den pfändenden Gläubiger einen 
Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung gemä::;s § 812 
BGB. oder mit anderen Worten: er kann den Versteigerungs
erlös fiir sich beanspruchen. 

Hat der pfändende Gläubiger den Eigentumsvorbehalt 
des alten Eigentümers sogar gekannt und trotzdem ver
steigert, so bat er vorsätzlieb das Eigentum eines anderen 
widerrechtlieb verletzt. Der alte Eigentümer hat dann 
nicht nur einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereiche
rung, sondem einen weitergehenden Anspruch auf Ersatz 
des ganzen, durch das Vorgehen des widerrechtlieb pfän
denden Gläubigers entstandenen Schadens. § 823 BGB. 

Weiter haftet dem alten Eigentümer aber auch der 
Käufer, der die unter Vorbehalt des Eigentums erworbene 
Sache pfänden und versteigern liess, ohne den Eigentümer 
zu benachrichtigen, auf Schadensersatz, und zwar auf Grund 
des zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrages. 

Man wird annehmen müssen, dass der unter Vor
bebalt des Eigentums erwerbende Käufer mit der Ucber
gabe der Kaufsache auch die Verpflichtung übemommen 
hat, den Eigentümel' von allen wichtigen, das Eigentum des 
Verkäufers gefährdenden Vorkommnissen, insbesondere 
einer Pfändung, zu unterrichten, so dass in dem Unterlas!len 
der Anzeige ein zum Ersatz des Schadens verpflichtendes 
Verschulden dAs Käufers zu erblicken ist. · · 01'. jur. H. 
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•••••• 
Anerkannt leistungsfähigste Firma der Branche. 

0. 

•• • • 
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Notizen. 
Diö Firma Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik teilt uns 

iiuer das verflossene J~br mit, dass der Beschäftigungsgrad 
ucider We1 ke ein derartig starker war, dass, trot~ der be
deutenden Vergrösserungen, in den Bet.rieben vom August 
ab mit vielen Ueberstunden gearbeitet werden musste. Die 
Nachfrage nach Nadeln mit dem Namen "Heroldcc auf der 
\· •lel selbst bat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, denn 
dte Aufträge auf Herold-, Zukunft- und Norica- Nadeln 
lietlsen scl10n in den ersten Wochen des neuen Geschäfts
jhhres wiederum eine nicht unbedeutende Steigerung gegen 
das Vorjahr erkennen. Auch tritt im allgemeinen die Nei
gung zu grossen Abschlüssen deutlich hervor und auch der 
Abruf auf bestehende Kontrakte ist so flott, dass die Liefer
f'd~ten nicht immer eingehalten werden konnten. Doch ist 
diesem dadurch abgeholfen, dass den bisherigen Betrieben 
erst vor kurzem ein neues Werk angegliedert wurde. 

Adler-Phonograph-Co., Berlin. Die Ausverkaufs ·Ofterte 
dieser Firma hat, wie uns mitgeteilt wird, grossen Anklang 
gefunden, was wohl nicht zum geringsten der Reklame, die 
unter dem Stichwort ., Noch niecc in Szene gesetzt wmde, 
zuzuschreiben ist. 

Hans Falk, Berlin SW., Ritterstr. 52. Dieser Firma ist 
in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag ein arges Miss
geschick passiert. Einbrecher suchten die Geschäftsräume 
'!es Henn Falk heim und erbeuteten ausser Bargeld noch 
oine grössere Anzahl Platten, Muster von Schalldosen etc 
Oer Polizei ist es bisher nicht gelungen, die Diebe festzu
stellen. Da in der Hauptsache Dacapo- und Parlophon
platten gestohlen worden sind, so machen wir die Händler 
1\arauf aufmerksam, boi besonders bilJigen Angeboten in 
diesen Platten Vorsicht bei Ankauf zu üben. 

Der Phonograph im Wahlkampf. Die Partei, welche den 
r·hemaligen Präsidenten Roosevelt wieder wählen will1 be
absichtigt, an 50 verschiedenen Orten zu gleicher Zeit ein 
Wahldiner zu veranstalten, bei welchen der Expräsident 
eine Rede durch den 'B,ernsprecher halten soll. An den 
Orten, wo dies sich nicht durchführen lässt, soll der Phono
~raph in Anwendung kommen, für den eine besondere Walze 
l'lir diesen Zweck von l~oosevelt besprochen wird. -gs 

Australischer Bund. Zolltarifänderungen. Die Novelle 
zum Australischen Zolltarif ist im Kongt·ess des Australi
~cben Bundes mit einigen Aenderungen endgültig ange
nommen worden. Für baumwollene Flanelle, Strohpappe 
und Autochassis sind die früheren Zollsätze wiederhergestellt, 
der Zoll fiit· Sp rechmasc bi nen ist unter Beibehaltung 
der bisherigen Zollfreiheit für britische Erzeugnisse filr den 
Allgemeinen rl1arif auf 5 v. H. des Wet·tes festgesetzt 
worden. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
, Wien XIV, Stättermayergasse 3Z. Dacapo Hecord Co. 

ltesellschaft mit beschränkter Haft u og ZweiO'niederlassung 
det· in Berliu (Amtsgericht Berlin 1\lit,te) unter der Firma 
.. Dacapo Record Co. mit beschränkter HaftuoO'" bestehenden 
l~auptniederlassuog. Höhe des Stammkapih~s: üOOOOO M. 
1 t'okura der lda Pafl'y ist gelöscht. 

Briefkasten. 
, A. M., Berlin: Wer liefert kleine Papptrichter für 

ßprechmaschiuen r 

-
ac•~1 aaaaaaaaac1 ~1 ar.t~~aaaaaaaaa~c:~•a 

D •• D a a 
a a 
a a 
a a 
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a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a muss jeder Händler führen a 
a a 

5 denn es ist weitaus die i a a 
a a 

: beliebteste Marke. 5 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a 1 a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
: Weltbekannte Marken: : 
a a 
a a 
a Bur~hardH a n ,, ~, 0 
U "Spezial ll'' 

1 a a 
0 "Tatjana" 0 
: "Lieblingslied" : 
a a 
a "Original Concert" a 
a I a 
a L•t•tt a 
a " 11 a a a 
g "Pascl)a" g 
a a 
a Perplex" a a ,, a 
a a 

I D a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

5 Schwabacher Nadel-und Federfabrik ! 
a a 

5 Fr. Rei r ber : 
a a 
: Schwabach in Bayern g 
a Wiekwitz in Böhmen. a a a 
a a 

a• 1 aaaaaaaaa • 1 a • 1 aaaaaaaaa 1 •a 
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[] PATENT=TEIL [] 
a a 

Redigiert von Patentanwalt Dr. L. Oottscho. [] [] 
Berlln W. 8. 

Neueste Patentanmeldungen. 
B. G3 952. - 26. 7. 1911. 

Celeste Beltrame, Leipzig, Bayerschestr. 7R. 

Sprechmaschine, deren Schalldose mit ihrem Anschlussstutzen 
im Anschlussstutzen des Schallarms drehbar und mit diesem 
durch eine im Sinne der Drehung erwirkende Feder ver-

bunden ist. 
Die vol'liegende Erfindung bezieht sich auf Sprech

maschinen, deren Schalldose mit ihrem Anschlussstutzen im 
Anschlussstutzen des Schallarms drehbar und mit diesem 
durch eine im Sinne der Drehung wirkende Feder ver
bunden ist, und kennzeichuet sich dadurch, dass die Feder 
nicht wie sonst die Schalldose gegen den Phonogrammträger, 
sondern umgekehrt Yom Phonogrammträger ab in die Ruhe
lage zu drehen strebt. In gebrauchsbereiter, richtiger Stel
lung wird die Schalldose durch ein einfaches, mittels Taste 
auslösbares Gesperre gehalten und auf diese Weise eine 
sichere Gewällt· dafiir geboten, dass trotz der drehbaren 
Ausuilduog der Dose der Nadelhalter untet· allen Umstiinden 
die richtige Lage zum Schallwellenträger einnimmt. 

Neueste Patentscbriften. 
No. 241 06U. - 7. u. 1911. 

JLtlius C.:mj:\chy in Budapest. 
Schallstift fiir Sprechmaschinen. 

('. 
• . • " • • 

'l J 

I 

t1 

Patent-Ansprüche. 
1. Schallstift für Sprachmaschinen, bestehend aus 

einem zentralen A1 beitateil (b) mit feiner Nadelspitze (a), 
einet· die Spitze nicht ganz einscbliessenden Fassung (i) und 
einem Zwischenguss aus einer plastischen Masse von \Vachs, 
Paraffin o. dgl. 

2. Schallstift nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der zum Einführen in den Stiftträger bestimmte Teil 
(e) tles zentralen Stiftes mit einem Ring {f) gegen ein mit 
der plastischen Masse getrünktes Lederkissen (I) der Fassung 
anliegt und mit der oberen Hohlwand (k) der Fassung eben
falls durch einen Gusa aus der plastiscben Masse ver
bunden ist. 

3. Schallstift nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn
zeichnet, düss der zum Einführen in den Schallstiftträger 

-
bestimmte Teil (e) des zentralen Stiftes von dem Teil mit 
der arbeitenden Spitze (a) getrennt ist, und ebenso die ent
sprechenden Teile (k und i) der Fassung voneinander ge
trennt, a be1· miteinander verschraubbar sind. 

4. Schallstift nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn
zeichnet, dass alle Auflageflächen (o, f) der Teile (b, c) des 
zentralen Stiftes gegen die Fassung durch mit der plasti
schen Masse getränkte Lederkissen (l) abgedichtet sind. 

No. 241 071. - 1. 3. 1911. 

Socicte des Etablissements Gaumont in Paris. 
Einrichtung 2 ur elektromagnetischen Einrückung eines Bild· 
apparates oder eines ~weiten Sprechapparates vou einer 

Plattensprechmaschine aus. 

( 
' Qf I 

Patent-Ansprüche. 
1. Einrichtung zur elektromagnetischen l!;inrückung 

eines Bildapparatea oder eines zweiten Sprechapparates von 
einer Plattensprechmaschine aus, gekennzeichnet durch einen 
auf dem Plattenteller (A) angebrachten und an einer Stelle 
durch ein leitendes Stück (D) unterbrochenen Ring aus 
IsoHermaterial (C), auf dem die beiden Kontakte (c c) des 
die Einrückung bewirkenden Stromkreises (S, c, d) schleifen. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn· 
.ogeichnet, dass der die Einrückung bewirkende Stromkreis 
(S, c, d) zwei Kontakte besitzt, die nur durch ein Leitungs· 
stück an dem die Einrückung bewirkenden Arm (F) mit
einander in Verbindung stehen, so dass der Strom bei der 
Einrückung selbsttätig unterbrochen wird . 

No. 241 097. - 2. ü. 1910. 

Joseph Margulies Landon in London. 
Schallausbreiter, insbesondere für Sprecbmaschinen . 

• 

• 

Patent-Ansprüche. 
1. Schallaushreiter, insbesondere fiir Sprechmaschinen, 

dadurch gekennzeichnet, dass derselbe aus einem Metall· 
blech o. dgl. in der Form eines Konus niit schraubentörroig 
verlaufenden Flächen und auf ihrer ganzen Länge freien 
Kanten gebogen oder ge:rollt ist. 

2. Ausführungsform nach Anspruch 1, dadurch gekeon· 
zeichnet, dass doppelte Windungen mit einander zugekehrten 
oder abgewendeten \Virkungen angeordnet sind. 
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No. 241 269. - 22. 1. 1911. 

Belf01·d Grant Royal in Camden, \~. St. A. 

Plattensprechmaschine mit Einrichtung zur Erzielung 
konstanten Tangentialgeschwindigkeit. 

I 

I 
I 

\ 
I 

\ 
\ 

I 
• • 
' I 
' 

' 

'\ • • • • .. , 
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Patent-Anspruch. 

/ 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

/ 
I 

/ 
/ 

• emer 

Platteusprechmascbine mi t Einrichtung zur Rrzielung 
einm· konstanten Tangentialgeschwindigkeit durch ein 
Bremskissen, 'das von einer durch das 'rriebwerk beweg
lichen Hubseite mit wechselndem Druck gegen eine 
Bremsfläche gedrückt wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Druck der Hubscheibe (36) auf den das Bremskissen (47) 
tragenden Hebel (46) durch einen Zwischenhebel (45) über
tragen wird, der durch eine Stellschraube (·18) im Winkel 
gegen den Bremshebel (·H3) eingestellt werden kn.nn. 

--------------·---------------------------
Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

an 

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

-
Trichter- und Metallwarenfabrik 

vormals 

I 

G. m. b. H. 

Berlin 0.171 Warschauerstr. 43-44 
empfiehlt 

in neuesten Mustern 
I in tadelloser AusfUhrung 

zu billigsten Preisen 
bei prompter Lieferung 

Schalltrichter für 
Sprech:rn.aschinen 

• - -
Neuheit! Pri\ktisch! Preiswert! 

Plattenbehälter 
mit ~olljalousieverscbluss 

fü r Platten von 27 119 und 80 <'m. 

Preisblatt mit vielen Neuheilen 
in P lattenbehiiltern uud P latten
:: t ischen zu Diensten. :: 

F. A. ANGER '& SOHN 
K unsttischlerei 

.J Ö H S T A D T i. Erzgebirge . 

Aalteste Spezialfabrik in t:lpl·e~;hmaschiuen-Gehii11SOn, Kontor möbeJn. 
Gegr. 18:-)o. 300 A •·beiter. 

• 

e1n- e Akt.
Ges. an auser er 

LEIPZIG ====== 
u Modernste 

Galvanoplastische Anlagen 
für 

Kupfer-Galvanoplastik 
Nickel- Galvanoplastik 
Stahl • Galvanoplastik 

zur Reproduktion von Aufnahmen. 

Komplette Einrichtungen 
fiir Schallplatten~Fabriken 

• 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 48H IHi-! - 1x. 8. 10. 

\Vilhelm Krass, Miinchen, Augustenstr. 5. 

Schalldose mit gelenkig beweglichem Membran-Hebel. 

• 

Schutzanspruch. 
Schalldose Hit· Musikwerke, dadurch gekennzeichnet, 

dass der auf dem Sti !\träger sitzende und mit der Mem
hmne verbundene Hebel a. gelenkig beweglich gemacht ist 
in der \\'eise, dass er· nach Lösen eines Rteckst.ifteR oder 
dergl. c zuriickgeklappt werden kann. 

No. 48!1 13:1 - :?3. 11. 11. 

Eugen Reincke, Elbiug, Aeusserer Miihlendamm 37 a. 

Einrichtung flir gleichzeitige Bild- und Tonaufnahme auf 
photographischem Wege. 
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Schutzanspruch. 
Einrichtung fiil· gleichzeitige Bild- und 'Ponaufnahmeu 

auf photographischem Wege, derart, dass die Aufnahmen 
auf zwei von derselben Antriebsvorrichtung bewegten 
Films F erfolgen, und zwar die Bilder auf bisher iibliche 
Weise, die Töne in der Weise, dass sie unter Vermittlung 
einer festen Lichtquelle und eines Seitengalvanometer in 
Verbindung mit Zylinderlinsen n erfolgen, und zwar der
art, dass das Saitengalvanometer in den Stromkreis eines 
Mikrophons T geschaltet und zwischen den Zylinderlinsen 
derart angeordnet ist, dass durch die durch das Galvano
meter hervorgerufenen Lichtschwankungen auf dem Tonfilm 
Licht und Schatten in Form aneinander gelagerter feiner 
Linsen hervorgebracht werden. 

No. 48!l 51G. 4. 11. 11. 

Carl Tomiak, Feldkireben b. Hammerau, Ob.-Bayern. 
Schallplattenbehälter mit Vorrichtung zum Herausstossen der 

Schallplatten. 

---
-

....... 4 - -

Beschreibung. 
Die \ ' orrichtuug besteht aus einem Rahmen a. Diesel' 

hat einen Hohlraum, welcher zur Aufuahme der Schall
platte bestimmt ist. Im hintet·en 'Peil des Rahmens ist Pin 
Hebel c derart angeordnet, dass dmch einen Druck auf 
den Knopf e, der an der Hebelstange angebracht ist, cie 
Schallplatte f soviel herausgestossen wird, dass diese mit 
der Hand bequem erfasst werden kann. Durch die Feder d 
wird die Hebelstange g wieder nach vorn gedrUckt. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zum Aufbewahren von ~challplatt.en, 

gekennzeichnet durch einen im Hinterteil des Rahmens ~lu
geordneten Hebel, der von vorn durch Druck auf eine 
damit verbundene Stange in Tätigkeit gesetzt wird und die 
Schallplatte hervoratosst. 

No. 48!J 558. - 28. 11. 11. 

Gebr. Steidinger, St. Georgen i. Schwarzwald. 
V crbindung des Walzenrades mit dem Federgehäuse von 

Sprechmaschinen-Laulwerken. 

?;. 

a 

Beschreibung. 
Die Neuerung wird im wesentlichen darin gesebeu, 

dass die das Walzenrad durchdringenden Befestigungs· 
lappen mit einem oder mehreren Körnern, oder auch mit 
nach aussen gerichteten länglichen Ausheulungen versehen 
werden, welche eine ungewollte Trennung der Scheibe und 
des Gehäuses verhindern. Das Federgehäuse a besitzt eine 
Anzahl, z. B. 4 Lappen b, die zur sicheren Lagenmg des 
\Valzenrades c Verwendung finden. Vor dem Einstecken 
des Walzenrades werden bei kleineren Werken die Lappen b 
mit Einkörnungen d versehen, bei grösseren Werken da· 

f 
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(J'eO'en wird vorteilhafter\\eise eine längliche Ausbeulung, 
0 0 

die etwa der Form mehrerer unmittelbar nebeneinander 
liegender Körner gleichkommt, eingebracht. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Verhindung des Walzenn1des mit dem 

l• edergehiiuse von Sprechmnschinen-Laufwerken, gekenn
zeichnet durch die Anordnung von beliebigen Mnterial· 
11.tsbeulungen in die das \\'alzenracl durchdringenden 
Befestigungslappen. 

No. 4RD 932. - 2!>. H. 11. 
Wilholm Heinrich, [Pürt.h i. 8. , Königstr. 1:10. 

Stimmungsrille fiir SchallplaHen oder Schallzyliuder zur 
EinsielJung von Tonhi)he und Tempo. 

Beschreibung. 

Die Neuemng besteht darin, dass bei Schallplatten 
oder Schallzylindern separat oder im Anschlusse an die 
\.ufnabme eine Rille, in sich selbst zurücklaufend oder 
spiralförmig angeordnet, befindet, welche eine Aufnahme 
eines beliebigen, als bekannt vorausge\ietzten Tones, bei
spielsweise des zur Stimmung der Instrumente verwendeten 
Normal- A bildet. a1, 2, 3 bezeichnet die erhöhten Be
grenzungsringe auf der Platte, r 1 Stimmungsrille, Aufnn.hme 
des beispielsweise angenommenen Normal-A, 12 Aufnahme 
des zur Wiedergabe bestimmten Stückes. 

Schutzanspruch. · 

Zur Einstellung von Tonhöbe und Tempo an Platten 
o~er Schallzylindern angeordnete Stimrnungsrille1 welche 
ehe Aufnahme eines beliebigen, als bekannt vorausgesetzten 
'.Pones - bei8pielsweise des zur Stimmung gebriiuchlichen 
Normal-A bildet. 

E Bedeutendes englisches Warenhaus Mittel: 
nglands wünscht Offerten über Tonarme, 

-!_challdosen, !(nie, Motorteile, sowie alle Zu· 
beh.. · - ortetle der Sprechmaschinen : Branche in 
großen Qantitäten. 

I 

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

• • 

• 
• • 
• 
• • • • • . . .. . " . . . 

• • • • • • • • • • •• • 

Grösste Spezialfabrik für erstklassige Schalldosen 

Marke TAMAGNO 
===== Neue ges. gesch. 

Schalldose BEETHO'IEAI 
für Pathe- und Grammophon-Platten spielbar. 

Ganz neu I ••• Sehr praktisch! 

1&ulomalisch umdrehbare 
Schalldosen =-~= 

D. R. G. M. und D. R. P. angemeldet. 

:: Keine Patentverletzung •• •• 
passt ohne irgend eine Aenderung in jeden Tonarm. 

AELOPHON-
stand-Automaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb .. 
•• und Feder-1\ufzug, mit und ohne Trichter. • • • • 
Nur Präzisions-Arbeit. oo Gediegene Ausführung. oo Garantie IDr tadellose Funktion. 

Preisliste gratis und franko. 

Wer ~ault 
Walzen~ruc~ I 

Stellengefud)e 

Offerten unter Z. 0. 3104 an 
die Rxpecl. d. Blattes erbeten 

nel)men wir nad) 
wie vor koJlenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 

Will Nur wirkliche Fabrikanten berücksichtigt. Adresse ,,0.'', 
mores, 1 Uhiswell ::)treeL, Lon<lon I•~ C. (8ogland). 

leb kaufe per Kasse 
Partie Postl'n doppelseitiger, eng
lischer, ital ien ischor, deutscher, fran
zösischer und hebräischer Platten, 
sowie nuch Sprechroaschinen und 
Zubehör. Welche Fabrik kann 
englische Platten mit meiner Marke I 

t• 'o liefern? Cebe dentsche Referenzen. 

der "PI)onograpl)iJd)en 
3eitJd:)rlft" 

BEBLIN W. 30 
1 Leon Leibowich, 131 WardourStr., l.ondon W. ---------·---= 
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• 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

J unger Mann, 
z. Zt. in grössercm Export-Geschäft 
tiitig, sucht zum l. April bei be
scheidenen Gehaltsa.nspri:ichen 
Stellung als Kontorist oder Expe
dient. Gute Kenntnisse in der 
Stenographie und Branche sind vor
hlmden. GeJl. Offerten sind zu 
richten unter Ohiflre C. N. 3l95 an 
die r•~ xped. dieser Zeitschr. 

Verkäufer! 
25 Jo.hre alt, mit Korrespondenz, 
Buchführung, Stenogrnpllie und 
Sch1 ei bmaschine vertraut, mehrere 
,J ah ro in der Grammop bon- und 
Pl a.Ltenbmnche (engros und detail) 
tiibfg gewesen, sucht p. sofort. oder 
später dauernde Stellung als Ver
käufer, Kontorist, Lagerist oder 
Expedient. In.. Referenzen. Evtl. 
auch nach dem Auslande. Off. 
unter P. R. 3250 an die Exped. 
dieser Zeitung. 

Kaufmann 
30 .Jahre, aus der Sp~·echmo.schin~n
und :Musikinstrumenten- Branche, 
firm in Buchhn.ltung, Korrespon· 
denz und Versand, mü englischen, 
ft·anzösischen n. n1ssiscben Sprach
krnntnisscn, vollkommen selbst
ständ iger Arbeiter, sucht pel" 1. 4. 
passende Position. Gefl. Angebot 
unter K. K. 3Z96 an die ß:xp. d. 
Ztschr. flrbeten. 

Repräsentabler Kaufmann 
Anfang 30, Süddeutscher, seitJ a.bren 
in <ler Rprechn.pparnte-Branche als 
Geschäftsfü hrer otc. tätig, nrm in 
allen Buchfühnmgen, KotTespon
dt"nz etc., bilanzsicher, sucht, ge
!':tiitzt o.ufia Referenzen.pcr l..April 

Vertrauensposten. 
Gefl. Zoschri tten erbeten unter 

L. J. 3277 an die E'Xp. d . Ztg. 

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstkla.ulges Fabrikat 

Verlange n .Sie l(atalog J 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 
DIETENHOFEN (Mfr.) 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRI\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl het•-· 

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

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

.,ßremaphon" 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

• 

nas BrentaphOil ist l)ervorragend in der illiedargabe J' von Gesang- und Musikstücken. 

Das Brelnaphon nimmt wenig Raum ein und ist 
leicl)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu jeder Salon ... Einricl)tung 
passend gellef~rt werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineinander 
verbunden und bedarf keiner 
Montage. 

Das BremaphOll ~~:br~~~~ Konkurrenz in der nus--

ßß~MAPH~NWEßKE, ~LDENBßßG i. Grosslt 
·-------~~~~~-------)~ 

Rechtsbelehrung. 

Vor- und Nacherbe. 
Wenn der Erhlct$ser in 

seiner letztwilligen Verfügung 
einen Erben in der Weise 
einsetzt, da~s dieser erst 
Erbe wird, nachdem zunächst 
ein anderer Erbe geworden 
ist, so ist letzterer der Vor
erbe, ersterer Nacherbe. Dem 
Vorerben steht nach den 
dieserhalb in §§ 2100-'LI46 
BOB. getroffenen Bestimmun
gen während der Dauer 
seines Rechtes die Verwal
tung und Benutzung der 
Erbschaft zu. Er ist zum 
Besitze, zum Gebrauch und 
zm· Nutzniessung bezüglich 
det· erbschaftliehen Sachen 
sowie zur Ausübung aller 
zur Erbschaft gehörenden 
Rechte befugt. Er ist aber 
dem Nacherben wegen der 
Vet füguogen , die rr bez iig· 
lieh det' Erbschaft trifft., Yer· 
antwortlich. Der Nacherbe 
ist bi3 zu dem Zeitpunkte, 
wo die Erbschaft von dem 
Vorerben auf ihn iibergeht, 
zwar noch nicht als Erbe zn 
betrachten , es steht ihm aber 
doch eine feste und in der 
Regel vererbliebe Anwm't· 
scbaft auf dieselbe zu. In 
seinem toteresse sind dem 
Vorerben vom Gesetz eine 
Reihe von Beschränkungen 
auferlegt. Unwirksam sind 
insbesondere alle unentgelt· 
liehen Verfügungen desselben 
sowie Verfügungen über 
Grundstücke und dingliche 
H.echte a.u solchen, welche 
das Recht des Nacherben 
vereiteln oder beeintl"iicbtigen. 
Die Veräussemng eines zum 
Nachlass gehörigen Grund· 
stücks und die Belastung 
desselben, die Abtretung, 
Verpfändung oder Einziehung 
einer Nachlasshypothek be
dürfen alEo, um wirksam zu 
sein, der Zustimmung des 
Nacherben. Als besondere 
Sicherungsmassregel trifft die 
Grundbuchordnung in § 52 
die Anordnung, dass bei del' 
Eintragung des Vorerben im 
Grundbuch auch zugleich 
das Recht des Nacherben 
eingetragen werden muss. 
Andere einschränkende Be· 
sti rnmungen betreffen zur 
Brbschaft geböl'ige Wert· 
papiere, die Anleguog des 
baren Geldes usw. 

Nun bestimmt aber d;lS 

Gesetz ausdrücklich. d<1ss 
der Erblasser den Vorerben 
von einer I~eihe dieser Be· 
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schränkungen befreien kann. 
Das Verbot unentgelt
lic her Verfügungen bleibt 
~ber unter allen Umständen 
bestehen, und dies hat ins
besondere für das Grund
bucbrecht zu zahlreichen 
gerichtlichen Entscheidungen 
Veranlassung gegeben, da der 
Grundbuchrichter genötigt ist, 
in jedem einzelnen Falle 
sor.gfältig .zu , prüfen, ob 1B.S 
sich um eine entgeltliche 
oder um eine unentgeltliche 
Verfügung handelt; Es wird 
sich dies häufig aus den dem 
Gruudbuchrichter vorgeleg
ten Urkunden nicht ohne · 
weiteres ergeben, es liegt 
aber auch die Befür~htung 
nahe, dass Ller Vorerbe ein 
unentgeltliches Geschäft in · 
die äussere Form eines ent
geltlichen Geschäfts kleiden 
wird, um so der gesetzlichen 
Beschränkung zu entgehen. 
Der neueren Recbtsprecbung 
ist der Grundsatz zu ent
nehmen, · dass es für .die 
Entgeltlichkeit einer Ver
fügung dann keines Be
weisel! bedarf, wenn die 
Unentgeltlichkeit durch die 
Natur der Sache oder die 
f:!achlage ausgeschlossen er
scheint. Letzteres hat ctas 
Kammergericht laut Ent
scheidung vom 26. Sep
tember bll (K.O.L.G. Sejte 
::!40) beispielsweise in einem 
Falle angenommen, in dem 
von dem Vorerben in notariell 
beglaubigter Urkunde eine 
Nachlasshypothek vori 7300 
Mark an einen Dritten ab
getreten und die Umschrei
bung beantr·agt wurde. Am 
Schluss der Urkunde hatte 
i.iberdies der Notar beschei
nigt, dass die 7300 M. an 

·d~n Vorerben gezahlt seien. 
Eme derartige notarielle Be

· s~heini~ung erklärt das Ge
n cht m jedem Falle für 
-ausreichend, wenn auch trotz 
·de!selben noch die Möglich
k~It bestehen bleibe, dass 
eme Scheinzahlung vorliege. 

Dr. jur. Abel. 

Werkmeister 

I 
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mit orchestraler Wiedergabe in vorzüglicllcr Lautstärke." 

Doppelseitig bespielt - 251/2 cm Durcl)messer 
Gut gewähltes Repertoire ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Glänzende Neuaufnahmen 

I ~ Januar-Verzeid)nis gratis und franko ~ I 
• • challplattenindustrie..: G esellscbaft m. b. H. 

t:elepl)ori 2715 · Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 telep l)on 2715 
' 

Berliner Vertretung und Lager : 

JULIUS WEISS, BERLIN Slll. 68, RJtterstrasse 51 

Erste und älteste Spezialfabrik 

D. R. G. M. 

! Neu konstruierter um
klappbarer 8iigeltonarm I 

Keine Patente verletzend I 

I Katalog gratis und franko I I 

fUr 

Tonarme u. 
Trichter. 

Praktische, so 'fde, 
fachmännische 

Ausführung. 

0 

Spezialität: 

Lyra-Schall- und 
Blumentrichter. 

Giemens Humann, Leipzig- öckern. 

I 

Blechdosen 
für 

snrccbmascninen-
Nadeln tiefert 
sauber up d billig 

Wilhelm Jakubowski 
Chemnitz-Schönau S 

--------------------I =---------...." 
"Atlas'' G. m. b. H., Metallw. 

BERLIN SO. 
Schlesiaohe·Str. I 0. 

Tonarme,J u. 
Schrauben

Fabrik. I 
FaQonteile sofort 

nach Muster. 

::==zu=r M=es=se:=Le::::::ip=zi=g,=Pe=te=rs=str=. =4,=·· ==-:::::::: Inventur _ Ausverkaul 
1\ufnahme~Wae-hs und 

aufnahmebereite Platten 
-~-------------------------------liefern in anerkannt bester und geräuschlosester Qll.alität 

" 
ERNST WILKE & CO., GÖRLITZ, F~b:11:~~e~t~:s;~Na~r 

Schall
Gitter 

--

Gitter · 
Säulen 

' . 

div. Teile für Phonographen 
und Platten-Apparate. 

Sphinx G. m. b. H. 
Berlin SO., Elisabethufer 53. 

f ü.r Schallplattenfa 'brik. 
·nachweislich mit allen 
Phasen' d. SchallpJatten
erz~uguog (Massefabri• 
_kattoJJ, Wachsgiesserei. 
. 1\latrizenbau, Presse••) 
vollkommen vertraut E h d & S •• h 
Wirdfürdauernd#.tesuebt: r ar 0 ne, 
.Ex~f~~r~1~nter P. s. 3283 an die ======= S~wäbisch-Gmünd. ======= 

Meta.Uwaren
Fabrlk 

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

-

doppelseitig 
25 und 30 cm 

' 

gross. 

Nur bestgelungene Aufnahmen • Erstklassige gute Qualität • Reicbbaltige Auswahl 
Konkurrenzlos niedrige Preise. 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Händler und Grossisten. 
Auswahlsendungen werden auf Wunsch an wirkliche Interessenten gern gemacht. - Man verlange Verzeichnisse, 

Preise und Bedingungen von der 

LEIPZIG 
, GOHLIS 

- : 

• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchweg 121/123 
' ' Fer nsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschi"en 
• 

Excelsior-Phonographen 

von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionslaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
türlichkeit der W ieder-

gabe. 

für Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Güte. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichha.Jtiges Repertoir, grös.ste 
_____ __... ________ _;., Klangfü lle und Dauerhaftlgkett. 

ExcP lsior. Diktier. Apparate unentbehrHch für jedes mo-
-----------·--~' derne BUro, Oberall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. -

Verlag Nec Sloit G. m. b. H.1 verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Ro:hgiesser, Druck von J. S. Preuss, Kgl, Hofbuchdr., sämtlich in Berlin. 
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Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis ~llegant K•bunden M. 2.60 . 
.0•• 81111oA eilthalt eltte ••lllr•m••,.• Attlelt•"'f ••• 
Sehe,.".,,. ,.,." Re~arlerett aller Artatt ••tt 4~reolt• 
.... chlnen "'"" l•t "'"ent6ehrUclt fllr l•tl•ra 4~reelto 

.. ••cltlllottlt•nfller. -----

zu beziehen durch Jede Buchhandlun• oder 
durch die 

EJtped.ltlon der Phonographischen Zeltschrlfl. 
~ 

Verlag ßlec Slnlt, Berlln W. JO. 

----~--------------------------.... --Hartgussmasse, 
Oiktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt bei Apolda i. Th. 

• 

__ _ __ Letzte Neuheit! . . . . . ----------

· Raum's Salon - Nadel 
• 

==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natürlichste, bishe~. unerreichte 

Wiedergabe. - Grosste Platten, 
schonung. /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver~ 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

ffi ~ t -~ 
~ f,'f' ~~ ~ ~~ s 

~G ~G ~~ 
PROSPEKTE C':l 

GRATIS 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
•• liefern als SPEZIALITA T: 

V b g C Glimmerwaren- Fabrik 
Of er CA} 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

u e "~1\IPLEX 191 
,..AJuua.a ""' sowie Pdma Auf,,ah•e. ~challdosan asc neo 

ltechant.c:he N. 58. tra .. e . 13. 

FOR SPRECHMASCHINEN 
langjährige Fabrikation . ~tJi· ~JJ 
~ .. Leistungsfähige, gute Bedienung ~ ' 
~K~; Grösster Spezialbetrieb 
~~ . 
Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

-
erstklassig, von grosser 

Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 

Otto 
fertigt in bestf:'r Ansriihrung 

Herrmann Berlin S., Wassertorstr. 24 
' Fernapreeher Amt Mpl 12736. 

?.U scbuffen, dieA wnr nineH rlor Ziele 
bei Konstruktion dor 

• 
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• 

Verlangen Sie unseren Februar=Nachtrag/ 
Besondere Schlager: n 4934 

r- - . --11 - -- -- ---- -

1 Violinsoli 
1 UOII 

! Frl. Betty Tennenbaum 
! - Bf1r lift 

- - II 

• 

0 4933 

0 4939 

0 4943 

D 4954 

Die Liebeslaube, Duett 
Stelldichein, Duett ges. \'Oil Frl. Bcrnard() 

und Herrn Kuttner 
Liebchen, lass uns tanzen, Duett n·t O·che~te beoJeitung 
Wär ich doch dein Schwesterleln, Duett 1 1 1 

· r b · 

Meditation \011 Bach (.A.\·e Maria), Streichquartett 
Träumerei von Schumann, " 
Märchen aus schöner Zeit, Salon-Streichorchester 
Veilchen am Wege, " " 
Haideröslei','! } gesungen vom Vokal-Quartett 
ln einem kuhlen Orunde (gemischtes Quartett, Herren und Damen ' 

S:prechmaschinen in allen Preislagen in bekannt. solid.·Ausführung. 

I 

• 

ADOLF LIEBAN & CO. Berlin sw. &1, Gitsc:hinerstr . 91. 

• 
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- -

2 Min. FEBRUl\R-1\UFNl\HMEN 4 Min. 
aus 

·,,Die moderne Eva'' 
• 

,,Das Mädel von Hontmartre'' 
Naturgetreue Wiedergabe. Herrliche 

Verlangen Sie sofort das Februar-Programm. • 

Edison-Ges. m.b~H., Berlin SW.3 F~~~~r~~-

• 

\ 

' ' 

• 

• 



• 

• 
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• 

• 

• 

bono rap 
tl 

\8 
tl 

ttta 
• 

Erstt. ältutt und am wtlttsttn vtrbrdtttt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 
Regelmäßige 6mpfängtrt die Hbonnenttn. - Gtlegentlicbe 6mpf"anger: alle als gewerbliche ~aufer 
in Betracht kommenden firmen, mit besonderer ßerUdtsicbtigung des Huslandes, nach dem "ott

kommensten, nul' uns zul' 'Vtl'f"ugung stehenden Hdressenmaterial 

fadlblatt für die Geaamt-Inte1'e&sen der Sprecb
~ maschincn-Industrie und l'crwandte1' Industrien * 

Unter MitwirRung natrr fachschr\ftsteller 

€rscheint wöchentlich Donnerstags 

Cbef-Redaltteur: 

Ingenieur 6eorg R.othgieaaer 
"\ trddigter Sachl'erstindigel" für Spncbmaschinen für 
d1t Gerichte du Rönigt. f..andgeTichtebezirlts I. ßerlin 
Oceffenttich angestellter Sam"eretändiger der Serliner 

J)andetsltammer 
• 

l 

}ibonntmentsprda 
fOr regetmässige wöchentliche L.iefcr~:~ng: 

für das Deutrehe Rdch: J'-111. 5·- halbjibl'lich 
,. Odterreich-Ungarn: Mit. 8.- " 
" das Obrige Jiusland: J'-llt. to.- ,, 

Sprechmaschinenhindler e1'halten (für tigen~m 6ebr~uch) 
~ ~ 4ft ~ hie1'auf 50 Ofo Rabatt !f ,Jf ,-. !f 

I 

Prtis dn Inserate 
Mit. s.3o für den Zentimeter ß8he (•/, ßlattbrdte) 

Rabatt-Liste auf Verlangen • 

6escbäftast~lle fUl' Reetaktion und Ina~rate; 

I 1.-----· . ßerlin «l. 30, JV.Iartin Lutber-Strasse 91 
'Cdegr.-Hdr.: Vel'lag Neeeinitt ßerlin 

tlcadJ~l'Uch ~us dem ln))all dle(u Zcltrd>rllt l[t obnc be[onderc €rlaubnb der Bcrcd)tlgtcn nldlt ge(tallll . 

/ 

• 

• 
Auf der diesjährigen • 

- • 
• . 
! 
I 

sind wir mit einer extra reichhaltigen 
' • Ausstellung von Neuheiten erstklassiger -• • • 

I I 
•• 

• - -• 
• 

• 

' • I • I ; • ".o • • • ' .• . . . . 
vertreten, und bitten, schon jetzt unser 

• 
~ . ' .. 

• f •• ' 

I 
•I • ' . . "\ . •· .. 

vorzumerken • 
• 

Scha~lplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m~ b. H., 

• 

' •• 

• 
I I ' . 

HJ\NNOVER
LINDEH 91 

. . 

I ' 
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Gesetzlich geschützt 
_____ ....,..,. . --·JCW· ··- • d' ... 

Nachahmung wir() verfolgt 

• 

• 

. ........... . 
• • 
i Neu! i • • •••••••••••• 

Die lauteste unb klarste 
Wiebergabe, bie vollkommenbste 
Tonvere()elung erreicht man mit 

Mit unserem allerneuesten Starktontrichter 
No. I 

Triutnph-Recori) 

No. II 

No. lll 

oessen lange Schallrohrleitung auf Gruno aller 
bisherigen Erfahrungen konstruiert woroen 

ist, wirb eine oerart laute uno reine Wiecergabe erzielt, wie 
sie bisher von keinem Wieoergabekörper erreicht wuroe. 

Die konisch sich erweiternoe Form oes Ganzen, oie trotz 
oer großen Länge oes Schaltrohres wenig Raum beansprucht, 
gibt jeoer Sprechmaschine ein eingenartig gutes Aussehen. 

Der ganze Trichter ist nach allen Seiten hin schwenkbar, 
uno Trichter uno Schallrohr sino zusammenschraubbar, oaher 
bequeme Verpackung. 

Die Zapfenweite wiro zu jeoem Tonarm passen() geliefert 
Die Schallrohre selbst sino vernickelt. 

Die Trichter farbig getönt, Messing, ooer vernickelt. 

No. I II 111 
Ganze Länge oes Schallrohres • • • • • • 90 cm 75 cm 60 cm 
Durchmesser am Trichteransatz • • • • • • 11 

" 
8,5 

" 
Länge oes Trichters selbst • • • • • • • • 63 

" 
52 

" 
Durchmesser oes Trichters selbst . • • • • • 70 

" 
62 

" 

Bei No.lll ist oer Ausgang am Schallrohr für jeoen Conus

trichter passeno, ooch wiro er auch mit Gewinoe geliefert. 

Preise: 
No. I. Komplett mit farbig. Trichter M. ....... .. ....... Schallrohr allein M .................. . 

" I I. " " " " 1) ··••••••·••••·····••• '' . . .. ..... . 

" I I I. Nur oas Schallrohr • • . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Feucht & fabi =·: Schalltrichter-fabrik 
Fernsprecher 4905 Le ipzig-Stötteritz Schönbachstraße 58 -



• 

• 
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• 

• 

• 

• 
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Wir bringen zur 

grosser Reiter 

' ~~~00000~0~~~•0~~~~~00 Ferner ~~~•~·~•~•~~~~•~0•0~0: . ~ 
~ ~ 
~ ~ 

1 eue Typen i 
0 ~ 

i eue erke t 
~ ~ 
~ ~ 

! eue Tonarme n.R.P.a. i 
~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 

~ in 25- und 30 ern-Platten. % 
0 ~ . ~ 
~ ~ 
0~~0~~~00~~0~~~~~~~~000~0~00~0~00~~00000~~~00~00~0.00 

. . .... 

ecor Bouchestr. 35/36 
•======== 
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Sob u tz mnrko. S llbutzno lll kr·. 

FEBRUAR-MÄRZ 1912 NEU -AUFNAHMEN 
Orchester 

B~steii - No . Janus-Orchester, Hannovel' 
1751 (Siegesruf, Marsch . . 0. Radtke 4118 

Oruss in die ferne, Marsch Döring 4119 

1752(Myrella, Marsch . . A. Benech 4121 
Prinz Admiral, Marsch A. Jummel 4122 

Bariton. Männerstimmen 
Franz Browier, Bariton, Berlln 

Willi und Cilli, aus 

1753 "Die Nacht von Berlin" j. freund 4200 
Wie schön bist du Berlin, aus 
"Die polnische Wirtschaft~' Gilbert 3794 
(ErJc n l!orn, 'l'elloT, DerJiu ) 

Couplets 
Franz Browier, Berlin 

(

Knoll der Grenadier K Baumeister 4201 
1754 Ich halt' einen Kame-

raden, Parodie . ferd. Meysel 3186 
(llnx Jlurst, ll tuuorJ!I •, ßerllu.) 

I Bestell-No. Quartette 
Rostseiles Solo-Quartett, Cöln a. Rh. 

1755( Jägers Morgenbesuch . Jüngst 3790 
Gut Nacht ihr Blumen . j. W.tt 3792 

(
Einkehr (Im Krug zum 

1756 grünen Kranze) . . Zöllner 3793 
Jägers Morgenbesuch . Jüngst 3790 

Walzer 
Janus-Orcllester, Hannover 

1757(1 an~s -\Y alzer . . . . • . . 
Metn L1ebchen . . . . . . . 

1758(Wanderlieder-Walzer . . Gungl 
Boston-Walzer . . . . . . . 

Herrmann-Orchester, Prao 
1759( Hyazioten-Walzer . . Stola 

Wenn ich schlafe . . . Dvorak 

1760( Finken Walzer . . . . . . . 
Holdes Mädel . . . . Pa wel 

3550 
3571 
3807 
3803 

4136 
4137 
41 38 
4139 

Bestaii-No. 

(

Die Ballkönigin . . . . Stola 
1761 Rosenhochzeit aus der 

Operette , Frühlingsluft" E. Reiterer 

Verschiedene Tänze 
Pr.oto-Orcbester, Berlin 

(
Liebestanz aus "Madame 

1762 Cherry'· . . . K. Horchna 
Lachende Liebe, lnterm. Christine 

~ 
Liebchen lass uns tanzen, 

aus "Die moderne Eva11 

1763 mit Refraingesang . Oilbert 
· ( Mariechen, du süsses Vieh

ehen, Marietta- Polka mit 
Gesang . Sterny-Gourquin 

Herrmann-Ornhester, Prau 
1764(zamilovana· Polka . . . . . . 

Puppen· Polka . . . . . . 

41 69 

4173 

4123 
3352 

4126 

41 27 

4165 
4166 

Angabe der Bestellnummer genUgU Sämtliche Platten mit Ausschaltrille! 

Vereinigte Schallplatten-Werke JANUS- MINERVA, G. m. b. H. 
Hannover @!) Berlin @!!) Wien @!) Marchenstern in Böhmen 

Fabrik und Hauptbureau: Hannover, Engelbostelerdamm 121 • 

NIER ~ EHMER, Beierfeld i. Sa. 

• 

-
D eu tsch es Reichs- Patent erteilt, 
ungeachtet aller EinsprUche der Kon

kurrenz. 
Oeschiltzt jn allen Kulturstaaten. 

Garantiert nicht klirrend. 
Glockenreiner Eigenton. 

Alle Vorzüge 
des Messing 1 Trichters ohne 

dessen Nachteile. 
Im Aussehen unerreicht schön 

wegen der anerkannt 
künstlerisch geschmackvollen 

Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert. 

){EU! 

Zur MESSE: Petarsstrasse 27, 
General· Repräsentanz : J. W. Arnsohn, 

Berlin - Schöneberg, Kufsteiner· Str. 1. 
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Das beste und billigste 

-
I """ 

• • 

mit dem unübertroffenen Vera-Rücken fabriziert nur die 
' 

8 1,• B hb' d . W''bb & c G b H BERLIN sw. 48 er IDBr uc lß erel u en 0. . m~ . ., Wilhelm- Strasse 9 

Le!)te Neul)eit: Das neue 30 cm Platten-Rlbum. 

für DEUTSCHLAND frei 
während dor Messe vom 3.- 8. März MARKT 11, Passage rechts. Hofmann & Czerny A. G., Wien XIII , linzerstrasse 174- 180. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
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Beschlagnahmungen auf der Leipziger Messe. 
- Von P. M. Grempe. -

Zu den Branchen, die mit geschützten Neuheiten mög
lichst zur Leipziger Messe herauskommen, gehört auch die 
mechanische Musikbranche. 

Nun wird in weiten Kreisen nicht mit Unrecht darüber 
geklagt, dass in praxi die Schutzrechte doch nicht immer 
die Bedeutung haben, die ihnen legalerweise eigentli~h zu
kommt. Nicht nur in der phonographischen Branche, sondern 
auch in anderen Gewerben zeigt sieb nicht selten, dass die 
"Konkurrenz" die Schutzrechte teils gar nicht respektiert., 
teils zu "umgehen" sucht. Es liegt auf der Hand, dass 
~~Hngelbafter Schutz von Erfindungen die Erfinder-Tätigkeit 
uberhaupt hemmt. Wenn der Urheber nicht die sichere 
Gewähr hat, dass ihm unter allen Umständen der Lohn für 
seine Mühen und Kosten durch ausreichenden Schutz s~iner 
Erfindungen zuteil wird, so wird von dem Risiko: Zeit und 
Geld für derartige Zweclre in erheblichem Umfange aufzu
wenden, vielfach überhaupt Abstand genommen. Das bat 
den Nachteil, dass in der betreffenden Industrie ein mehr 
oder minder deutlich fühlbarer Stillstand in der technischen 
Entwicklung eintritt. 

Bei den Artikeln, die mit geschützten Verbesserungen 
g~rade zut· Messe herausgebracht werden, wird nun dem 
~Jgeotlichen Urheber dann ein ausserordentlich empfind
h:hel' Schaden zugefügt, wenn irgendeine Konkunenz mit 
eJUem Apparat gleicher Vervollkommnung zur gleichen Zeit 
erscheint. Da der Nacha.hmer gewöhnlich niemals die 
rossen Aufwendungen an Kosten, Zeit etc. gehabt hat, wie 

eJ· Urheber, so tritt der typische Fall ein, dass die Neu-

heit an zwei Stellen mit erheblichen Preisunterschi~d~o 
angeboten wird. Die Kundschaft kauft natürlich da, wo 
sie am billigsten bedient wird. So kann es passieren, dass 
der eigentlir.he Urheber trotz seines Schutzes auf der Leip
zigerMesse oder auf einer Ausstellung leer ausgeht, während 
der Nachahmer glänzende Geschäfte macht. 

Gewiss wird man einwenden, dass doch der InbHber 
der Schutzrechte gegen den Nachahmer wegen der be
gangenen Verletzungen seiner Erfinderrechte zivil- und 
strafrechtlich vorgehen kann. Gewiss ist es auch richtig, 
dass der Verletzer füt· den entstandenen Schaden haftbar 
gemacht werden kann. Wer aber auch nur eine oberfläch
liche Kenntnis von den Scb wierigkeiten dieser sich meist 
viele JHhre binziehenden Prozesse hat, der muss zugeben. 
dass auch bie1·: "Recht haben" und - "Recht bekommen" 
zweierlei ist. Zum mindesten gehört dazu unter den heutigen 
Verhältnissen ein ausserordentlich grosser Geldbeutel. Aus 
dieser beklageosweJ'ten Sachlage resultiert nun die rl'at
sacbe, dass nicht kapitalkräftige Erfinder und Fabrikanten 
in allen Branchen von der eigentlich wünschenswerten 
Tätigkeit auf dem Gebiete technischer Verbesserungen 
direkt zluückgescbeucht werden. Umgekehrt kann auch 
der Fall eintreten, dass der gewissenlose Nachahmer zu 
nächst ein Bornheugeschäft macht und dann, wenn nnch 
Jahren der Patentstreit endlich zu Ende geht und nun die 
unang~nehmen Folgen drohen, entweder überhaupt ver
~cbwindet, oder die Fil'ma vom Pleitegeier gehult wird. 
Det· schwer geschädigte Patentinhaher hat also in praxi das 
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~achsehen. Das ist um so bitterer, als ja der Inhaber der 
Schutzrechte erfahrungsgernäss für die Betreibung solcher 
P!'ozesse ganz er.b,ebliche Kosten aufzuwenden hat. 

Der S eh werpunkt des mangelnden Urb e ber
Schutzes in der Praxis la5 bisher darin, dass es 
juristisch nicht als zulässig galt, vom Gericht des Ortes, 
an dem auf Messen, Ausstellungen usw. die Erfinderrechts
Yerletzung auftauchte, die geeigneten Unterdrückungs
massregeln zu erlangen. Allerdings bestimmt der § 32 der 
Zivilprozessordnung: "Ftir Klage aus unerlanbten Hand
lungen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die 
Handlung begangen wurde." Bisher war nun in juristischen 
Kreisen die Auffassung massgebend: Eine Klage wegen 
Urheber-Vel'letzung (also in bezug auf Patente, Gebrauchs
muster, \Varenzeichen etc.) griindet sich auf das absolute 
Recht des Schutzes. Sie muss daher dort geführt werden, 
wo der Konknnent seinen Gerichtsstand hat. 

Nehmen wir an, auf der Messe stellt A. aus Krotoschin 
ein Objekt aus, das die Erfinderrechte von B. aus Berlin 
verletzt. Bis bei dem zuständigen Gericht in Krotoscbin 
eine einstweilige Verfllgung herausgebracht ist, hu.t (trotz 
aller Beschleunigung im Gerichtsverfahren) natürlich die 
doch nur sieben Tage dauernde Messe ihr Ende eneicht. 

Auf der letzten Automobil-Ausstellung in Berlin er
regte es nun ungeheures Aufsehen, dass die Daimle -
Gesellschaft die Autos einer französischen Firma von 
Gerichtsbeamten beschlagnahmen liess. Es war der ge
nannten Firma geluugen, von dem Berliner Gericht eine 
einstweilige Yerfügung zu erwirken, obwohl der Wohn
sitz der beklagten Firma in Lyon liegt. Damit ist 
ein beacbtenswel'ter Fingerzeig gegeben, um in 
Zukunft auf allen Ausstellungen, also auch auf 
den Leipziger Messen, solche Ausstellungsobjekte 
du1·cb einstweilige Verfügung sofort zur gericht
lieben Beschlngnahmung zu bringen, die Urheber
rechte verletzen. 

Der Weg, der einzuschlagen ist, um den wünschens
werten exakten Schutz gerade gegenüber Verletzungen auf 
.Ausstellungen etc. zu erzielen, hat Landgerichts-Direktor 
Dr. Degen gezeigt. Dieser erfahrene Jurist auf dem Ge
biete des Patentrechts verdient mlt seinen Ausflihrungen 
i.i her diese Frage gerade für alle Interessenten der Leipziger 
l\lessen darum um so grössere Beachtung, weil Dr. Degen 
in der Mess-Stadt Leipzig selbst seinen Wohnsitz hat und 
die dortige Zeitschrift für Handels-, Konkurs- und Ver
sicherungsrecht diese infot·matoriscbe Publikation brachte. 
Nach Degen wird die Zuständigkeit des Gerichts, in dessen 
Bezirk durch Vorführung auf einer Messe oder Ausstellung 
die Urheberrechts-Verletzung begangen wird, für den Erlass 
einer einstweiligen Vel'ftigung auf Beschlagnahme dadurch 
zuständig, dass man Schadenersatzklage wegen der 
Rechtsverletzung erhebt. Für den Schadenersatzanspruch 
ist der Gerichtsstand der begangenen Handlung gegeben. 
Dementsprechend kann auch hier der Unterlassl,ngs
Ansprucb gestellt werden. Der s !l35 der Zivilprozess
ordnung besagt in dieser Hinsicht: "Einstweilige Ver
fügungen in bezug auf den Streitgegenstand sind zulässig, 
wenn zu besorgen ist, dass durch eine \ r eränderung des 
besteheuden Zustandes die Verwirklichung des Rechtes 
einer Partei vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
könnte." Man sieht, dass diese Deduktion ausserordentlich 

viel für sich bat, wenn es sieb darum handelt, gerade die 
am meisten beklagten und am schlimmsten ernpfundenah 
Erfinderrechta-Verletzungen auf Messfn und Ausstellungen 
sofort mit Erfolg zu unterdrücken. 

Sofern aber ein Gericht die Verbindung einer ab
wehrenden Klage mit dem Entschädigungs-Anspruch für 
unzulässig findet, so weist Dr. Degen nach, dass der Ge
richtsstand des Ortes der Patentverletzung auch noch auf 
einem anderen Wege gegeben ist. Bildet nämlich nur der 
Entscbädigungs-An~pruch das Streitohjekt, so ist es auch 
im Bereich dieser Klage möglich, einstweilige VerfUgungen 
zu bekommen. In diesem Falle muss sich der Interessent 
auf den * 938 der Zivilprozessordnung berufen. Danaeb 
"bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen. welche An· • 

ordnung·en zur Eneichung des Zweckes erforderlir.h ~in rl. 

Die einstweilige Verfügung kann auch darin bestehen, dass 
dem Gegner eine Handlung geboten oder verboten wird." 
Nimmt man zu dieser Gesetzes-Norm noch das Hecht auf 
Grund des § !l40 der Zivilprozessordnung in Anspruch, so 
heisst es: "Einstweilige Verfügungen sind auch zum Scbut7e 
der Hegelung eines einstweiligen Zustandes in bezugauf 
ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, sofern eine Reg~

lung, insbesondere bei dauernden Rechtsverhältnissen, zn 
Abwendung wese11tlicber Nachteile oder zur Verbindemng 
drohender Gewalt oder anderer Gründe nötig erscheint." 

Uru aus diesen abstrakt gehaltenen Paragraphen die 
Konsequenzen zu ziehen, uehmen wir wieder auf den vorhin 
gedachten Fa11 Bezug. Der Patentinhaber B. aus Berlin 
weist bei der angenommenen Patentverletzung auf der 
Messe dem fJeipziger Gedcht gegenüber darauf bin, 
dass ihm durch die Ausstellung der Patentverletzung seitens 
A. wesentliche Nachteile entstehen, dass daher diese 
Ausstellung zu verbieten und zur praktischen 
Durch fü hru ng des Verbots die ausgesteilten 0 b
jekte vorläufig zu beschlagnahmen sind. I&t B. auf 
dem Posten gewesen, so wird er vermutlieb schon am 
ersten Ausstellungs Sonntag diejenigen Objekte bei A. {und 
evtl. auch anderen Konkurrenten) ausfindig gemacht haben, 
die er, als seine ~rfindungsrechte verletzend, erkennt. Ein 
Rundgang mit einem zuverlässigen Sachverständigen, der 
auch füt· die evtl. erforderliche eidesstattliche Versicherung 
zweckmässig ist, liefert das nötige Material.. Es dürfte 
danu noch im Laufe des nächsten Tages, also am Montag, 
möglich sein, die einstweilige Vet·fügung von dem - wie 
nachgewiesen zuständigen Gericht in Leipzig zu 
erhalten und durch den Gerichtsvollzieher sofort ctie frag
lieben Ausstellungsobjekte beschlagnahmen zu lassen. Man 
siebt also, dass auf diesem Wege derjenige, der energisch 
den neuen Weg unter rieb tiger Ausnutzung der 
gesetzlieben Bestimmungen verfolgt, ausserordentlicb 
schnell lllld wirksam Ertinderrechts-Yerletzungen nuter
drücken kann. Unter diesem Gesichtswinkel kann u. U. 
die Leipziger Messe in verschiedenen Branchen die in
teressante Erscheinung von Beschlagnahmungen bringen! 
Das aber würde zur Wertsteigerung aller wirklichen 
Neuheiten wesentlich beitragen, Handel und Industrie 
hätten ganz allgemein den Nutzen davon und der Pionier 
des neuen Rechtsweges wütde die Anerkennung aller Hed
lichen finden! 
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Katalog-Schau. 
Metaxylon 0. m. b. H. vormals 0. Herrmann, Berlin, 

ein jung aufblühendes und aufstrebendes UnteTnebmen, 
bringt einen Quer-Katalog mit weissem Karton-Deckel, 
stilisierter grüner Umrandung und gelbbraunem Aufdruck. 
Ist das Unternehmen auch neu, so ist der Inhaber ein auf 

' 
diesem Gebiete längst tätiger und erfahrener Fachmann. 
Das geht auch schon aus der geschickten und reizvollen 
Zusammenstellung der von ihm hel'ausgebracbten "Kunst
bescbläge" hervor. Zarte, graziöse und sinngemäs_se 
Muster wechseln mit kompakteren, für schwerere Model.le 
gedachten, in bunter Reihenfolge ab. Letzterer Absicht 
dienen vorzüglich die volleren Muater, die halb-, eck- und 
f1·eistebenden Säulen und die galvanischen Metall- Reliefs. 
Auch diese Mustet· sind sämtlich geschützt. 

W. 0. Schäffels Albumfabrik, Leipzig. Deren Katalog 
enthält Albums in allen denkbaren Formaten und Aus
führungen und für alle Zwecke, worunter natürlich die 
"Schallplatten-Albums" nicht fehlen dürfen. Seite 2 zeigt 
die von der Fabrik gewählte praktische und nette Auf
machung in Abbildung, die in fünf verschiedenen Aus
führungen, teils in haltbarem Kaliko-Einband, teils in festem 
Cambricpapier geliefert ~erden. Interessenten stehen auch 
Spezialprospekte füt· diesen Zweig der Fabrikation seitens 
der Firma zur Verfügung. Der Vorzug der Sch.'scben 
Mappen besteht darin, dass die einzelnen rrascben derart 
miteinander verbunden sind, dass ein "Werfen" unbedingt 
vermieden und dadurch eine bessere Schonung der Platten 
erreicht wird. Interessant ist, dass am Schlusse des Kata
logs eine Reihe Inserate anderel' Firmen aufgenommen sind, 
das sicherste Zeichen für die Popularität ~er Firma und 
die hohe Auflage des Katalogs. 

Betzin & Werner, Berlin, Alexandrinenstrasse 105 -;106, . .. 
eme ausserst renommierte Fabrik der Feuerzeug - Branche, 
beschäftigt sich mit der Spezialfabrikation von Cereiseu
Feuerzeugen und Gasanzündem. Auch hier finden wir 
alles Wünschenswerte vertreten. Ein ganz billiges Streich
feuerzeug "Fidibus" scheint besonders auf den Massen
konsum zugeschnitten zu sein. Das "Minister-Feuer
zeug", das gleich mit Zigarrenabschneider versehen, ist 
prächtig ausgeführt und dürfte die Zierde jedes Rauch- und 
Schreibtisches werden. Eine hervorragende Neuernocr 
kündigt die Firma mit ihrer "Fackel" an. die demnächs~ 
erscheinen und den Markt beherrschen be~w. "erleucbtenn 
soll, eine1· Kombination von Streich- und automatischem 
Feueneug. -

Lyrophon-Werke 0. m. b. H. Die Repertoire-Listen der 
Lyrophon-Gesellschaft, die uns vorliegen, zeigen eine Fülle 
von ~bwechslung und einen Umfang, der geradezu staunens
wert 1st. Eine ganz beträchtliche Stä1·ke weisen allein die 
ausländischen (fremdsprachlichen) Repertoire-Verzeichnisse 
auf, wie z. B. das russische, das nicht weniger wie 
88 Seiten stark ist, das italienische mit einem Inhalt 
von 52 Seiten u. s. f. Hieran reihen sich Speziallisten von 
e~enfalls respektablem Umfange für französische, eng
~l.sche, Span i sehe, rumänische, un gal"isch e, sch we-

Ise he, dänische, ebenso wie b ebräische etc. Repertoire 
an. 'W_ ei~ere besondere Verzeichnisse enthalten epezifisch 
schweizerische, bayerische und Österreichische Auf
~ahmen. Bei aller Reichhaltigkeit erleidet der Wert des 
nhalts sichtlich keine Einbusse , wie die aufgeführten 

-
Kunstkräfte erweisen. Dass auch das deutsche Repertoire 
dabei nicht zu kurz kommt., ist aus dem "Vollständigen 
Ver~eicbnis der Gloria-Platten 1911/ J 2" zu ersehen, welches 
jetzt schon wieder durch etliche ~Nachträge " eine Ergäl:l
zung erfahren hat. Unter den letzteren verdienen die 
aktuellen Original Kölner Karneval-Aufnahmen be
sonderer Erwähnung. Das Februar-Verzeichnis enthält eine 
hübsche Anzahl von Piessen aus der Operette "Eva" von 
Leha.r, sowie die "Moderne Eva" von Gilbm·t und natürlich 
aucl.l die unvermeidliche "Liebeslaube" aus Madame Sherry. 
Selbstverständlich ist bei dieser Fülle des Materials, dass 
in äen vorhergehenden Nachträgen die Schlager aus der 
"Nacht von Berlin11

, ,,Die keusche Susanne" etc. 
nicht fehlen. Aber auch dem Ausbau und der Zusammen· 
stellung des Multiplex-Records (4 Stücke auf einer 
Platte) ist merklich neue Aufmerksamkeit geschenkt, und 
befinden sich jetzt manch ansprechende Kompositionen und 
moderne Schlager darunter. 

Ogephon- Werke Oswald Oünzel, Leipzig, befasst sich 
als alleinige Spezialität mit der Herstellung von Schall· 
dosen. Die Fabrikation derselben geschieht hier nicht allein 
nach den Grundsätzen der Billigkeit, sondern strebt viel
mehr nach vollkommenster Lautentwicklung, gegründet auf 
gediegenster fachmännischer Konstruktion nach dem letzten 
Stande der Technik, den empirischen sowie wissenschaftlich 
festgestellten Prinzipien vorteilhaftester Schall wirkung. Es 
mu·ss anerkannt werden, dass dieses Strehen aus allen Mo
dellen durch sauberste und sorgfältigste Arbeit, durch eigen
artige Anordnung von Nadelhalter-Lage1 ung, Federung etc. 
hervorleuchtet und damit eiv weitgestecktes Ziel erreicht ist. 

Von der als eine der führenden Firmen rühmliehst 
bekannten Homophon Co. liegt uns zurzeit aus dem kompen
diösenintemationalenRepertoire derselben nur der "englische11 

Katalog vor, sowie der Nachtrag ffu· Februar 1912. Schom 
der Umschlag des ersteren vei'Setzt in sympathisierende 
Stimmung und heitere Laune durch die trefflichen Konterfeis 

' 
der in England so populären Typen von Mr. Cbas. Austin, 
Whit Cunliffe, Jock Pleasants, Billy Williams, Harry Cham
pion, Miss Victoria Monks, sowie Künstlet· von anerkanntem 
Ruf, wie Mackenzie Murdoch, Mr. Jobn Bardsley etc. Der 
vielversprechenden äusseren Schale gleicht der innere, von 
Saft und Kraft strotzende Kern. Die Auswahl der bis dato 
von Homophon kreierten "real" englischen Piessen ist mit 
grosser Sachkenntnis nach dem Volksgeschmack, d. i. dem 
Hauptkontingent des konsumierenden Publikums, zuge
schnitten, obne aber die höheren Ansprüche musikverstän
diger Kreise und 1::3challplatten-Gonrmands ausser Acht zu 
lassen. An die in die Tausend gehende Sammlung des 
Hauptkatalogs scbliesst sich der Februar-Nachtrag mit allein 
40 neuen (10 und 12 incbes) Aufnahmen an, auf dessen 
letzter Seite in sehr zweckmässiger Weise e1ne Anzahl 
früherer Schöpfungen von ungeschmälerter Zugkraft (Panto
hits !) in systematischer Zusammenstelluug gebracht wird. 
Der deutsche Februar-Nachtrag enthält ausser neu auf
genommenen OJ·chester.Stücken Gesangsnummern von dem 
weimariscben Hofopernsänger M ax Kuttner , worunter 
"Lachende Liebe", Rokkoko-Ständcben etc., ferner Quartett
Gesänge von dem als hervorragend bekannten "Browier
Hamann Deutschen Männer-Quartett" und weiter eine an
sehnliche Auswahl von Platten aus der Lebarseben Operette 
"Eva" in der Originalbesetzung (Annie Dirkens, Gretl 
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Rössner, Bacbmann, Mariscbka). Wiederum reibt sich, recht 
praktisch, an diese Neuaufnahmen eine Auswahl besonders 
beliebter Tanzplatten, geordnet nach den einzelnen '.l'anz
arten, an. Die Konzession an den monda.inen Geschmack 
ermangelt nicht, dur·cb Two steps, Argentino Tango und
T.Jiebestanz aus Mme. Sherry vertreten zu sein. - Die 

Edison-Gesellschaft, Berlin ist diesmal mit einem an
sehnlichen und gediegenen Februar-Programm rechtzeitig 
auf dem Plane erschienen. Das ist um so beachtenswerter, 
wenn die zeitraubende und umständliche Fabrikation aus
schliesslich in Amerika, die allerdings der einheitlichen und 
gleichmässig qualitativen Produktion zugute kommt, gebüh
rend in Berücksich I igung gezogen wird. Aber auch der 
Inhalt des von der Edison-Ges. in 2 und 4 Minuten (Am
berol·) gebotenen Walzen-Repertoires befl'iedigt alle An
sprüche und Wünsche, die an Aktualität gestellt werden 
können, durchaus. indem nicht nur neue Märsche und 
Walzer, sondern sowohl Orchester- als auch Gesang-Stücke 
aus der "Modernen Eva" YOn Guilbet·t (" Wär' ich ein 
Schwesterlein" , "Liebchen, lRss uns tanzen", .,Jedermann, 
wenn er kann", "Mädchen, lass dein' Eigensinn" etc.) und 
aus "Das Mädel von Montmartre" (Hoppla, Vater merkt's 
ja nicht, Timbuktu -Rheinländer, Denkst du noch, Duett etc.) 
bringt. Die Edison-" Pbonograpben-Revue" enthält etliche 
recht beherzigenswbrte Winke bezügl. notwendiger Pro 
paganda und einen interessnnten AufEatz über "Der Pho 
nograph im Orient". Der Hinweis auf Edisons ,)deal-Heim 
der Zukunft" dagegen dürfte immer noch einigem Skepti
zismus in den Reihen der Sprecbmaschinenbändler begegnen. 
Wenigstens hat sieb bis jetzt noch keiner gefunden, der 
sieb diesen "neuen Artikel" zulegen wollte. Aber das ist 
ja das Schicksal aller grol:!sen umwälzenden Ideen. Dem 
Phonographen ist es zuerst auch nicht besser gegangen. 
Also, warten wir ab l 

Odeon • Fonotipia, Berlin gHinzen in ihrem Februar
Nachtrag mit einigen Perlen ven auserlesenem Wert; finden 
wir doch unter den Spezial Künstler-Aufnahmen zwei Arien 
aus "A'ida", gesungen von der König!. Preuss. Kammer
sängerio Emmy Desti nn, sowie die PCavatine" und "0, 
welche Lust" aus "Die weisse Dame", gesungen von Kam
mersänger Jadlowker. Unter den Fonotipia- Künstler
Platten befinden sich ferner Gesangsaufnahmen von Fer
nando de Lucia, Ester Maz:~olani, Duette von Pasquale 
Amato und Giovanni Zenatello, sowie Violinvottrlige 
des berühmten Virtuosen Franz von Vecsey. Selbst auch 
das Repertoire der braun etikettierten Odeon-Platten ent
behrt nicht einer Reihe von Namen illustren Klanges, ebenso 
wie dem Humor gebührender Spielraum gelassen ist. Letz
terer ganz besonders durch die Ensemble-Szenen von G u i d o 
'l1 hielscher, L. Haskel und Franz und Victor Arnold 
die den Vogel abschiessen mit dem humoHollen Gelegenheits
Scherze (der Vereinig. Berliner Künstler) "Die Klatschbasen" 

' wo dem staunenden Hörer die intimsten ,: ToHettengeheim-
nisse" und ähnliches enthüllt werden. Ein Spezial-Verzeichnis 
führt dann noch die bisher erschienenen Künstlerplatten von 
Emmy Destinn, Frieda Hempel und Herrn. Jadlowker, 
zusammenhängend auf, ein weiteres die von Jan Kubelik 
und Franz von Vecsey bisher aufgenommenen Violin
soli. Eine dritte Sonderbroschtire befasst sich ausschliess
}icb mit dem "Rosenkavalier", dessen Reproduktion in 
der Originalbesetzung der Uraufführung der Kgl. Hofoper 
zu Dresden executiert ist. Geschmackvolle, wohlgelungene 

Abbildungen ergänzen den erläuternden Text und die 
Wiedergabe diverser Presskritiken. Das Odeon-Februar
programm berücksichtigt vorwiegend mehr das volkstüm
liche Genre, worunter ein musikalisches Potpouni, aus drei 
doppelseitigen Platten bestehend, das originell und von 
eigentümlichem Reiz ist, indem neben der (meist klassischen) 
Hauptmelodie anerkannt musikalischer Koryphäen, ganz 
ähnliche, nicht minder bekannte und jeuem geläufige Ton
sätze bringt, die in der direkten Nebeneinanderstellun(J' 

t) 

iiusserst frappant wirken und zu einem lustigen qui pro quo 
Veranlassung geben. 

Hermann Thorens, Ste. Croix, gibt einen ansprechenden 
Katalog mit reicher Auswahl von Sprechmascbinen heraus, 
unter denen alle Arten und GenreEJ, auch solche ohne siebt
baren 'rrichtet·, vertreten sind. Die Qualität der Schweizer 
Laufwerke ist von anerkannter Gi.ite. Die Ausstattung der 
Modelle ist geschmackvoll und mit gutem Blick für die 
Gängigkeit auch im Ausland gewählt, streifen immer mehr 
und mehr den eigentümlichen "Schweizer"' ChArakter ab 
und nähern sich so dem allgemein gültigen internationalen 
Geschmack und Ansprüchen. Da auch die Preise scheinbar 
recht mässige sind, dUrften die "'l'horens-Typen'' auch als 
eine zu beachtende Konkuneuz im deutschen Markte zu 
gelten haben. 

Polyphon A.-a., Wahren b. Leipzig. Von den hel'\'o:-
ragenden und vielseitigen Erzeugnissen dieses bedeutenden 

1 Fabriketablissements liegt uns nur der Februar-Nachtrag 
von Schallplatten vor, der mit einem allerliebsten allegori
schen Titelbildehen geschmückt ist. Auch hier finden \\ir 
in einem überaus reichhaltigen Repertoire namhafte Kiinstler 
vertreten. Darstellende 'rongemälde, wie "Ein Tag im 
Bergmannsleben" , können immer aut gute Zugkraft und 
weite Verbreitung rechnen, wohingeg6n t:>tücke wie "Dar 
Vuglbärbaum", "Backe an Backe, S~hieberpolka", auch 
die weniger bekannten Kompositionen, wie Nyrella-Marscb, 
Tesorio mio etc. ohne Eintrag für den Gesamterfolg des 
an trefflichen ZugstUcken ohnebin äusserst reichlichen 
Repertoires auch ebenso gut gemisst werden könnten. 
Wie grosser Wert auf der andern Seite auf die Ausge
staltung der dem Füllborn der Polyphon-Werke entstammen· 
den Schöpfungen auf dem Plattengebiete gelegt wird, geht 
aus dem in dieser wohlfeilen Marke trotzdem eingeräumten 
Platze klassischer Musik uud Gesanges, wie Tan nhäuser, 
Lohengrin, Faust, Cavalleria rusticana, Mignon etc. 
hervol'. Wenn solcher Reichtum schon in einem einzigen 
NachtJ·ag enthalten, legt er beredtes Zeugnis für die Lei· 
stungsfähigkeit und Gediegenheit der gesamten übrigen 
Darbietungen ab. Unter den Gesangskräften sind Robert 
vom Scheidt, Hofopernsänger Artbur Pacyna, Max Kuttner, 
Gertrud Runge u. a. m. vertreten. A. C. 

-

Man a bonniere auf die 
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- Max Chop.-

Pathe. 
Mit diesen · sorgfältig gearbeiteten, künstlerisch wie 

technisch exquisiten, auch dem Volumen wie Wohlklang des 
'rones nach alj.sgezeichneten Erzeugnissen sich .zu befassen, 
bereitet dem Prüfer immer eine besondere Genugtuung. 
In der Tat wird hier jedes Genre der reichen !Jiteratur mit 
gleicher Gründlichkeit gepflegt; der Vorzug ist der sich 
gleichbleibender Güte, die mehr oder minder Gelungenes 
ausscbliesst und nur die relative Perfektion zulässt. Eine 
Reihe instrumentaler Darbietungen mag den Anfang 
macllen. Das Berliner Johann Strauss- Orchester, 
eine für Unterhaltungsmusik feineren Typs gut akkreditierte 
Künstlergemeinschaft, bringt einen ungadschen Marsch 
nach nationalen Motiven (54 302), , der ungemein wir
kun~svoll klingt, wei~ er mit dem w·ecbsel der Kontraste 
fo rtwährend beschäftigt. Man begegnet da einer Anzahl 
von bekannten Themen: zunächst einem lassanartigen in 
Moll, das halb träumerisch, halb schmerzverloren berührt 
und in dem die Violinen mit der melodischen Führung, 
namentlich mit der gescb meidigen Bindung der Intervalle, 
besonders hervortreten. Die folgende Weise wird vom 
Pathos jenes idealen Königtums getragen, das sich die Söhne 
der Puszta zuschreiben, wenn sie Freude und Leid ihres 
Stammes in bewegten 'rönen schildern. Typisch ist hier der 
im Viervierteltakt besonders auffällige Rhythmus _!_'-"._..,~, 
den wir von Liszt's XIV. Rhapsodie, bezw. von der Ungarn
phantasie des Meisters und ihrem ersten, später variierten 
Hauptthema her kennen. In einem wild überschäumenden 
Czardas verklingt das Gan~e. Der Marschcharakter ist allerdings 
bei solch' buntem Wechsel der Tempi kaum zu erkennen ; 
man sollte dieses reizende Stück eher als "ungarisches Inter
mezzo" bezeichnen. Gespielt wird es mit rassigem Tem
perament und grösster Verve, im Plattenbilde klingt die 
symphonische Besetzung des Orchesters hervorragend schön. 
- Die "Mariette-Polka" von Sterny-Coul'quin (7895) 
benutzt wohl eben als Bagatell-Komposition ein paar "cri de 
Paris". Sie ist nicht ohne Geschmack und Sinn für den ans 
Niggerische streifenden Groteskhumor hingeworfen. In der 
~auptsache redet die Trompete im Stapftoll das erste Wort; 
Ble wirkt im zweiten Teile ganz virtuos. Für Lichter und 
Schatten soTgt die Beigesellung von allerhand Schla-gzeug, 
auch das Glockenspiel unterstützt bisweilen die melodischen 
Linien artig. An einem hübschen Kontrapunkt fehlt es gleich
falls nicht in der zweiten Hälfte des Mittelsatzes. - Aus
erlesenes auf dem Gebiete feinen Vortrags und zarter In
strumentierung bringt die erste "Peer Gynt"-Suite Ed
ward Griegs mit ihren vier Sätzen, die ja von jeher zu den 
beg~hrten Stücken eines wirklich guten Platten-Orchesters 
g~hort hat. Ich greife die beiden, fUr die Beurteilung 
k~nstlerischer Qualitäten besonders in Betracht kommenden 
Satze .Morgenstimm ung" (7147-1) und "Ani tras Tanz" 

(7147-3) heraus. Im ersten ist es das Ineinanderfliessen der 
glücklichen Stimmungsbilder, wie sie der taufrische, er
wachende Tag in der Menschenbrust erzeugt mit den ge
ruhigen Hebungen und Senkungen eines regelmässigen Atem
schöpfens. Das thematische Material bewegt sich im kleinen, 
fast motivischen Zirkel. Hier ist alles klingendes Farben
spiel mit dem gesteigerten Wechsel der Beleuchtung, bis 
am Schlusse die dichterische Ekstase wieder zum piano 
herabsinkt, während liebliebes Vogelgezwitscher den Epilog 
spricht. "Anitras Tanz" geht auf das Phantastisch-Exotische 
aus. Das Streichorchester coll'arco und pizzicato mit 
Dämpfern hat hier das Hauptwort zu sagen. Eigenart des 
Klangs und scharfe, rhythmische Skandierung wollen aus
schliesslich zu ihrem Rechte kommen. Und dieses wider
fährt ihnen in dieser mustergültigen Wiedergabe in vollem 
Masse. Da huscht alles beinahe in geisterhafter Beweglichkeit 
dahin. Auch in diesem Absc'hoitt baut sich alles auf the
matischem Material auf, das die Viertaktgrenze nirgends 
überschreitet, meist aber motivisch in ungemein reizvollen 
Imitationen ~ich bewegt, dabei Legierungen von ganz eigen
artig faszinierendem Zauber zustande bringt und schönste 
Durchsichtigkeit wahrt. -Das vom Pathephon-Orchester 
vorgetragene Intermezzo: "Unter afrikanischem 
Himmel" (54 197) bedeutet natürlich eine abendländische 
Nachempfindung des tropischen Vorwurfs, aus der bisweilen 
recht deutlich der Jargon unserer beliebten Revuen in Spree• 
Athen spricht. Für die niggerische Groteskpose hat vor
nehmlich das Yankee-Patois der amerikanischen Kompo
sitionsart befruchtend gewirkt. Aggresei ,·e, rhythmisch
verzwackte Melodik findet sich da neben kollektivistischen 
Gedanken ; bei vielen hat man die Ueberzeugung, dass eine 
leidlich banale Erfindung erst durch rhythmische Zerstücke
lung zu Apartem herausgehoben worden ist. Das Thema 
vom Automobil von Harnburg nach Kiel" macht allerdings Jl 

einen recht penetranten Eindruck. Dafür entschädigt das 
instrumentale Geschick reichlich, auch die Chromatik gt·eift 
bisweilen effektvoll ein.- Das Charakterstück "Mario 
netten" (54178) ist sehr niedlich angelegt ; es würde noch 
weit mehr wirken, wenn es nicht die Anlehnung an Jessels 

Mess-Aussteller! 
In de11 1\fess-Nummem 8, 9 und 10 der 

Phonographischen Zeitschrift" veröf.fent
llchen wir wie stets ein vollständiges 

Mess.-Aussteller .-Verzeichnis 
I 
k. 

Wir bitten alle Aussteller um gefl um
gehende Aufgabe ihrer Leip:&"iger Mess
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populäre "Parade der Zinnsoldaten" gar zu auffällig hervor
treten liesse. Aber so ist das nun! Busch hat recht, wenn 
er sagt: "Kaum hat einmal einer ein Bissehen was, da gibt 
es welche, die ärgert das!" Wollen wir die Reminiszenzen
jagd für diesen Fall mit Rücksicht auf die rein unter
haltende Bestimmung der Komposition beiseite lassen! Was 
hier besonders imponiert, ist der prickelnde Reiz thema
tischer Eingebung wie instmmentaler Fassung. Selbst das 
Groteske findet in diesem Idiom sinngemässen Ausdruck, 
und wo c1as breitere Patois sich eindrängt, geschieht es 
nicht ohne humorvolle Aper~us, so dass die Meinung er
weckt wird, der Tondichter belustige sich selbst über die 
ihn befallende Alltagsstimmung. - Am Schlusse der Or
chester-Gaben steht die beliebte 0 u ver ture Flo tows zu 
seiner 0 per "Marta" (54 201-2) in doppelplattiger Aufnahme. 
Auch sie ist vortrefflich ausgefallen in all' ihren Einzelheiten, 
gut abschattiert, im kaleidoskopartigen WechRel amusant, 
mit der lieblieben Melodik bald in Dur, bald in Moll fort
während den Hörer aufs angenehmste beschäftigend. Dem 
Einleitungssatze wird das Tastende, nach der breit dahin
strömenden Kantilene Suchende prächtig gewahrt. Trotz 
der vorherrdchenden Tupfmanier kommt jeder Akkord im 
piano und pianissimo abgerundet heraus, die Wahl des Zeit
rnaases ist eine glückliche, das ritardando vor dem Ueber
gang zu der etwas süsslichen Melodie: "Mag der Himmel 
euch vergeben" hält sich in natürlichen Grenzen. Bei dem 
Liede selbst treten die beiden Nuancen des piano und des 
forte in der vollinstrumentierten Reprise mit den empor
rollenden Bassfiguren plastisch hervor, während doch die 
gesangliche Linie selbst in keiner Weise irritiert wird. Es 
folgt das lebhafte Moll-Allegro mit seinem dahinhuschenden 
Hauptthema, das (genau wie bei der "Stradella"-Ouvertüre 
desselben Meisters) in der Oper nicht wieder aufraucht. 
Sonnige Klarheit bleibt auch hier dem Ausdruck gewahrt. 
Der liebenswürdige, auf bukolischen Grundton abgestimmte 
Mägdechor glückt in seiuer Steigerung und mit dem Ueber
gange zur Wiederholung des hymnisch erweiterten Liedes: 
"Mag der Himmel" besonders. In dem verbreiterten Aus
holen zur Erreichung des Höbepunktes findet sich keine 
Stelle, die als Spekulation den Rahmen künstlerischer In
tention verlässt. Ueber die banalen Schlusstakte, die wahr· 
haftig stilwidrig im Ganzen wirken und Flotows Geschmack 
kein sonderliches Zeugnis ausstellen, gäbe es kaum etwas 
zu sagen. Die Darbietung hilft sich durch beherztes Zu
fassen über diese Klippe glücklich hinweg. 

Unter den Instrumentalsolisten begegnen wir an erster 
Stelle dem Meister des Vio loncello, Anton Hekking. 
Schade, dass sich der Künstler so selten nur· in der Oeffent
licbkeit hören lässt. Er bleibt trotz allen NachwucbRes in 
seiner Eigenart doch immer noch der grösste in der breit
ausladenden, klangdurchsättigten Kantilene, die fraglos der 
vox bumana ganz nahe kommt und in ihrem Eindrucke 
durch natürliche Gebung noch bedeutend sieb gesteigert 
sieht. Als Hekking noch eine starke Säule der Philhar
moniker war, gehö1te bereits Hobart Sehnmanns "Träu
merei" aus den • Kinderszenen" (54161) zu den v~el
bejubelten, stürmisch da capo verlangten Stücken des 
Repertoires unseres Maestro. Er spielt die Piease aber 
auch unübertrefflich; so oft sie schon erklungen sein mag, 
von Hekking lässt man sie sich immer wieder gern vor
spielen, weil nirgends ein süsslicher Zug überwiegt, viel
mehr alles aus der glücklichen Träumerei eines naiven 

Gefühls heraus geboren zu sein scheint. Das Violoncello 
klingt ganz herrlieb in allen Lagen, auch das Orcbester
Akkompagnement schmiegt sieb derartig dezent an, dass 
das Lauschen eine wahre Lust wird. - Mit der Pfeif
k uns t ist's insofern etwas diffizil bestellt, als nur die Fertig· 
keit es zuwege bringt, die Monotonie des Eindrucks zu 
bannen und vom Anfang bis zum Ende zu beschäftigen. 
Dem bewährten Guido Gialdini gelingt das vollkommen. 
Er hat auch diesmal ein Stückehen gewählt, das die Ueber
tragung in seine Spezialkunst getrost verträgt, ohne die 
Empfindung eines musikalischen Sakrilegs wachzurufen , 
der Dorfmusik -Episode aus Gilberts "Polnischer 
Wirtschaft" (54 157). So oft das Quodlibet auch schon 
erklungen sein mag, kaum jemals hat es einen so vorteil
haften Eindruck gemacht. Warum ? Das Orchester hält 
sich ganz dezent. und der Solist gestaltet in recht pikanter 
Eigenart, manchmal skizzenhaft, dann wieder die volle 
melodische Linie übernehmend, oder frei phrasierend mit 
Trillern als obern Orgelpunkt. Auch die wesentlich andere 
Auffassung des zweiten gegen den ersten Vers trägt das 
Ihrige zu dem Eindrucke bei. Die Aufnahme spricht auf 
der Platte grandios an; fraglos steckt hierin ein gut Teil 
vornehmer Kunst. 

Für vokale Genüsse sorgt diesmal unser beliebtes 
Stettiner Sänger-Quartett mit einer gar abwechslungs
reichen Gabe, einer "Rbeinfahrt" von Haideiberg bezw. 
Mannbeim bis zum alten, heiligen Köln (54 794-ö). Vler 
kennt ihn nicht, den schönsten Strom nicht nur auf deut
scher Erde, sondern wohl aller Länder!? Quartettgesang 
und Rezitation wechseln miteinander ab. Der Bass ist der 
Sprecher (in gebundener, von Begeisterung getragener Rede\ 
der, ähnlich wie der Erläuterer bei den Massen-Automobil
fahrten durch Berlin, Dresden, München für fremde Gäste, 
die einzelnen Etappen in ihrer Bedeutung expliziert. Die 
Sänger intonieren: nEs zogen drei Burschen" , dem schwung
vollen Hymnus auf die Perle des Neckars folgt: "Altheidel
berg, du feine". Man begrüsst den Rheinstt·om (" Am Rhein, 
da wachsen uns're Reben") und lässt sich auf dem breiten 
Rücken, die Behaglichkeit der grossen Personendampfer 
geniessend, stromabwärts tragen. Das Germaniadenkmal 
auf dem Niederwald löst die "Wacht am Rhein" aus, die 
Loreley das Silcher - Heinesche l;ied, Oberlahnstein das 
"Wirtsbaus an der Lahn", das Denkmal unseres Helden· 
kaisers an der Mündung der Mosel in Coblenz: "Deutsch· 
land über alles", Köln: "Nur am Rhein, da will ich leben11 

usw. Der Eindruck natürlicher Entwicklung des Ganzen 
verlässt den Hörer nicht einen Augenblick. Die Klarheit 
sowohl des musikalischen wie des oratorischen Vort1 ags 
bleibt bis ans Ende bewunderungswürdig, die Quartette 
werden durchweg frisch und rein intoniert. 

Höchst Amüsantes bringt, um am Schlusse den kräfti· 
gerenHumorzum Worte kommen zu lassen, Harry Arndt 
mit seinem Ensemble. Da wären zunächst einmal die 
"b umoristischen Zeitungßannoncen " (54 769), die er 
vorliest nnd deren Mitteilung vom wiehernden Gelächter 
einer belustigten Zuhörerschaft aufgenommen werden. Die 
zwerchfellerschütternde Wirkung b~steht hier in der Korn
bination haterogenster Dinge aus 'verschiedensten Anzeigen, 

• 
wie z. B.: nEin tüchtiges Mädchen mit Wasserbetrieb, zwei· 
spännig, ganz oder geteilt, wird gesucht". Dass dor Witz 
auch mehr als einmal zu recht derben Pointen greift, soll 
ihm keineswegs zum Vorwurf angerechnet werden. HonnY 

' 
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soit, qui mal y peuse! - "Der Verein der Wasser
freunde" (5-1: 770) bildet eine gelungene Karikatur auf 
die Auswüchse der modernen Temperenzbewegung. Die 
Retlexe im Munde von drei Wasserfreunden, eines gemüt
lichen Sachsen, eines feudal-schneidigen Assessors und 
eines an die "Tante Eulalia" der Münchener Fliegenden 
erinnernden "späteren Mädchentyps", nehmen sich ungemein 
zwingend aus und reizen unaufhörlich die Lacl1lust nament
lich eines trinkfesten Auditoriums. 

Sind Antriebsvorrichtungen für Sprechmaschinen 
Maschinen im Sinne des Zolltarifs ? 

Oie Grundlage für die Zollt arifierung \"On Waren bildet 
in Deutschland der Zolltarif. Ihm zur Heite steht als un
gemein wichtiges Hilfswerk das Warenverzeichnis zum Zoll
tarif. Dieses Warenverzeichnis dient nach § 12 des Vereins
zollgesetzes vom 1. Juli 1~69 zur richtigen Anwendung des 
Tarifs und wird von dem Bundesrate beschlossen. Praktisch 
genommen haben hiernach eigentlich die Bestimmungen des 
Warenverzeichnisses die gleiche Wirkung wie die Bestim
mungen des Tarifes selbst. 

Der Begriff "Maschine" ist von jeher in der Gesetz
gebung, nicht allein in der Zollgeaetzgebung, aller Länder 
ein vielumstrittener Begriff gewesen. Die Königlich 
Preussische teeboisehe Deputation füt· Gewerbe hat seiner
zeit angegeben, dass bei der BegritTsbestimmung einer Ma· 
schine die Ein- und Ausleitung von Kräften mittels bewegter 
(zwang- oder paarläufig bewegter) Mechanismen das charak
teristische Merkmal sei. 

Das Warenverzeichnis zum Zolltarif stellt eine andere 
Deutung des Begriffs Maschine auf. Es beisst nämlich dort 
auf Seite 446 in der allgemeinen Anmerkung 1 zu dem 
Stichworte "Maschinen": Maschinen sind aus festen und be
weglichen Teilen bestehende Vorrichtungen, bei denen die 
beweglichen Teile durch eingeleitete Kraft (Menschenkraft, 
tierische Kraft, Winddruck, Wasserdruck, Spannung von 
Dämpfen oder Gasen, Hlektrizität oder dergleichen) in vor
geschriebenen Bahnen und in regelmässiger '\Viederkebr 
bewegt werden. Die eingeleitete Kraft wird entweder in 
eine drehende oder hin- und hergehende, technisch nutz
bare Bewegung, oder mittelbar in nutzbringende Kraft
wirkungen oder in Wärmemengen umgesetzt und dadurch 
wieder ausgeleitet Bei dieser Sachlage hätte man vielleicht 
damit rechnen müssen, dass Antriebsvonichtungen für 
Sprecbmascbinen nicht als Maschinen im Sinne des Tarifs 
verzollt, sondem nach ihrer jeweiligen Beschaffenheit -
z. B. als Eisenwar~u oder Messingwaren - behandelt werden 
würden. Diese B,rage ist gleichwohl Gegenstand eingehen
der Erörterungen gewesen und schliesslich im Dezember 
HHl von dem Königlich Preussischen Herrn Finanzminister 
endgültig entschieden worden. Die Entscheidung hat fol
genden Wortlaut: 

Die den Gegenstand der Beschwerde bildende \Vare 
besteht in uhrwerkähnlichen Vorrichtungen, die durch Feder
kraft betl'ieben werden und als Teile von Sprecbmaschinen 
d~zu bestimmt sind, den als Unterlage der Schallplatte 
dtenenden Teller in drehende Bewegung zu setzen. Als 
Maschinen im Sinne des Zolltarifabschnitts 18 A können 
derartigA . Vouichtungen nicht angesehen werden, weil sie 
der in der Allgemeinen Anmerkung 1 zu dem Stichwort 
"·Maschinenu des vVa.J'enV('l'7.eichnisses zum 7Jolltarif ange-
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Inh.: WILLY ALBERT 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

billigster Sprechapparat 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

in billiger, aber sollder 
Ausführunu. 

== Grossist In grün Grammophon- und Zonopbon-Platten == 
Im eigenen Interesse verlange jede Händler meine Preisliste 
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Die besten Violinplatten: 

Vorträge von Professor 
1llexander Petfd)nikoff 

• 

Zur Messe: 
Petersstrasse 34, I. Etage 

Anker Phonogramm Ces. m. b. H. 
BERLIN SW. 68. 

--Sprechmaschinen 
und ~Automaten 

mit und ohne N ad elwechsel. Anerkannt beste Fabrikate! Omssartlge 
T onfülle I UnUbertmffenc Wied ergabe! Automaten mit sicherster Funktion! 

Neue Schalldosen 
mit hervorragendn Klangfülle, rein, ohne Nebengeräusch. 

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

Speoialophon-Soha~~platten 
Beste .2 M.-Pla t ten. 

Orch .. Mfrioos 
mit Walzen und Notcnblättern. Vorzügliche 
:-: Qualit äten in grosser Auswahl. :-: 
Elektrisier-Automateo, Schless-Aulomaten usw. 

insbesondere: Apollo (früher Ar i s ton 
genannt). 

Drehorgeln Kunstspiei-Kiavier-Vorsetzer Elektr. Klaviere 
mll auswechselbaren 

Pressspannoten . 
Anr r lmnn b beste Leierkästen. 

Ot·össtes N oten-Repet·toi•·e. 

Die Firma Ehrtichs Musikwerke 
ging in meinen Besitz über. 

"Orphobella" -- Illustrierte Preislisten -
m.- umsonst. ... 

ietrich1 Le ·pzig1 Markt 11 
Messmusterlaoer : Petersstr. 44, Grosser Reiter Passage, 2. Laden links. 
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Zur 

• 
e1 

-

iedergabe-Vorri ~ tung 
Patente in allen Staaten. Von jedem Laien ol)ne Vor
kenntnisse l)andl)abbar. 1\uf jede Sprecl)mafd)ine passend. 
1\ufnal)men zu fjaufe. 1\bfolut fid)ere fjandl)abung. 
Wiedergabe laut und deutlicl). Billig. === 

• • 

' 
I e1 Messe: 

------------------------------·-----------------------
Prospekte gratis und franko . 

• 

• • em1er- ecor und pez1 - ecor 
25 cm doppelseitige Schallplatten 

Neuefte 1\ufnal)men in ungarifcl)er, deutfcl)er (öfterreicl)ifd)er), 

ferbifcl)er, rumänifcl)er, flovenifcl)er, flovakifcl)er, böl)mifd)er, 
kroatifcl)er, türkifcl)er, armenifcl)er, ruffifcl)er, polnifcl)er, 

tatarifcl)er Spracl)e. Jüdifd)e Jargon~ u. l)ebräifcl)e 1\ufnal)men 

I 

Budapest 

A.G. 

I 
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Notizen 
Beka-Record Akt.-fies. Der vom Vorstand vorgelegte 

Abschluss weist nach Vornahme der üblichen Abschreibungen 
in Höhe von 167 492 M. (i. V. 173 880 M.) einen Rein
gewinn von 680 400 M. (i. V. 631 609 M.) aus. Der General
verflammlung werden 12 Prozent Dividende (gegen 8 Pro
zent i. V.) vorgeschlagen. Sämtliche Aktien der Beka
Hecord Akt. Ges. sind bekanntlich im Besitz der Carl Lind-
ström Akt.-Ges. und standen in der letzten Bilanz der 
Lindström-Gesellschaft mit 40 Prozent zu Buch. 

Anker-Schallplatten. In dem Februar-Nachtrag der 
Anker-Gesellschaft gibt es etwas ganz besonderes: eine 
Platte des berühmten Violin-Virtuosen Professor Alexander 
Petschnilwff. Die 30 cm-Doppelplatte ist glänzend ge
lungen. Der Ladenpreis ist 6 M. 

Leipziger Orchestrionwerke Paul Lösche, Leipzig. Der 
bedeutend vergrösserte Fabrikbetrieb sowie Kontorl;l und 
Muster-Ausstellung dieser ~,irma sind nach Dessauer Str. 26 
(in der Nähe des Berliner Bahnhofs) verlegt. 

Herr Hans Falk wartet zur Leipziger Frühjahrsmesse 
wieder mit mehreren bemerkenswerten Neuheiten auf. So ver
dient besonders eine neue 30 ern-Platte, die unter dem Namen 
~Lloyd" zum Detailpreise von 2,50 M. in den Handel ge
langt, Erwähnung. Die Qualität der neuen Platte ist gut. 
In Alben bringt die Firma neue Muster in billigen Aus
führungen, von denen hauptsächlich imitierte Lederdeckel 
hervorzuheben sind. Ein neuer Holztrichter in besonders 
billiger Preislage wird ebenfalls Interesse erregen. 

Der Busstag in der kommenden Ostermesswoche. Im 
Jahre 1912 fällt der erste Sächsische Busstag auf Mitt
woch, den 6. März, also in die erste Woche und auf den 
dritten Tag der Oster-Vorm esse. Seitens des Rates 
der Stadt und des Mess-A uss eh usses der Handels 
kammer Leipzig sind rechtzeitig die nötigen Schritte 
unternommen worden, um Störungen für den Messverkehr 
aus Anlass des Busstages möglichst hintan zu halten. 

Was zunächst den M essverlrehr innerhalb der 
Messlokale selbst anbetrifft, so kann sich dieser in der 
Zeit von früh 8 Uhr bis nachmittags 6 Uhr vollkommen 
uneingeschränkt, d. h. in derselben Weise wie an den 
übrigen Wochentagen abwickeln. Damit dürften die hier 
und da aufgetauchten Befürchtungen in den Kreisen der 
Mess-Interessenten wohl fast gegenstandslos geworden sein. 
. Weiter wird seitens der Ober.:Postdirektion Leipzig 
1U entgegenkommender Weise dem Ersuchen des Mess
Ausschusses zufolge dafür Sorge getragen werden, dass 
a~ch im Postbetrieb der Verkehr an diesem Tage zwar 
emgeschränkt, aber den Messbesuchern noch hinreichend 
Gelegenheit geboten wird, ihre dringenden Geschäfte mit 
~er Post erledigen zu können. Bei den Kaiserlichen Post· 
amtern 1 und 13 im Hauptpostgebäude am Augustus
platz werden eHe Annahme- und Ausgabeschalter 
v?n H-9 Uhr vormittags und von 11 Uh r vormittags 
bt~ 1 Uhr nachmittags geöffnet sein. Während dieser 
Zeit werden auch die Schalter beim Kaiserlichen Post
scheckamt, das im übrigen Werktagsdienst abhält) offen 
gehalten werden. Ausserdem werden die Postan
nahmesteilen im Handelshof und im Städtischen 
Kaufhaus von 8- 9 Uhr vormittags und von 11 Uhr 
vor m. tt . 1 • ags bt s 6 Uhr nachmittags Schalterdienst 
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über Herold~~Sprech= 
maschinen =Nadeln 

Schon seit vielen Jahren verwende ich bei meinen Vorführungen 
Ihre ,.Herold -Zukunrt"-Nadel mit aussetordentlichem Erfolg und 
halte es daher für meine Pflicht, besonders alle Fachkreise aus 
die Vollkommenheit Ihres Fabrikats hinzuweisen. - Ich betone 
ganz speziell, dass ich mit den Leistungen dieser Nadel ausser
ordentlich zufrieden bin, denn ich probierte wiederholt alle 
anderen Marken aus und kam zu dem untrüglichen Urteil, dass 
nur die "Herold-Zukunft"·Nadel es ermöglicht, bei musikalischer, 
gesanglicher und deklamatorischer Reproduktion eine vollendete, 
klare und bis ins kleinste ausdrucksvolle Interpretation zu 
erreichen, welche der Wirklichkeit täuschend nahe kommt. 

HEROLD HEROLD 

• • 
Qualitäts-Marke 

Bevorzugte Spezialitäten: 

® 
~ Herold- Zukunft 
f die einzige 
\!1 Sprechmaschinen-Nadel, welche die grossen 30 ern

Platten klar und deutlich bis zu Ende durchspielt. 

Herold,Jdeal 
Herold~ Doppelton 
H erold;Starkton 
Herold,Piano 
'R_itter,Monachia 
Wengleins~Salon 

I 

nrn er ~ c wa ac er a e a r1 
G. m. b. H. • 

NÜRNBERG 8 
Zur Messe in Leipzig : 

Petersstr. 44 part., Grosser Reiter Passage 
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(0. R. P.) 

stehen auf dem Gipfel der Vollkommenheit. 

Gediegenste Ausstattung. 
: Unerreichte Qualität. : 

Tri um phon-Pia tlen 
mit abnehmbarer Federtrommel sind 

auf dem Weltmarkt ohne 

Rein in Ton und Wort : Vorzügliche Qualität 
Auswahlsendungen werden bereitwilligst gemacht. 

Plattenz und Apparatkataloge 
jede Konkurrenz. 

......... 
...... ,. 

gratis und franko . 

vorn im Seidenladen 
Dortself?st Ausstellung unserer hervorragenden Neukonstruktionen. 

.. 
I 

,, onzerf .. 
soeben erschienen. 

==== .llus(ahrungen: Eiche, Mohagonl hell ur.d dunkel, .llhorn hell.==== 

Sprecbapparate ohne 
Trichter 

erzeugt in bee.ter Qunlitüt 

Metallwarenla~ri~s-!. G. 
Erzsebetfalva b. Budapest. 

Generalrepräsentanz für Oesterreich: 
Etablissement de Specialites Musicales 
G. H. KRÜGER, Wien I, Graben 21 . 

Vertreter in verschiedenen 
:: Ländern gesucht. 

anderen 
. .. 

• 

I 
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abhalten. In der inneren Stadt wird vormittags eine 
zweimalige Briefbestellung und eine einmalige Packet- und 
Geldbestellung stattfinden, wobei auch Nachnahmesendungen 
abgetragen wetden sollen. 

Die Sprechmaschine im Opernhaus. In Josef Lautfs 
Dichtung "Der grosse König", die als Festvorstellung 
zum zweihundertsten Geburtstage Friedrichs des Grossen am 
~4. Januar im Königlichen Opernhause aufgeführt wurde, 
Jiörte man im letzten Bilde, welches im Park von Sanssouci 
spielt, das Glockengeläut der Potsdamer Garnisonkirche. 
Die naturgetreue Wiedergabe des Geläutes wurde durch 
eine Grammophonplatte der Deutseben Grammophon-Aktien
Gesellschaft bewirkt., deren Herstellung im Auftrage der 
Generalintendantur der Königl. Schauspiele erfolgt ist. Die 
wirklieb glänzende Aufnahme wurde im Opernhause durch 
das Auxetophon so trefflich wiedergegeben, dass man un
bedingt unter dem Eindruck stand, das Glockengeläut der 
Garnisonkirche selbst zu hören. - Wie wir erfahren, wird 
die Aufnahme mit Erlaubnis der Generalintendantur der 
Königl. Schauspiele in den Handel gebracht. 

Der erste Automat. Es w~'ire ein Irrt um, anzunehmen 
dass die jetzt in so unzähligen Variationen auftauchenden 
Automaten eine Erfindung der letzten Jahrzehnte seien. 
Schon vor mehr als 70 Jahren kam der Besitzer eines 
englischen Kaffeehauses auf die Idee, einen ähnlichen 
Apparat zu konstruieren. 

[n den ursprünglich ganz einfachen, dem Volke die
nenden englischen Kaffeehäusern war es üblich, Tabak und 
Pfeifen auf den Tischen vorzufinden, um sich die letzteren 
beliebig stopfen zu können, wie ja noch heute in den engli
schen Public-houses - den eigenartigen Bierhäusern, wo 
so gut wie keine Sitzgelegenheit sich befindet -- tönerne 
Pfeifen umsonst zur Verfügung stehen. Für den Tabak 
zahlte man ursprünglich ein Penny, und da das oft ver
gessen wurde und auch schlecht zu kontrollieren war, so 
kam der obengenannte Kaffetier darauf, eine geschlossene 
Büchse herzustellen, die sich öffnete, indem der Penny auf 
einen Hebel fiel. 1/ 2 Penny öffnete die Büchse nicht, ebenso 
wenig wie heute iJ Pfennige. So funktionierte jener 
"Automat" ganz gut, nur - wieder schlieEsen tat er sieb 
nicht von selber, weshalb Zettel angebracht wurden: "Man 
bittet nach der Entnahme wieder zu schliessen." RM. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Markneukirchen i. Sa. Neu eingetragen wurde die Firma 

Gustav HerrnsdOJ·f und als deren Inhaber der Musikinstru
mentenhändler Herr Moritz Reinhold Hammig. Angegebener 
Geschäfrszweig: Handel mit Musildustrumenten, deren Be
standteilen und Saiten. 

Briefkasten. 
L A .. M., Berlin. Papptrichter liefet·t Franz Schwabe &Co., 

angewiesen (Thüringen). 

a• • aaaaaaaaac• ::::::1• a e •a aaaaaaaa c• ::::~•a 
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Fabrik für Feinmecl)anik m. b. 1). 

ippes. 
Niehier Kirchweg 121/123 c c c 

Messlokal: • 
• 

empfiehlt : 

Excelsior::Platten::Sprechmaschinen 
von der einfachsten bis zur feinsten Ausführung, in 
jeder Preislage, mit nur Präzisions-Laufwerken und 
prima Schalldosen, unübertroffen in der Natürlichkeit der 
Wiedergabe sichern dem Händler grössten Verdienst; 

Excelsior:: Tonarme 
verstossen gegen kein Patent, ermöglichen ein leichtes 
und bequemes Auswechseln der Nadeln und schonen 
die Platten; 

Excelsior ::Phonographen 
zur Aufnahme und Wiedergabe eingerichtet, in alt
bekannter Güte; 

Niehier Kirchweg 121/123 

(Köhler & Kracht) 
:: Fernsprecher 13304 :: 

• 

• 

~r\ ,, 
111' 11'1 I. !H;!• ,tf!f!f o I .... 

' . 

• 

Exc. ::S prachlehr:: .ll p parate 
zum Selbstunterricht in fremd.Sprachen; 

Excelsior::H artgusswalzen 
reichhaltiges Repertoir; 
grösste Klangfülle und Dauerhaftigkeit; 

Excels.:: Diktier:: .Apparate 
unentbehrlich für jedes moderne Büro, 
überall verwendbar, Laufzeit mit Feder
antrieb 45 Minuten. 

Kataloge und Preislisten gratis und franko. 
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D 
a 
D 

PATENT=TEIL D 
a 
D R~digiert von P a tentanwalt Dr. L. Oottscho. 

Berltn W. 8. 

Neueste Patentschriften. 
--

No. 241 25G. - 23. 9. 1910. 

Carl Lindst1 öm A. G. in Berlin. 
Sprechmaschine für Berlinerschrift, deren SchaHdose in dem 

Anschlussstutzen des Schallarms drehbar ist. 
Zusatz ·zum Patent 23! 354 vom 1. 3. 1!>10. 

Patent-Anspruch. 
Sprechmaschine für Berlinerschrift, deren Schalldose 

in dem Anschlussstutzen des Schallarms drehbar ist, nach 
Patent 234 554, und zwar mit Hilfe einer drehbaren und 
durch Anschläge die Drehung der Schalldosen begrenzenden 
Hülse, dadurch gekennzeichnet, da.ss die Hülse (d) im An
schlussstutzen des Schallarms (b) so, z. B. durch Schlitz
und Stiftführung ( c, b 1), angebracht ist, dass sie gegen 
Drehung gesichert ist, aber in achsialer Richtung zusammen 
mit der Schalldose herangezogen werden kann. 

No. 241 266. - 20. 11. 1909. 

Louis Lumiere in 'Lyon, Frankreich. 
Sprechmaschinen-Schalldose mit einem von dem Nadelhalter 
abzweigenden Arm und einer angelenkten, zur Membran 

führenden Strebe. 

I 

Patentanspruch. 
1. Sprachmaschinen-Schalldose mit einem von dem 

Nadelhalter abzweigenden Arm und einer angelenkten, zur 
Membran führenden Strebe, dadurch gekennzeichnet, dass 
der starre Arm (7) und die gleichfalls starre Strebe (8) 
d~rch ein biegsames Glied zusammengehalten werden, das 
etn zwischen den beiden starren Teilen befindliches Schneiden
gelenk kraftschlüssig sichert. 

. 2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
Zeichnet, dass das biegsame Glied, das die Halbzapfen-

bildung des Schneidengelenks schliesst, in einer Draht
feder (9) besteht, die auf dem Abzweigarm (7) befestigt 
ist und durch die Strebe (8) bindurchgesteckt ist. 

No. 241 267. - 12. 7. 1910. 

Cbristian Hülsmeyer in Düsseldorf. 
Verfahren und Vorrichtung zum Aufzeichnen von Schall

schwingungen mit Hilfe eines glühenden Stiftes . 

Patentanspruch. 
1. Verfahren zum Aufzeichnen von Schallschwingunaren 

mit Hilfe eines glühenden Stiftes, der von der schallauf
nehmenden Membran in Schwingungen versetzt wird, da
durch gekennzeichnet, dass als Phonogrammträger eine 
versengbare Unterlage dient, so dass die Schallkurve in 
ihre Oberfläche eingesengt wird. 

2. Vorrichtung zur Ausf'tihrung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der glühende 
Stift ( c) aus einer Röhre (g) von schwer schmelzbarem 
Stoff, wie Quarzglas, und einem in ihr angebrachten Hitz
draht (h) besteht. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass die schreibende Spitze des glühenden Stiftes (c) 
aus einem besonders eingesetzten Stift aus hartem Material, 
wie Achat oder Diamant, besteht. 

•• • ru a rs- esse 
• 

ess- ummern 
der 

"Phonographischen Zeitschrift" 

No. 8 
22. Febrna1· 1912 

No.D No. 10 
29 . .Februar 1912 7. März 1912 

Leipzig ~ 3.-9. März 1912 
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• m 

führen will, 

muss unsere Produkte kaufen, 
denn nur sie b i eten Gewä h r dafü r, dass dem Händler nach er
folgtem Verkauf bei Benutzung Unannehmlichkeiten erspart bleiben. 

ir sind Lizenzinhaber des a u f k I a p p b a r e n Tonarmbügels 
und Grossisten für Grammophon grün, Zonophon gelb, Homokord, 

Kalliope-Platten etc. 

Sprechmaschinen· und Hutornaten ·Werke 

0.1 Dresden·B.1 
• • • 

=== 6 egrilndet 1872 === 

s 
-

•• am 
• und 

t 3. jahrg. No. 7 --
Patentanwalt 

Ur. L. GoHscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Inventur - Ausverkaul 
div. Teile für Phonographen 

und Platten-Apparate. 

Sphinx G. m.b. H. 
Berlin SO., Elisabethufer 53. 

"Atlas" G. m. b. H., Metallw. 
BERLIN SO. 

Schlesiaohe-Str. 10. 

Tonarme ... u . 
Schrauben .. 

Fabrik. 
Fa9ontelle sofort I 

naoh Muster. 

Man abonniere auf die 
"PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

13· 

inen 

Einrid)tungen7 die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1lrndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 15261/566. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 489 620. - 28. 11. 11. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 
Tonarm Hir Speechmaschinen mit aufstellbarer Schalldose. 

_e_, /<i' '-' 
1 I 

• 
I 

= = .llf)-tf 
ffd'Uffk 

Beschreibung. 
Auf dem gebogenen Ende b des Tonarmes a ist die 

Muffe c der Schalldose drehbar aufgesteckt. Durch 
Drehung der Muffe auf dem Rohrende kann sonach der 
Halter e für den Spielstift gegen die Tonplatte hin ge
richtet oder in eine solche Lage gebracht werden, dass der 
~tiftwechsel ermöglicht wird. Mittels einer Stiftscbmube f, 
die in Schlitzführungen geht, können die Endl&gen begrenzt 
werden. Nach vorliegender Er·findung soll nun in der End
lage, die den Stiftwechsel erfordert, die Schalldose fest
gestellt wird, ein gefederter Sperrbaken g angeordnet sein, 
der in eine entsprechende Auskliokung h a.m Rand der 
Muffe c einspringt, sobald die gewünschte Stellung der 
Schalldose erreicht ist. 

Schutzanspruch. 
'l'onarm für Sprechmascbinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Endstellung der mittels Muffe c auf das Ende b 
des Tonarmes a aufgesteckten Schalldose durch einen ge
federten Spanhaken g begrenzt wit d. 

No. 489 793. - 23. 10. 11. 

Eduard Beltrame, Leipzig, Lössnigerstr. 15. 

Tonarm für Sprecbmaschinen mit einer angeordneten auto
matischen Abstellvorrichtung. 

} 
. . . .. 

•.-·'y• .. .. .. .. -

f' . -- - .. !-----...,., 

i==....:j-----• ----------"0 
Schutzanspruch. 

Tonarm für Sprecbmascbinen, dadurch gekennzeichnet, 
dass derselbe durch eine an ihm angeordnete Abstellstange I 
für die automatisch drehbare Hülse A beim Abspielen 
eines Stückes mitte1st der Abstellstange an den am 
Kasten befestigten Anschlag G antrifft und dadurch die 
selbsttätige Ausschaltung der drehbaren Hiilse A er
möglicht. 

Die bekannteste und leistungsfähigste Fabrik für 

llßd 
ist die 

urzener etallwaren abrik, Wurzen i. S. 
Meßstand: Petersst raße 41• 

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 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

-
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Schallplatten - Fabrik 
mit sämtlichen modernen Ein richtunge n zur 

Herstellung der Masse und P latten versehen, 

krankheitshalber sof ort un~er gUnsligsten Bedingungen 

zu verkaufen od. zu verpachten 
Offerten unter P. H. 3299 an die Exp. d. BI. 

E. EMIL HUNGER 
Holzwarenfab rik mit D ampfbetrieb 

Marienberg i. Sa. 

spezialilät: Sprachmaschinen-Gehäuse 
in Erle und Eiche in billigen Preislagen. 

Alleinverkauf: S. Herrmann, Berlin SO. 16 

I 

•• • ••• •• • ••• 

Mess-Lolcale, 
sehr günstig für Sprachmaschinen und 
Sprachmaschinenteile sind in bester Lage 

Petersstr. 28 

• • • • 

-
Trichter... und etallwarenfabrik 

vormals 

I 

G. m. b. H. 

Berlin 0.171 Warschauerstr. 43-44 
empfiehlt 

in neuasten Mustern 
in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 
bei prompter Lieferung 

Schalltrichter für 
Sprech1naschinen 

---------------------~ 
.M.ecl)aniker. 

Tüchtiger Repara.teur sucht Be
schäftigung für halben oder ganzen 
Tag, event. mit Werkzeug (Dreh
bank) ln oder ausser dem Hause. 
5 Jahre selbständig. Offerten unter 
Mechaniker 30, Po~>tamt 26. 

Stellenge fud)e 
noch zu vergeben. Anfragen erbeten unter 
\N. A. 3206 an die Redaktion dies. Zeitung. •. :. --- ----------

i··~-·~==~~~~~~==~~·~·~~~~~~~~~~~·~··· 

nebmen wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

_.!·· •• • ••• 

Repräsentabler Kaufmann 
Anfang 30, Süddeutsch er, seitJ a.hren 
in der Sprachapparate-B ranch e als 
Geschäftsführer etc. tii.tig, firm in 
allen Buchführungen, Korrespon
denz etc., bilanzsicher, sucht, ge
!:tützt auf I a Referenzen.per l..April 

Vertrauensposten. 
Gefl. Zuschriften erbeten unter 

L. J . 3277 an die Exp. d. Ztg. 

Verkäufer! 
25 Jahre alt, mit Korrespondenz, 
B nchführung, Stenographie und 
Schreibmaschine vertraot, mehrere 
Jahre in der Grammophon- und 
Plattenbranche (engros und detail) 
tätig gewesen, sucht p. sofort. oder 
später dauernde Stellung als Ver
käufer, Kontorist, Lagerist oder 
l!;xpedient. In.. Referenzen. l~vtl. 
auch nach dem Auslande. Off. 
unter P. a. 3250 an die Exped. 
dieser Zeitung. 

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

Man abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 

II II 

Pat. aug. Neuheit! Pat. nng. 

Plattenbehälter 
in al'en Formen. 

Billig! Praktisch! 
%tn• Me~HO in Loip~~:ig: 
Petersstrawse. 

Vedang{lll Sie Offerte von 

A. Schwabe, kunstgewerb . Werkstätten 
Rab~nan {Bez. Dresden). 

Verlag 
der "P}Jonograp}Ji)d)en 

3eit)d)rift" 
BERLIN W.30 

G. Benzing & Co. 
Schall~osen · Spezialfabrik Schwenningen 

(Schwarzwald). 

Ausser unseren alten beliebten Typen fertigen wir 

vier neue Muster in Schalldosen 
darunter die beliebte Marke 

EXHIBITION 
an. 

Auf Grund unserer vollendeten maschinellen Einrichtungen sind wir in 
der Lage, sowohl Im Preis als auch ln der AusfUhruno jeder Konkurrenz 

die Spitze bhten zu können. 

Jeder Interessent. tut also im eigenen Interesse gut, vor Abs~hl~ss 
auf der Messe be1 uns Olferte einzuholen. Prospekte und Pretshste 
gratis und franko. Zur Messe stellen wir nicht aus, dagegen 

befindet sich unser Musterlager in 

1 Berlin, Mathieustrasse 10 ', bei Max Schultze. 
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• I I • 
No. 490 090. - 1. 12. 1 1. 

Wilhelm Baumgart, Oswitz b. Breslau. 
{lmscblag für Or·ammophonplatten, der bei Gesang- und 
Sprechstücken den Text des Wiedergegebenen als Aufdruck 

erhält. 
r------- ., 

<Jkrv;;rmcvt!_lim JU:/F. 
• 

II 

f / 

Beschreibung. 
Gernäss der 1\euerung wird der Umschlag der 

Grammophonplatte mit dem Text des ·wiedergegebenen 
bedruckt. Selbstverständlich kann der Text auch auf be· 
sonderem Papier gedruckt sein und dieses auf dem Um
schlage befestigt werden. U rn Verwechs~lungen vorzu
beugen, wird jeder dieser Umschläge auch die Nummer der 
Grammophonplatte tragen, zu welcher er gehört. Dieselbe 
zeigt eine der gebräuchlichen Grammophonplattenumschlags
taschen. H ist der durchbrochene lVlittelraum, den diese 
Umschläge gewöhnlieh aufweisen, der sich aber auch er
übrigt. Die ganze umliegende Papierfläche CY) wird nun 
auf der Vorderseite und erfordel'licbenfalls auch auf der 
Rückseite mit dem von der anliegenden Platte wieder
gegebenen 'rext bedruckt. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Firma Peucht-Fabi, Leipzig·Stötteritz, über Trichter bei, 
auf den wir unsere w. Leser hesonders hinweisen. 

Bedeutendes englisches Warenha us Mittel: 
Englands wünscht Offerten. über Tonarme, 
Schalldosen, /(nie, Motorteile, sowie alle zu .. 
behörteile der Sprechmaschinen :Branche 
großen , Qantitäten. 
W .

11 
Nur wirk liehe Fabrikanten berücksichtigt. A clresse ,,G. ", u 'o 

l mores, 1 Cluswell Street, London E 0 . ( Eogland). 

Louis Bauer, Leipzig ... Lindenau 6 
Fabrik moderner Spred:)apparate und .Rutomaten 

===== Seit Jal)ren bewäl)rte --=- -==== 

Hutornaten-Konstruktion 
sowol)l rür N a d e I, als audJ P a t 1) e • P 1 a t t e n 

St arkton-llutom aten, Sd)iess-llutomaten, 
••••••••• Elektrisier - llutomaten ....... .. 

Zur Messe: Petarsstrasse 27, Treppe C. I 

esse 
- - - stel len wir in unserem Messlokal in Leipzig - - -

l{önigshaus, lUarld 17, Zimmer 306 
neben 1'henter- Kineroa.toe;t'aphen un,sere beliebten 

Präzisions-Familien-Normal- Kinematograoben aus. 
Erstklassige Mal~eserlo·enz-Appat·ate mit Licht
quelle schon von :Mark 150,- !J.ll. Neuer zn
kun fts.reichet· Artikel für Sprechmaschinen
E ~indler und Exporteure! Ho her Gewinn! 

Kein Risiko! - T~ig-lich intetess>~nte 
Vor!tihntngen! Preislisten kostenlos! 

• 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

SCHRA ER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHR~MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

·für die verschiedensten Zwecke. 

:. "'- ...,_ . . .· .. . . 
'# r--· .... " •. • -~ 
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~----------------------------------~, 
Erste und älteste Spezialfabrik 

I 

--

D. R. G. M. 

I Neu konstruierter um
klappbarer Bügeltonarm! 

Keine Patente verletzend I 

I Kataloo ora:ls un1 franko! I 

ftir 

Tonarme u. 
Ttichter. 

~ 

l'raktiscbe, solide, 
· facbmän nlscbe 

Ausführung. 
~ 

Spezialität: 

Lyra-Schall- und -- .,.",. -Blumentrichter. 

Clemens Humann, Leipzig- öckern. 
Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 41 1 1. -

Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

Plattenbehälter 
mit Rolljalo usieverschluss 

ftir Plo.tten von 27 1/ 2 und 30 cm. 

Preisblatt mit vielen Neuheiten 
iu Pla.ttenbehiiltt>rn und Pln.tten
:: tischen zn Diensten. :: 

F. A. ANGER '& SOHN 
Kunsttischlerei 

.J Ö H S T A D T i. Erzgebirge. 

Aalteste Spezia.lfnbrik in 8prechmaschinen-Gehäus~:~n, Kontormöbeln. 
Gegr. J8fiU. 300 A1·beiter. 

--
i~~~.J ~'!'~· ~~ letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
. Wiedergabe. - Grösste Plattenz 
schonung. !(ein Nebengeräusch . 6bis8mal ver= 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach {Bay.) 

-
"KLINGSOR" 

Die f:linzige musikalische 
BprechmaschinederJetzt.zeit 

Mit Saiten-Resonanz, wodurch der 
'ron veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkennungssch rei beu. 
= Verlangen t>ie Preisliste! = 

· I Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau - Hesselstadt. 

ln Und Ausla dpat te Alletruge Fabnknoren 
• 11 en der Sprechmaschmo~n mit Saitenresonanz. 

tl'ber$ehen Sie nicht, unst>re NeubPiten auf der Messl kal· Petersstr 4 0 
diesjährigen Friihjahumessu zu besichtill•·n! 0 • · · 

I 

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

v1· ~~.u ~~o·rd dopp~ls~itig m 0 "S ., '-'-• I''-'- laut Katalog • • ~ 
-- Mpt• .. ehma~o~cbin_.n und Sc-hallplatt.-n 
wie l(alliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-1 
Beka-, Star-, Odeon·, jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
l lstungsfählaste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
ltlartin R~i,.. ß4"r .. n \V., Körnerstrasse No. 12 p 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern o.ls SPEZlALIT Ä T: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 

Of er tA} 0. Niederlahnsteina.Rh. 

'l'anzbär 
meohan. spielbare Hnt·monika. 
mit einlegbaren langen Noten 

Sofort ohne Notenkennt•ls 'PIB bar. 
Grösste Tonfülle lleJchtPsle Spiulwelse 1 

Mit 82, 80 und 112 1 önen! 
Prospekte gratis u. Ct·o.nko. 

A.. Zol..,r;4"r 14PiJ•Zi&: 
l!'l'. 1~72. 

-Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uerert E. SAU~RLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Aoolda i. Th. 

Sehen Sie sich auf der 

LEIPZIG ER MESSE, Könighaus Markt 17, Stand 283 
das neue 

Rös- Schallplattenregal 
an. 

Herm. Börges, Burgdorf i. Han. -------
Lauten und 

Mandolinen 
Marke "Cid", aus 
eigenen Werkstiiuen. 

Gitarre
Mechaniken 

Marke "Stier''. 

Gitarre-
Stegstöckchen 

gesetzlich geschützt. 
"Cid"-Mandolin-Saltenhaltet•, anerkannt bestes Muster. "il Ii 

Karnloge nn Hiindler auf Verlangen pos tfrei . 

GEBRÜDER SCHUSTER, Mark neukiPchen i. Sa. 57 

LITÄT: FEDERAUFZUG 

~ ~ 

0s "~<(-'o ~c 

<J-G ~G ~~ PROSPEKTE C: 
0 

GRATIS 8 
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Gr opb.on (grün) 
• 

Zonopb.on (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken zu niedrigsten Preisen unll kuhmtesten Bedingungen. 

Unsere eigene Marke: SPOBT • BECOBD 
Grösstes deutsches Repertoir - Beste 2 Mark- Platte - Auswahlsendungen aller 

Marken bereitwilligst - Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuen Januar-Nachträge! 

Schallplatten-Vertrieb- GesellschaU m. b. H. 
Berlin SW. 681 Ritter- Strasse 43c. 

Zur Messe: Petars-Strasse ZO, Botel de Bossle, Z. 6- 8 . 
• 

Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

c a a en- ums 
I 

LEIPliGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 
=== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 === 

in moderner gesd)mackvoller Rus
fül)rung in reid)l)altig~r .Huswal)l 

T richterkniee Erstklassige Billigste Grösste Tellerbremsen Präzisionsarbeit! Preise ! Leistungsfähigkeit I 

Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Fabl'ik. 

Bandonions 
Violinen 
Lauten 

' 

Marke 

E. DIENST, LEIPZIG- GO. 10 
Erste Le ipziger Accordion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871. 

~, ........... •· 

Neue gesetzt. gesch. Muster. 
Ständige Muster~ Ausstellung: Leipzig, Reichs Str. 3 7, I. 
Zur Messe : Stadtfiliale, Reichsstr. 37, 1., 
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aufwerke, 15 Modelle, 0. R. P. 0. R. G. M. 
3Schlager der .Messe Oietenia20.21.22 

Neu! 

Dietenia~Werk 22 
Zweifeder-Spindel· 

werk 

I Neu! 
:: Christbaumständer :: 

mit Musik und Drel)werk 
- - enorm billig --

Dietenia-Werk 21 
Einfeder- Spindel-

wert< 

Hervorragende NeuhPjt! 
Solide Konstruktion! 

Neu! 
Enorm~ billige Preise 2 

Dletenia-Werk 20 
Billiges Zweifeder-

werk 

Gehrüder Reid)el ~- m. b. H. 
Dietenl)ofen {Mfr.) 

Zur Messe: Petersstr. 17, im Laden Gramss 

Sensationelle Neuheitl 
Jedermann kann mit seinen Sprecllmaschinen A nfnnhmen ma.cllen vermittels meiner 

Aufnahme-Vorrichtung ,, Columbus" 
auf jedem Platten-Apparat ohne jede Verti.nd'-rung sofot·t anzubringen. 

Naturgetreue, laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M. /6. 
Fabrikation dar berühmten Fakir- Starkton- Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion. 

Neuheit! Fakir -Triumph- Schalldose 
Ton- CyJUop- Pressluft • Schalldosen und komplette Maschinen. 

Verlangen Sie sofort F I" s h llh Feinmechanische p t h a " Ostb~h 
und Pr~~,;~~~e von e IX c e orn, Werkstätten e ers agen I u. u n. 

VIOLIN- NADEL KOLBEN-NADEL 
Mess - Stand der Sprechmaschinen · Nadel - Fabrik 

., ser o n 
Eckhaus Petersstrasse 41~' links 

Verbesserte Ausführungen! Kein Händler darf fehlen! 
. . . . . ~ . . . ·• 

. ' . • 0 • . . 
~ . -· -- . . . . . . . . . ,; . . - . 

mit orelu~straler Wiedergabe in vo.rztlglicller .Ln.utstärke 

Doppelseitig bespielt - 2511
2 cm Durcl)messer 

Gut gewähltes Repertoire ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Glänzende Neuaufnahmen 

I ~ Januar .. verzeid)nis gratis und franko ~ I 

5 challplattenindustrie..: G es eilschart m. b. H. 
t::elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t::elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : 

JliLIUS WEISS, BERLIN Sni. 68,, Ritterstrasse 51 

Rechtsbelehrung. 

Kreditkauf. 

Der Käufer, welcher fü1· 
die Barzahlung des Kauf
preises Kredit in Anspruch 
nimmt, ist keineswegs ver
pflichtet, über seine Verhält. 
nisse insbesondere seine Kre
ditwü~digkeit dem Verkäufer 
aus ft·eienStücken Autklärung 
zu geben, wie ja anderer. 
seits auch der Verkäufer, der 
Lieferant, der Fabrikant, wenn 
die gekaufte Ware nicht so
fort übergeben wird, sondern 
erst später zu liefern ist, oder 
gar noch erst bergestellt 
werden mus!:l, nicht nachzu. 
weisen bt·aucht, dass er im· 
staude ist, seine Verpflichtung 
zu erfüllen. Es steht in 
dem freien Willen der Par
teien, ob sie sich nuf die 
Fähigkeit des anderen Teiles, 
den Vertrag zu erfüllen, ver
lassen wollen. eg steht ina· 
besondere völlig im Belieben 
des Verkäufers, ob bezw. 
in welchem Umfange er dem 
Käufer Kredit gewähren will, 
und es ist seine Sache, auf 
welchem Wege er mag, sich 
über die Kreditwürdigkeit 
des Käufers zu ot·ientieren. 
Stellt sieb erst später heraus, 
dass er bei Gewäbrung des 
Kredits von falschen Voraus
setzungen ausgegangen ist, 
~o ist er nicht ohne Wlditeres 
berechtigt, vom Vertrage zu
rückzutreten, der Käufer il3t 
vielmehr an sich berechtigt, 
auf TJieferung der Ware 
unter den vereinbarten Be· 
dingungen zu bestehen. Aber 
§ 119 BGB. gibt demjenigen, 
der bei der Abgabe einer 
'Willenserklärung über deren 
Inhalt im hrtum war, das 
Recht, die Erklärung anzu
fechten; als Inturn über den 
Inhalt der Erklärung soll 
auch der Irrtum über solche 
Eigenschäften der Pe1·son 
gelten, die im Verkehr als 
wesentlich angesehen werden: 
als eine solche Eigenschaft 
kann nach der Annahme des 
Reichsgerichts auch d_ie 
Zahlungsfähigkeit, die Kredit
würdigkeit des Käufers, an
gesehen werden: damit i~t 
dann für den Verkäufer em 
'Weg gewiesen, wegen nac?
träglich festgestellter Kredit· 
unwürdigkeit des Käufers 
vom Vertrage zurückzutreten. 
In einem Urteil des Reichs· 
gerichts vom 20. Okt. 1911 
(Jurist. Wochenschrift No. 1), 
wird dieserhalb FoJgendes 
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ausO'efUhrt: Die Kreditge
währung beruht im Handels
yerkehr, und insbesondere 
auch bei dem Kreditkauf 
regelmiissig auf der gesamten 
Geschäftslage, den gesamten 
Yermögensverbältnissen des 
Kreditempfängers; diese ge
samten Verhältnisse, die et
was Dauerndes darstellen 
und bei denen ausser dem 
eigenen Vermögen auch der 
Jü edit in Betracht kommen 
kann, der dem Kliufer von 
seinem Bankier oder Dritten 
zur Verfügung gestellt i::;t, 
bilden im kaufmännischen 
Verkehr ein wesentlicher 
Moment in der Schätzung 
der Person des Käufers. Es 
ist bei Kreditk~tufen regel
mässig GeschHftsinhalt, dass 
der Käufer, dem kreditiert 
wird, beim Vertragsabschluss 
sich in einer Lage befindet, 
dass er überhaupt als befähigt 
zu erachten ist, den Kaufpreis 
zu bezahlen. Ein Kautmann 
gewährt dem anderen in der 
Regel nicht nm· dann nicht 
Kred1t., wenn dieser schon 
zahlungsunfähig ist, sondern 
auch dann nicht, wenn bei 
den Vermögensverhältnissen 
des anderen, wie sie in 
Wirklichkeit bestehen, die 
Hoffnung so gut wie ausge
schlossen e1·scheint, dass er 
Zahlung leisten wird, und 
tlie Annahme begründet ist, 
dass der Käufer die gegen 
ihn bestehenden Forderungen 
dauemd nicht zu erfüllen ver
vermag. FreiliGh kommt es 
dabei aber nicht auf eine 
subjektive Auffassung an, 
es müssen vielmehr reale. 
objektiv feststellbare Tat
aachen und Verhältnisse fest
gestellt werden. Das gilt z. B. 
~~ndenFragen, ob beiJemand 
Oie Passiva seine Aktivmasse 
übersteigen; ob ihm bei man
gelnden eigenen Mitteln ein 
Bankkredit zur Verfügung 
~tebt ; ob er, um notwendige 
Z~hlungeu bewirken zu 
konnen, in der handelsüblichen 
Weise vorgeht oder unter 
auffallend ungünstigen Bedin
gungen Waren verkauft u. 
de1·g1. Rine derart festge
gestellte Kreditunwürdigkeit 
t ann für einen Rücktritt vom 

ertrage geltend gemacht 
werden. 

Dr. jur. Abel. 

. -
• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 155 

.. ~ . 
I i I,. 

Metall waren fabrik 

& 
Leipzig - Stötteritz 
Schönbach-Strasse 56/58. 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für 
Schalltrichter aller Art uncl 
:: Ausführungen. :: 

Zur Messe ausgestellt 

nur in den Fabrikräumen. 

:: Verkauf nur Engros. :: 
Kataloge gratis und franko. 

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl)rtes, erstklassiges 
Fabrikat, mit l)öcl)sten Preisen ausgezeicl)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

lteipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lös e 
Telephon 4199 LEIPZIG, Dessauerstr. 26. 

===== Kataloge gern zu Diensten. ==== 
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"ßremaphon" 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

• 

"Loreley" -Schatulle 
splelt bel geschlossenem Deckel. 

Das Bremapbon ist l)ervorragend in der lliiedorgabe 
von Gesang- und Musikstücken. 

Das Brelnapbon nimmt wenig Raum ein und ist 
leid)t transportabel. 

Das Uremanbon kann zu jeder Salon- Einrid)tung 
I' passend geliefP.rt werden. 

Das Brenlapbo'ß ist in allen Teilen fest ineinander 
verbunden und bedarf keiner 
M ontage. 

DaS ßremapbOD ~~tbr~~~~ Konkurrenz in cter Rus-

ßßEMAPßßNWEßKE, OLDENBDRG i. Gross~. 
·--~----------------------~J 

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

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

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschleifmeuer, Aufnahme• u. Wleder~abe-Steine, ltefat1t u. unltefa•.t 

für Walzen und Platteosprechmaschlnen aller Art. 
Garan t i e fiJr tadellose Prima .rtelne : Vortellhafte.te Preise. J 

Ver I an g e n S I e P r e Is I i st e No. 1 6. ~ 

EHRHARDT 'äl CO. ~Enn:,s.~2 
Musterlager: Luckauerstr. Ii. 

General- uud Export-Vertreter erstklassiger Spezialfabriken von 
sämtlichen Bestandteilen für den Bau von Sprechmaschiuen. 

Gehäuse 

Metallbeschläge 

Tellerbremsen 

Schalldosen 

Trichter 

Konkurrenzlose 
Leistungsfäl)igkeit. 

Beweis: Die größten 
S prech maschinenfabrik. 
d. In- o. Ausland. zählen 
zu uns. ständig. Kunden. 

Laufwerke 

Plattenteller 

Tonarme Günstigste und prak
tisd)ste Bezugsquelle, 
da alle Teile durch eine 

Hand. T richterkniee 
Einkn.ufsba.os für a.usl. 
Importfirmen d. Branche 

\Vir arbeiten nach den 
Holztrichter 

Intarsien speziell. Wünschen unse- Charniere 
rer .A.t1ftru.ggeber sind 
weder Grossisten noch 

Schnäpper Händler, sondern ziehen Stelleisen 
es zu Gunsten unserer 
Leist.ungsfiihigkeit vo1·, 

die allein bestellten Vertreter von erstklassigen Fabriken für im 
Spruchmaschinenbau verwendbarer Spezialprodukte zu sein. \Vir 
bedienen unsere Abnehmer di!·ekt vom Fabrikanten und haben 
in allen Fiillen dieselben Interessen wie unsere werte Kundschaft. 

--=== 

Stets Neuheiten 

Feuerzeuge. Taschenlampen. Rasier - Apparate, 
lsolierflaschen1 Zerstäuberspritzen u. s. w. 

ver.::'!7:~o"u~1e Paul Ely1 Berlin 5.1 Ritterstr. 21. 
Messstand Lelpxig, Zelssighaus, 111. Etage, Stände 232- 233, __ _, 
-

1\ufnahme.waehs und 

aufnahmebereite Platten 
liefern in anet·kanut bester und gelii.nschlosester Qualität 

ERNST WILKE &. CO., GÖRLITZ, Fa:;,'!~ie~t~:.~~Na~l0 

---. 
Mein neuer Spezial-Katalog 1911·12 

iiher 

Sprachmaschinen mit Holz • Resonanz • Trichter 
ist crsebienon. .Ferner empfehle meine bekannten, durch solide 

und einfache Konstruktion bewährten 

MAMMUT-AUTOMATEN 
' 

sowio 

Mammut-Apparate mit 
"Licht-Reflex-Trichter". 

G rö ss t es La ge r von 
Grammophon grün • Zonophon gelb 

Mammut , Platten. 

CARL BELOW, mmutwerke, LEIPZIG, 1 "51e~~tr. 
Mess-Lokal: Peterastr. 44, Reiter- Passage, 1. Laden. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 
--------------------------------------------------

Cle~mens Humann LEIPZIG-MOCKERN 
' Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 

]J ... 
~ 
~ ·-

Spezialität: 

Tonarme ln sach&e• 
mllsser und 

exakter Aua!Uhrung. 

I~ ... ... -... .... 
3-
" ... 
t:r 
Cll ... ·-

Ferner em pfehle ich meine 

Lyra-Schall- u. Blumen
trichter-Starktontypen 

Zur lllease: Leipzi~, Peter8-Stra8&e 41, I I. 

Verlag NecS!nil C.m.b. U., verantwortlich für die Rednkt!on: Heinrich Ro:h.;l~:sser, Druck von J. S. Prtuss, Kgl. llofbuchdr., sämtlich in Berlin. 
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in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen· und Galvano -Taschen, 
Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.l~, sta~:~~~i't~~:eÄ~;r:~s.~,:;-28 

• 
IC 

:. sind fürjeden.Rngel)origenderSprecl]masd)inen- :: 
•• •• •• brand)e die bisl)er ersd)ie.nenen Jal)rgänge der •. .. .. 
:: "Pl)onograp))iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
•' Von den Jal)rgängen 1900-1901! ist nur •. .. .. 
•' nod) eine ganz kleine .A.nzal)l vorrätig •. •• •• ~ .. 
•' Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. 
•• •• 
•• 1-3.Jal)rg. 1900-02. . . . M.20. - :• •• •• 
111 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.- •• .. .. 
•• 11. " 1910 (2 Bände a M.L!.50) " 9.- .• •• •• •• 12. " 1911 (2 Bände a M.L!.50) " 9.- .• •• •• 
:: Zu beziel)en durct den :: 
• •• 

:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitscl]rift", Be:rlin W. 30 •: 
~ . 
•.•J'.·.···························rl'.•J'.•.•r~.•J'J'.•.•J',J'.•r!'.·.·····················= 

Sprachmaschinen muss 

durchschlagenden Erfolg zu Przielen. Jedes 
Morlell ein Schlager . .Eliu- uml 7-weifederwerke! 
Gerituscltloser Gang. Grösste Leistungsfähig
kdt. Nahtlose Patenttrichter 11nd Messing
panzerbrichter. Verlangen Sie unbedingt memen I 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen ::)tahL 

Schallplatten ::r.u Ori~~lalfa.br~kpt'eisen. Bei 
__ __;._---:-:--_ Abschlussen Extu.t. -Rabatt. 

Ven~eicbn isse gratis. 
Elektrische Iostrumente zu niedrigsten Händler-

~ pl'eisen und kulanten Be-
dingungen. Neueste Modelle Solideste Aus-

Prä'llllert Chemnltz 1911. 
Goldene Medaille. 

führung. Katalog g•·atis 

HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemn itz i. ·S. 

Eine Universalschalldose 
<~u schaffen, dies war einea der Ziele 

bei Xonstruktrion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht ist. dies dul'eh Anordnung 
lllehl'erer, gle\clizeitig in Wirkung 
tt·etondor, untor sich ve~schioden-

artiger Membranen. 
Die Doppelschalldose .,Frappant" 

. . h>t daher die einzige $challdose, die 
l•ll11z nu~ __ Ah·~~IDl1m alle Arten von l:i<'hall<>u(zeichnungen 
1f~ d. na.turl. lrrösse gleich gut wiederdebt. 

M uater rt\Un F.n::rospxeiso ipnerhalb Deutsehli1Jld u. Oesterreioh-Ungo.m franko 

' 

Uhrfedernfabrik ße·llevue G. m.~b. H. 
C. Schmidt. Mechaniker, Berlin S.59, Orimmstr. 19. I 
----- Prospekt und Prelsltste gratis und franko. -----

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

.In unserem Verlage ist erschienen: 

BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr~ 

Beste Spezialzugfedern · 
!Ur Sprechwaschiuen, .Musik- und sonstige. Lallfwerke. 

Uhrfeder-Bandstahl für die Industrie. 

. ~.;.~.~.==.~.=.=.~.=.=.~.=.=.~.=.~.~.=.=.~.=.=.= .. ===.=.=.~.= .• =.~.=.~. • •• • 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. ~~ . 

Preis elegant gebunden M. 2.50: 1 

: PATENT-BUROWOLTERS&CO. : 
5 Spezialisten für Schalltechnik : 

Das Buch enth ält eine oollkommene Anleitung •um 1
1

, 
Behandeln und R eparieren aller Arten qon Sprech• 
maschlnen. und lst un.entbehf"llch für /('den Sprech• !l 

maschlnenhändler. . n 
•. , Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 . I Zu beziehen durch ;ede Buchhandlung oder 

• ~ durch die - , ' 
• . I ••• • 
• Anmeldungen von Patenten im In6 und A .us• • 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

: lande :: Anfe~tigung ti;ller Patent :.Arbeiten : Verlag N f!C Sinit, B~rlin W. 30. 
-~. ~ •••••••.•••••••••••••••••••••• ··-=·=...:___ --- - ~ -? 

• 

• 

• ' 
• 

l! •. 

- • • 

. 

• • 
ZU G'F E 0 ERN FA 8 R I K ROTTWEIL a. N. • • • • • • • • • • ••• 

G e g r ü n d et 18 8 9 
• 

ZUGFEDERn 
für Uluen, MusikwHke , Sprechmaschinen, Laufwcl'kc ctc. 

in unübertroffener Qualität 
• 

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

• • 
II 

• 
fl 
11 

• • 
II 

••• 

-

~~ 

' 

• 

• 

• 

I 
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Verlangen Sie unseren Februar~:Nachtrag! 
Besondere Schla.ger: 

~ -- Vl~lins~li . - ~ 

~ Frl. Betty T~~nenbaum 
~i Berlin 

D 4934 
• 

D 4933 

D 4939 

D 4943 

D 4954 

Die Uebeslaube, Duett 1 
Stelldichein, Duett gcs. von Frl. ßernardo . f und Herrn Kuttncr 
Lt~~c~en, lass uns tanzen, Duett. n ·t 0 chesterbegleitlln!' 
War tch doch dein Schwesterlean, Duett 1 1 r ~ 
Meditation von Bach (A\'c Mari~), Streichquartett 
Träumerei von Schumann, ' ~ " 
Märchen aus schöner Zeit, Salon-Streichorchester 
Veilchen am Wege, " ~ 
Haideröslein } gesungen vom Vokal-Quartett 
In einem kühlen Orunde (gemischtes Quartett, Herren und Damen) 

Sprechmaschine~ in allen Preislagen in bekannt. solid. Ausführung . 
• 

ADOLF LIEBAN & CO. Berlin sw. 61, Gitschinerstr. 91. 



Mess-Nummer 
.. . .. -. ... .. ~ 

• 

IIJIII" 'rr r,.· · · "" "'"'" 111r 

13. Jahrgang 22. Februar 1912 Nummer B~l · 

• • I • • 
• 

- -
• , 

2 Min. FEBRUI\R-1\UFNl\HMEN 4 Min. -
• aus 

• 

,,Die moderne Eva'' 
• 

"Das Mädel von Montmartre" · 
Naturgetreue Wiedergabe. Herrliche Klangfülle. 

Verlangen Sie sofort das Februar-Programm. 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~- • 

I 

• 

• 
, 



-

' 

• 

~ ~ 

,----- ono \6 ttta 

• 

Erstt, ältutt und am wttttsttn otrbrtttttt 'facbztttscbrtft für Sprtcbmascbtntn 
Kegelmäßige €mp{änger: die· F.lbonnenttn. - 6degentlicbe €mp{änger: alle als gewerbliebt K"äufn 
in Betracht ~ommenden firmen, mit besonderer ßerüdtsichtigung des F.luslandes, nach dem "o\1-

kommensten, nur uns zur 'VtrfUgung stehenden Hdressenmaterial , 

f~dtblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech-
• 

fJ( maechinen-lndustrie und ."erwandter Industrien !f 
Unter Mitwirllung erster fachschriftstdler 

erscheint wöchmtlid) Oontteretags 

H.bonnementeprda 
für regelmässtge wöchentliche t.icferung 1 

für das Oeutfcbe R.eicb: ~~~. 5.- batbjäbt"Hcf, 
" Oefteneich-tlnga.-n: J'tilt. 8.- " 
" das übrige Jlustands J"llt. 10.- " 

Chef-R.edallteur: 
Sprecbmaschinenbändler erhalten (füt' dgencn 6ebrauch) 
~ ~ ~ ~ hierauf so Ofo Rabatt !f )f lf !f 

~reis dtr Inseratt 
Ingenieur 6eorg R.othgieeser 

~crcidigtn Sach."erständiger für Sprechmaet:btnen für 
die Gerichte des Kanigt. J:.andgerichtebezirlls I, Sertin 
Oeffmtlich ~ngestdtter Sach."erständign der ßcrtinn Mit. 1.3o für den Zentimeter ft8be (1i, Slattbre(te• 

fiandctsltammer 
R.abatt-~iste auf "Verlangen • 

6eechäftestellt f"ur Rtdaktion und Inserate: 

ßertin «1. 30, }VIartin Lutber-Straase 9• 
"Celtgr.-Hdr.: 'Verlag Necainit, ßertin 

I 
~cadJblmd& aus dem lnball dicltr Zcll!d>rllt 1(1 obnc be(on4ut ErlAubnil der Bncd>liglcn nidll gc(latiCI. 

~=======~==~~~====~~==~======~ 
• • 

I 
• 

• 

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

• • 

• --Sprechmaschinen 
und ~Automaten 

mit und 
Ton fiille ~ 

ohne NadelwechseL Anerkannt beste Fabrikate! Grassartige 
Unübertroffene Wiedergabe~ Automaten mit sicherster Funktion! 

Neue Schalldosen 
mit hervorragender Klangtülle, rein, ohne Nebengeräusch . 

.-------------------------------------------------------------. 
Specialophon-Scb.a~~platten 

Beste 2 M.-Ptatte.n. 
~--------~-----------------r----------------------------~ • • Orcbe8trioos 
mit Walzen uud Notenblättcrn. Vorzügliche 
:·: Qualitäten in grosser Auswahl. : : 
Elektrisier-Automaten, Schiess-Automaten usw . 

lkwrer.ke 
insbesondere: Apollo (früher Ar ist o n 

genannt). 

~ ...... 
..... !I ; ( 

) 

Drehorgeln Kunstspiei-Kiavier- I 
Vorsetzer ,,Orphobella" 

Elektr. Klaviere 
mil auswechselbaren Pre~s
:-pannoten \nerknnnt haste l.oi~·rkii~ton. Orö~ste" 

Xott•n· Hepsrtoitv. 

Oie Firma Ehrlichs Musikwerke 
ging ln meinen 8 sitz Uber . 

• 

• 

0 

• 

Illustrierte Preislisten --
umsonst . --

ietrich, ei g, Markt 11 
Messmusterlager: Petet'SStl'. 4~. Grosser Reiter Passage, 2. laden links. 
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' ' ~ · I I 
. ' • 

• 

- Wir bringen zur • 

• • • 

grosser Reiter 
• 

. ' . 
~~~~~0~~~~~~~~~0~~~~~~ Fern er ~~~ ~~~ ~~~0~~~~~~~~~~~~ 
~ 0 
~ ~ 
0 0 

i eue Typen f 
0 ~ 

• • 

• 

~ . . 0 

* eue erke i 
~ ~ 
0 0 

i eue Tonarme n.R.P.a. f 
0 0 
0 ~ 

• • 

• 

0 ~ 

~ in 25 - und 30 ern-Platten. % 
0 ~ 
~ ~ 
0 0 
0~0$~~~~0~~0~0~~~$~0000~00~~~~~00~~~~0~~0~~0~~000~00~~~ 

• 

e ecor Bouchestr. ·as; 36 
I======== 

. . . . .. · . . 
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ur 

13. jahrg. No. 8 

I 

1m 
Seiden
laden 

Ausstellung unserer neukonstruierten 

• 
1 

Deutsches Jteiehspatent Jlo. 2448&8. 

1\pparate mit diesen konkurrenzlosen Werken bilden 

BE R LI N SW •• Kreuzbergstr. 7a. 

' 

m. 
b.H. 
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sind • • w1r m unserem Messlokal 

mit einer extra reichhaltigen Aus
stellung von Neuheiten erstklassiger 

-
vertreten und bitten die Herren 
Interessenten, sich unsere neuesten 
Schlager dort vorführen zu lassen. 

und Spezial-Messverzeichnisse in fast 
allen Sprachen werden dort verteilt. 

-

Hannover-Linden 91. 

159 
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-

-
Deu tsc hes Re ichs -P ate nt erleilt, 
ungeachtet aller Einsprüche der Kon

kurrenz. 
Geschützt in allen Kultu rstaaten. 

Garantiert nicht klirrend. 
Glockenreiner Eigenton. 

Alle Vorzüge 
des Messing~ Trichters ohne 

dessen Nachteile. 
Im.Hussehen unerreicht schön 

wegen der anerkannt 
künstlerisch geschmackvollen 

Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert. 

NEU! 

Zur MESSE: Petersstrasse 27, Laden. 

NIER ~ EHMER, Beierfeld i. Sa. 
General-Repräsentanz : J. W. Arnsohn, 

Berlin - Schöneberg, Kufsteiner - Str. 1 . 

• 

• 

,, onzerf .. 1912'' 
soeben erschienen. 

==== .ßusfiJhrungen : Elche, Mahagoni hell und dunkel, Ahorn hell.==== 

Sprecbapparate ohne 
Trichter 

erzeug t in bester Qualität 
. 

etallwarenfa~ri~s-A. G. 
Erzsebetfalva b. Budapest. 
Generalrepräsf'ntanz für Oestf'rreich: 
Etablissement de Specialites Musicales 
G. H. KRÜGER, Wien I, Graben 21 . 

Vertreter in verschiedenen anderen 
:: Ländern gesucht. :. 

Zur Frühjahrsmesse: 
Leipzig, Petersstr. 17. 
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Sie sind in Rom gewesen 
-----~--------------~---------------------------------

und haben 
den Papst nicht gesehen, 

wenn Sie es versäumen, unseren 

ara II onora" 
sowie unsere 

II 
zu sehen und zu hören. 

11$0ßOra11 ist der billigste und beste mechanische Apparat, der je auf den Markt gebracht wurde. 

ist die einzige existierende Vorrichtung, welche über die Tasten des Klaviers gelegt 

wird und mit unterlegbaren Noten von jedermann sofort gespielt werden kann. 
11Perplex•• 

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

Detailpreis. { ,,SONOR.H" mit J Notenrollen J90,- Mk. 
• "PERPLEX" mit 6 Notenblättern 60,- Mk. 

Berlin, Rungestr. 18. Zur Messe Petersstr. 351 im Laden. 

aca ecor 
Mess-Schlager März 1912 • 

I Dacapo, Orchester II 
18806 Walzer aus der Operette "Der kleine 

Graf . . . . . . . . . .M. Renyi j 
18807 Soldaten - Mädchen - :Marsch aus der 

Streich~ Orchester 
Zigeunerkapelle Parkas Pali, Budapest. 

8175 Walzer ans der Operette .Der kleine 
___ Graf" . . . . . . . Renyi Aladar 

Herren, Gesänge 
gesungen von Hans Wlnkler, Bariton 

1922 A Busserl vom Dirndl Thomas Kosehat 
19l:l3 Der Halterbua . . Josef Ph·cher 

Operette "Dt!r kleine Graf" M. Renyi 
188l0 La Spagnola, Span. Tanz . D. Chiara 
ltjl:Hl Der Nussknacker, Ballet- Zauber 

J. Tschaikowsky 

Phönix• l(apelle, Wien 
Kapellmeister W obarsky 

18787 Clioilien-Polka . . . . . Sebek 
1H71:l8 Im stillen Hain . . . . Stolz 
18789 Herbstmanöver-Walzer . . Lehar 
ltj791 Landaberger-Ländler . . . Sta·ahal 
18792 Wienerwald-Ländler . . Cermak 
1ö794 Alsbacher-Ländler . . . ~chmidt 

Instrumental~ Quartett 
Victor Opfermann, London, Violine, Viola, Flöte 

und Harfe 
11670 Samson und Dalila.h . Saint Saens 
11672 Höre die sanfte Lerche Bishop 
11674 Das Rosenbeet . . . E. Narvin 
llö75 .Allerseelen 

8185 Marsch au s Zigeuner-
liebe . . . . . . . Franz Lehar 

8186 Ah! Das ist gut! Wa}zer I. Weiner 
tj1t!7 Zigeunermarsch . • . Farkas Pali 
8188 Moskovsky-Walzex . . Moskovsky 
~18\:J K uss - Duett aus der 

Operette "Der kleine 
Graf" . . . . . . . Renyi Aladar 

Humoristische Piecen 
vorgetragen von Oustav Schönwald, Frl. Helene 

Winter und Ensemble mit Drehorgel 
1910 Geburtsta~sfeier bei Ku-
--- Iiekes, 1. Teil . . • . W. Kliem 
1911 dto., 2. Teil . . . . W . .Itliem 

Drehorgel 
4145 Die Dorfmusik a.. "Pol-
--- nische Wirtschaft" . . Jea.n Gilbert 
4 l46 Schönau, mein liebes 

Schöoau . . . • . . Kntschera 
4147 Mein Mutterherz 
414H Durch Kampf zum Sieg 

DAGAPO REGORD GOMP. M. B. H., Berlin 8.42 
Ritterstrasse 8 G 

Humoristische Vorträge 
und Couplets 

vorgetragen von Hans ßlädel, München, 
mit OrcbeslerbegleiCung 

1912 Vetters N amensta.g . . II. Blä.del 
1913 Kleine Witze (Mit Kla-

rinette) . . . . . . H. Bllidel 
J9l4 E in Ehekrlippel . . . .I:L Bliidel 
1915 Weiber-Geschichten . H. Blädel 

Browier·Hamann•Quartett 
2613 Lenzesfreudeo, 1. 'l1eil . Enner 
2614 dto., 2. Teil . . . . . Enner 
2615 Im Wald und auf der 
--- Heide, 1. Teil . . . . Alb. Wieher 
2616 dto., 2. Teil. . . . . Alb. Wieher 
21117 Am fidelenStammtisch, 
--- 1. Teil . . . M. Peuschel 
261S dto., 2. Teil . . . . M. Peuschel 

Wien XVI Moskau 
Lerchenfelder GOrtel 53 Bankotski pareulok No. 2, Z 35 
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• • 
-

iedergabe-Vorri tung 
. 

Patente in allen Staaten. Von jedem Laien ol)ne Vor-
kenntnisse l)andl)abbar. Ruf jede Spred)mafcl)ine passend . 
.A.ufnal)men zu l)aufe. 1\bfolut fid)ere l)andl)abung. 
Wiedergabe laut und deutlid). Billig. === 

• •• • 

• 

Messe: 
' 

• 

. 

Prospekte gratis und franko . 

• und pez1 
25 cm doppelseitige Schallplatten 

Neuefte 1\ufnal)men in ungarifd)er, deutfcl)er (öfterreicl)ifd)er), 
ferbifd)er, rumänifcl)er, flovenifcl)er, flovakifcl)er, böl)mifcl)er, 
kroatifcl)er, türkifcl)er, armenifcl)er, ruffifcl)er, polnifcl)er, 
tatarifcl)er Sprad)e. Jüdifcl)e Jargon ... u.l)ebräifcl)e 1\ufnal)men 

I 

Budapest 

• 

A.G. 

163 
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Fabrik für Feinmecl)anik m. b. 1). 

Niehier Kirchweg 121/123 c c c 

Messlokal: • 
empfiehlt: 

Excelsior=Platten=StJrechmaschinen 
von der einfachsten bis zur feinsten Ausführung, in 
jeder Preislage, mit nur Präzisions·Laufwerken und 
prima Schalldosen, unübertroffen in der Natürlichkeit der 
Wiedergabe sichern dem Händler grössten Verdienst; 

Excelsior= Tonarme 
verstossen gegen kein Patent, ermöglichen ein leichtes 
und bequemes Auswechseln der Nadeln und schonen 
die Platten ; 

Excelsior =Phono~raphen 
zur Aufnahme und Wiedergabe eingerichtet, in alt
bekannter Güte; 

Niehier Kirchweg 121/123 

(Köhler & Kracht) 
:: Fernspreelter 13304 :: 

Exc.=Sprachlehr=.llpparate 
zum Selbstunterricht in fremd.Sprachen; 

Excelsior=H artgusswalzen 
reichhaltiges Repertoir ; 
grösste Klangfülle und Dauerhaftigkeit; 

Excels. = Diktier =Apparate 
unentbehrlich für jedes moderne Büro, 
überall verwendbar, Laufzeit mit Feder
antrieb 45 Minuten. 

Kataloge und Preislisten gratis und franko. 
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Geschäfts,telle ·fih: Redaktion und Inserate: Berlin W.30, Martin. Lutherstr. 91, Fernsprecher Amt 6, 187-9 

N11cl>druck aus dem lnh>Jit dleset Ze/fscl>rllt ·tst 

ohne Etfaubnls der Berecl>f!gten nfcl>t ge$~111/et 

Platten-Verleih und -Umtausch. 
- Arth ur Knoch. -

Vor einigen Jahren hatte ein grösseres vVareuhaus die 
Idee aufgenommen, ein "Leih-Institut" für Schallplatten 
ihrem Betriebe einzureihen, nachdem schon eine Anzahl 
Vorläufer diesen Weg des Platten-Absatzes - denn nichts 
anderes ist ja im Grunde genommen auch dieses System -
mit mehr oder minderem Erfolg gewiesen ha.tten. Jeden
falls aber war diesder erste grössere ernste Versuch mit um
fangreicherer Kapitals-Investierung. Er hat bald als wenig er
tragreich aufgegeben werden müssen, während andere kleinere 
gleichartige Unternehmungen entstanden und vergingen 
oder heute noch existieren. - Auf den ersten Blick liPgt 
dem Gedanken etwas Bestechendes 'zugrunde, weist er doch 
offensichtlich auf die schon längst existierende, segensreich 
wirkende und meist Gewinn abwerfende Institution von 
Leihbibliotheken hin. Indes besteht zwischen diesen beiden 
Kategorien doch ein handgreiflicher Unterschied ; während 
das geliehene Buch durch das mehrfache Verleihen mit 

. s.inngemässer Benutzung (der Lektüre) höchstens an äusset·
ltehem Werte und nur sehl' allmählich verliert, der innere 
Gehalt aber immer für jeden neuen Empfänger der 
gleiche bleibt, so büsst die Platte bei jeder einzelnen An
w~ndung an Klangschönheit und damit an effektivem Werte 
verhältnismässig schnell und zuletzt rapide ein. 

Der ideelle Genuss, den die Empfänger der Leih
platten für ihr Geld empfangen wird also proO'ressiv O'e-

• ' e> 0 

nnger im Gegensatz zu dem ständig g:]eichbleibenden der 
Buch- und Musikalien-Leihmethode. An dieser und durch 
diese in.n ere Ungerechtigkeit scheiterten bisher die meisten 

gleichartigen Unternehmungen. Zwar gäbe es ja einen 
Ausweg der ausgleichenden Gerechtigkeit und damit anch 
der Schaffung einer absoluten Ree-ilität dem leihenden 
Publikum gegenüber. Das wäre das Vorbild der kine
matographischen Film-Verleih-Institute, bei denen der Um
stand der fortschreitenden Entwertung, wobei auch natürlich 

' die Priorität derNeuheiteine Rolle spielt, von Anbeginn sehr 
einschneidend in Berücksichtigung gezogen wurde, obwohl 
hierbei nicht einmal del' diTekte Empfänger (der betr. 
"Kientopp") unmittelbar geschädigt wurde, sondern erst 
durch seine Vermittlung die schaulustige "kunstbeflissene" 
Menge, die aber auch wiedeT indirekt durch billigere Ein
trittspreise entschädigt werden konnte. 

Die Leihgebtihl' für Films richtet sich naeh der s-eit-
• 

berigen Benützung, eingeteilt nach den in der Branche 
üblichen Wocheurepertoiren. Die erste Woche ist natUr
lieh die teuerEtte, sinkend bis zur 10. Woche, nach der ein 
Film allgemein als "verbmucl!t" angesehen zu werden 
pflegt. Wäre ein Gleiches bel Platten möglich, so könnte 
wenigstens nicht der Einwand der Willki.irlichkeit und voll
kommenen Unk0ntrollierbarkeit des empfangenen wahren 
Wertes erboben werden. Bei dem relativ geringen Werte 
der Platten dagegen, bei den enormen Quantitäten, die im 
Gegensatz zu den weit kostbareren Films bei einem grösseren 
Unternehmen in Frage kämen, bei der Schwierigkeit der 
Kontrolle, der dabei aufzuwendenden Sorgfalt und Arbeit 
muss ein gleiches Verfahren tür diesen Zweck bei Platten 
als ausgeschlossen gelten, weniggtens würden die daflir 
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entstehenden Unkosten in keinem irgendwie · erträglichen 
Verhältnis zum Objekte stehen. Auch Hesse sieb selbst 
beim besten Willen ja gar nicht eine feste Richtschnur inne
halten, da das Mass des Spieleus (d. b. der Abnutzung) bei 
den verschiedenen Entleihern ein gewaltig verschiedenes 
sein kann,, wähl'end der Anzahl der Vorführung von Films 
doch immerhin gewisse Grenzen gezogen sind. Uebrigens 
ist ja auch der Grad der Abnutzungsschnelligkeit bei den ver
schiedenen Platten-Marken nicht allein, sondern auch innerhalb 
derselben abhängig von der Art der reproduzierten Melodieen, 
der augewandten Aufuahme-Vorrichtung, der Lautstärke und 
so vielen anderen Zufälligkeiten. Demnach bleibt es immer 
in das subjektive Ermessen, in die mehr oder minder grosse 
Gewissenhaftigkeit der betr. Platten-Verleih-Institute ge
stellt, eine gerechte Abwägung bei der ,jeweilig verlangten 
Anzahl gewählter Leibplatten zu treffen. Dies ist fl'eiHch 
unendlich schwierig und eine unbedingte Ausgleichung un
m ög lieh! Für die Zweckmässigkeit SoleberUnternehmungen 
käme aber weiterhin noch in Frage, welchen Nutzen sie 
füt· die dafür gewonnenen Refl.ektanten und für die allge
meinen Interessen der Branche in sich bergen oder stiften 
könnten ? vVir sind sehr geneigt, in beider Hinsicht äusserst 
skeptisch und abfällig zu urteilen und müssen dies um so mehr 
betonen, als soeben wieder ein Projekt zu grasszügiger Aus
gestaltung, auf dieser Leihbasis beruhend, aufgetaucht ist. 

Soll ein solches System rentieren, so muss mit Rück
sicht auf die vielen Umstände, Spesen, Schwierigkeiten und 
Risiken etc., die es mit sich bringt, auch anständig, d. h. 
stärker verdient werden, als bei regulärem Verkauf. Hier
aus geht schon unbedingt hervor, dass das Publikum da
bei schlechter fahren, resp. zu kurz kommen muss. Kann 
nun der Interessent vielleicht darin einen gewissen Vorteil 
und Nutzen für sich erblicken, dass ihm durch die geringere 
Leihgebühr der Erwerb bzw. Nutzniessung. einer Sache er
leichtert oder überhaupt erst ermöglicht wird, ähnlich wie 
bei den Abzahlungs-Geschäften? Auch das dürfte zu be
streiten sein: Wir kennen zwar nicht die projektierten 
Einzelheiten des vorliegenden Planes; im Effekt aber wil'd 
er nicht viel abweichen können von den bisherigen Mitteln, 
wollte er nicht von vornherein eine rechnerische Unmög
lichkeit bedeuten. 

Nach den Gepflogenheiten des erwähnten grossen 
Warenhauses W::).r es z. Z. Bedingung, denersten Erwerb 
des auf Leibgebühr auszutamchenden Quantums gegen 
bar zu bewirken. Das volle Anlagekapital .für den el'sten 
Plattenkauf war also nötig, ebensogut wie zum dauernden 
Erwerb, erst dann konnten gegen Rückgabe dieser Platten 
die gleiche Anzahl anderer auf Leibgebühr entnommen 
werden. So waren die Kunden für den ersten Kauf ge
wonnen und für fernere durch die scheinbare Vorteil
haftigkeit der Entleihungs-Möglicbkeit gefesselt. Der Nutzen 
ist deshalb nur scheinbar, weil bei der Berechnung der 
Wert für neue Platten zugrunde gelegt wird, die aber nur 
in geringstem Umfange und in wenig Fällen zur Ausgabe 
gelangen können, denn sonst wUrde das "System" ein Loch 
haben, das ja gerade darauf aufgebaut ist, dass zurückge
lieferte, also teilweis abgespielte Platten immer wleder zur Ver
wendung gelangen. Zögeman denMinderwert fürabgespielte 
Platten in Betracht, dann wäre die Rechnung schon eine ganz 
andere und von "Vortail" für die Entleiher keine Rede mehr. 
Abgesehen von dem m~teri elleu Schaden, den die Be
teiligten mit der Zeit erleiden, treten auch in ideeller Be-

ziebung durch den geringeren Genuss der herabgeminderten 
Qualität Beeinträchtigungen ein, wird der Geschmack ver
dorben und werden manche unbeteiligte Zuhörer in ihrer 
Meinung über Sprechmaschinen- Reproduktionen auf das 
Ungünstigste beeinflusst und zur Vermehrung der geg
nerischen Reihen gedrängt. Es kann Niemand gezwungen 
werden, sein Geschäft nicht so zu betreiben, wie er es für 
rieb tig und zu seinem Nutzen erspriesslich erachtet; wenn 
aber so gewichtige allgemeine Interessen vorliegen, und die 
E r fahrung einer unzulänglichen Pro~perität sollte doch das 
Solidal'itätsgefübl der Branche-Angehörlgen s-tark genug sein, 
der Ansicht der ~icberen Mehrheit die Konzession zu machen, 
ihren Erwägungen stattzugeben und vor allen Dingen dio 
Finger von der Ne uschaffung und Stärkung derartiger 
allehthalben schädHcber Institutionen wegzulassen. 

Bei den obigen Betrachtungen ist noch nicht einmal 
die Umständlicbkei~, welche Neuentleibungen immer wieder 
mit sich bringen, und dass in einer Woche oder 1/ 2 Mo
nat etc. die entliehenen Platten oft nicht ausgenutzt, ja 
manchmal a.us Mangel an Zeit oder Gelegenheit gar nicht 
gespielt werden können, ihre Gebühr also dann umsonst 
gezahlt ist, in Erwägung gezogen; ferner der Zwang, 
weit öfter und mehr erneut Platten zu entleiben, als 
sonst regulär angeschafft sein würden, um den Verfall· 
termin n~cht zu VP.rsäumen. Endlieb ist auch zu be
denken, dass abgespielte Platten jeden Fabrikats immer 
noch einen festgesetzten Rückgabewert besitzen, der den 
Besitzern bei etwaigen Neuerwerb zugute kommt. Allel
dings ein Brauch, der auch eine entfernte Aebnlichkeit mit 
der Leibmethode hat, wenn auch in den seltensten Fällen 
diese Platten zum Wiedel'verkauf benutzt werden. so ist 

' 

auch die Verwendung als Bruchmaterial bei der Herstellung 
neuer Platten gerade kein Vorteil in Rücksicht auf die 
Erzielung vollkommenster Produkte. Die Uebung in 
der Bewertung der Umtauschplatten ist ausserdem noch 
immer nicht einheitlich geregelt, so dass es fiir jede 
Marke erst eines eigenen Studiums bedarf, um beim 
Verkauf keinen Fehler zum eigenen Schaden zu be
gehen, ein Umstand, der namentlich hei Detailgeschäftev, 
die gezwungen sinrl, sehr viele verochiedeoe Marken 
zu führen , einigermassen hinderlieb ist. Wie die Er
fahrungen der einzelnen Gescbätte lehren, die · bierüber 
eine Statistik führen , ist der Prozentsatz der zum Um
tausch gelangenden (abgespielten) Platten der regulär en 
Marktware kein allzugrosser·, bei einigen kaum J 0 °/0, und 
somit könnte \\ obl oder übel auch mit dieser immer zu 
vielen Unzuträglichkeiten fübt·eoden Gepflogenheit, die die 
Fabrikanten sicher nur benachteiligt, ohne sonderliche 
Schädigung für den Gesamtkonsum gebrochen werden; 
denn es ist doch nicht gut anzunehmen, dass diese 10% 
ausschliesslich nur um der Riickvergütung der ab· 
gespielten Platten willen die Neuanschaffung bewirkt haben, 
der allergrösste Teil davon wäre gewiss auch ohnehin, wenn 
eine solche Velgünstigung nicht bestände und das Publikum 
nichts davon wüsste, zumVerkaufegelangt. Würde der 
Brauch nur für Künstlerplatten mit extra hohen Selten
h eitswerten beibehalten werden, so wür.de hiergogen weniger 
einzuwenden sein, nur sollte bierfür auch ein für allemal 
eine bestimmte Norm, etwa ein bestimmter gleicher Umtausch
Prozentsatz für alle derartige Platten und Marken, .fixiert 
werden, Ull} eine wesentliche Erleichtel'ung.~in der Hand
habung des Verkaufs zu haben. 
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Hcheidet aber das Motiv des erbeblichen Anreizes zu . 
vermehrtem Ankauf durch die Rückvergütung fiit· ab
gespielte Platten so gut wie au~, und davon sind wir über
zeugt, dann haben auch Grossisten und Detaillisten keinerlei 
Nachteil durch Wegfall dieses Missbrauches, denn nur bei 
wenigen Fabrikaten resultiert bei der Verrechnung der
selben überhaupt ein Nutzen, und wo dieser etwa existiert, 
wird er durch die grössere Umständlichkeit, Mehrarbeit und 
Differenzen reichlich aufgewogen. 

Wir können demnach auch hierauf treffend das 
Goethesche . ·w ort an wenden: 

"Denn alles, was besteht, 
I s t w e r t , d a s s e s zu g r u n d e geh t. " 

D. R. 0. M. 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster. 
- Albert K ölt z o w, Gross-LichterfeldeJ•) -

Es ist geradezu erstaunlich, mit welcher Unkenntnis 
oftmals Gebrauchsmuster angemeldet, die Schutzansprüche 
abgefasst und natürlich auch eingetragen werden. Die 
nachstehentlen Ausführungen'· sollen dazu dienen, das Wesen 
eines Gebraucbsmu~ters zu erläutern und darauf hinzu
weisen, wie die Anmeldung eines solchen vorteilhaft ge
schieht, damit spätere Enttäuschungen und Unannehmlich
keiten vermieden werden. 

Jeder Anmelder eines Gebrauchsmusters sollte sich 
zuerst darüber im klaren sein, was überhaupt durch ein 
Gebrauchsmuster geschützt werden kann, bezw. geschützt 
wird. Hierüber gibt schon der § 1, Absatz I des Gesetzes 
vom 1. Juni lflü! erschöpfende Auskunft, derselbe lautet: 

Modelle von Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchs
gegenständen, oder Teilen derselben werden, insoweit sie 
dem Arbeits- oder Gebrauchszweck durch eine neue Ge
staltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen sollen, als 
Gebrauchsmuster nach Massgabe dieses Gesetzes geschützt. 

Hieraus geht mit absoluter Klarheit hervor, dass die 
Gestaltung, Anordnung oder die Vorrichtung unter allen U rn
ständen neu sein müssen, andernfalls ist ein Schutz schon von 
vornherein ausgeschlossen. Sieht man sich Epeziell aus der ' 
Sprechmaschinenbranche die eingetragenen Gebrauchf!muster1 

~elche wöchentlich im Handelsregister, noch besser aber 
In der Phonographischen Zeitschrift veröffentlicht werden, 
etwas genauer an, so müsste man bei vielen ausrufen, 
Hen, vergib Ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun". 
Der Inhaber eines solchen zweitelhaften Gebrauch~:!musters 
bildet sicll ein, er hat einen, womöglich Kaiserlichen Schutz 
;nd setzt stolz dabei: "Patentamtlich geschützt".**) Der 
ach~ann aber, der Beschreibung, Abbildung und Schutz

anspruche studiert, lacht oftmals über die Unkenntnis des 
~nmelders. Es ist schon an und für sich als eine Lücke 
Im .Gesetz zu bezeichnen, dass Gebrauchsmuster ohne die 
germgste Vorprüfung eingetragen werden, daher kommt es 
~Uch, dass z. B. für ein und denselben Gegenstand mehrere 
t"eb.rauchsmuster vom Patentamt eingetragen werden. Na
;t·hch hat nur der erste Anmelder die Priorität und das 

echt der Ausführung, während die übrigen Anmelder je 
-*) D öffe . en vorstehenden At1fsatz des geeh1-ten lienn Verfassers ver-

ein nthch.en wir gel'o, ohne uns in jedem Punkte mit der Auffassung 
vet·standen kJ·· ,.., D· zu er aren. Die Redaktion. 

Obet·l ) tese Bezßteliflli'dg ist strafbar. Siehe Ent!lcheidHng des Kgl. 
andesgerichts Hamm vom 24. 10. 1911. - 10 S. 268j11. 

lediglieb 15 Mark Gebiiht·en gezahlt haben und den Artikel 
nicht einmal anfertigen und in Verkehr bringen dürfen. 

So wurde z. B. im Jahre 1896 das Patent, betreffend 
das sog. Mutoscop angemeldet und erteilt.. Der Kern dieses 
Patents war ein kleiner Blechstreifen, unter welchen sich 
die rotierenden Bilder abblättern, ähnlich wie man mit dem 
Daumen der Hand ein Buch abblättert. Die Mutoscope 
erregten seinerzeit ein grosses Interesse, und so kam es 
denn, dass vom Jahre 18H7-1899 für denselben Gegen
stand sage und schreibe 15 Gebrauchsmuster angemeldet 
und at1ch eingetragen wurden. Alle diese 15 Gebrauchs
muster waren aber wertlos, denu das Patent hatte die 
Priorität, weil es zuerst angemeldet war, vorweggenommen. 
Bemerkt sei hier ausdrücklich, dass stets die erste An
meldung Gültigkeit hat. Wäre im vot·liegeoden Falle diese 
ein Gebrauchsmuster gewesen, so wäre das Patent wertlos. 

Jeder Anmelder sollte sich also zuerst davon über
zeugen, ob seine "Erfindung" auch neu und nicht schon 
längst bekannt ist, denn bekanntlich werden nur neue Er
findungen nach Massgabe des Gesetzes geschützt. Hier in 
Berlin und Umgebung steht uns allen das Kaiserliche 
Patentamt mit seinem in der ganzen Welt einzig dastehenden 
Material zur Verfügung, wenn es auch gerade keine leichte 
Arbeit ist, die gesamten einschlägigen Klassen mit ihren 
Tausenden von Eintragungen ohne die dazu gehörige 
.Literatur durchzusehen. Wer nicht genau weiss, ob seine 
Erfindung wirklich gebrauchsmuster-schutzfähig ist, sollte 
dieselbe erst vorprüfen lassen, und hierzu bietet unser 
Patentamt gern indirekt die Hand, und zwar auf folgende 
Weise: 

• 

Angenommen, man hat einen neuen Regulator füt· 
Sprechmaschinen-Laufwerke geschaffen, so meldet man den
selben zum Patent und gleichzeitig als Gebrauchsmuster 
an. Die Patentanmeldung kostet 20 Mark; bei der Ge
brauchsmuster-Anmeldung aber beantragt man, ohne die 

M ess=.llussteller I 
in der Haupt•Messnummer der "Phono• 
graphischen Zeitschri{t11 vom 29. Februar 
veröffentlichen wir wie stets einen ausführlichen 

Mess- Vorbericht 
als Führer durch alle rJusstellungen der Sprech
maschinen-Branche in Leipzig. :: 
Die Unterlagen für diesen Bericht erbitten wir 
bis spiitestens 24. Februa0 andernfalls kann 
keine rJufnahme erfolgen. :: 

'R-edaktion der ,,Phonographischen 
BER..LIN W. 30 

Zeitschrift' 1 

• • • • • • 

Leipzig ~ 3.-9. März 1912 
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Gebühr von 15 Mark zu zahlen, die Eintragung so lange 
auszusetzen, bis über die gleichzeitig e1 folgte Patentan. 
meldung entschieden ist. Hat sich das Pn.tentamt zur 
Patentierung des Regulators endgültig entschlossen, 
so fordert es den Anmelde!' auf, die erste Jahret:
taxe von ~0 Mark zu zahlen. Diese 30 Mark zahlt man 
aber nicht, sondern zieht sofort die Patentanmeldung zu
rück und beantragt ebenfalls sofort die Eintragung des 
seinerzeit angemeldeten Gebrauchsmusters, unter Zahlung 
der gesetzlichen Gebühr von 15 Mark. Die Patentieruug 
unterbleibt natürlich wegen Zurücknahme der Anmeldung 
oder wegen Nichtzahlung der eraten Jahrestaxe, und man 
hat nun ein "vorgeprüftes" Gebrauchsmuster, welches durch 
die seinerzeit erfolgte Patentanmeldung vom Kaiserlichen 
Patentamt "vorgepriift" worden ist. Dass natürlich die 
Patentanmeldung und das Gebrauchsmuster genau überein
stimmen mussten, bedarf keiner weiteren Erwähnung und 
ist selbstverständlich. Dass ein derartig vom Patentamt vor
geprüftes Gebrauchsmuster einen weit höheren Wert hat, 
als ein ohne irgend welche Prüfung angemeldetes, ist ein
leuchtend. Bei einem evtl. Verletzungs- oder Löscbungs
prozess kann man stets auf die Erteilungsakten, deren 
Aktenzeichen man ja kennt, zurückgreifen. Dieses 
Verfahren beobachtet der Schreiber dieses schon seit 
Jahren. 

Wie schon oben ausgeführt, muss beim Gebrauchs· 
muster eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung 
vorliegen. Etwas zu einem bestimmten Zweck Bekanntes 
zu einem andern Zweck nehmen begründet noch keinen 
Gebrauchsmusterschutz. Es seien hier als Schulbeispiel 
zwei Gebrauchsmuster angeführt, bei welchen ein wirk
samer Schutz überhaupt ausgeschlossen ist, weil die ein
fachsten Voraussetzungen für einen Gebrauchsmusterschutz 
fehlen. Es sind dies die beiden Gebrauchsmuster Nu. 218304 
und 482 342. Zuerst das Gebrauchsmuster 218 304; der 
Schutzanspruch lautet: 

"Zu dem gewundenen Rohrwerk eines Blechblas
instruments ausgebildeter Schalltrichter für Graphophone 
und ähnliche Instrumente." 

Es handelt sich hier um den bekannten Trombopbon
'l'richter, wie er von Below in Leipzig und anderen seiner
zeit in den Handel gebracht wurde. Legt Inan sich die 
Frage vor, hat der Anmelder - unter Berücksichtigung 
des § 1 Abs. 1 des Gesetzes - etwas Neues geschaffen? 
so muss man diese Frage ohne weiteres mit Nein beant
worten. Der Inhaber dieses Gebrauchsmusters hat die be
kannte Form eines Helikon oder Tubas einfach auf die 
Sprechmaschine gesetzt und beansprucht darauf einen 
Gebrauchsmusterschutz. So etwas gibt es aber nicht. Der 
diesbezügliche Anmelder hat absolut nichts Neues ge
schaffen, sondern nur Vorhandenes zu einem neuen Zweck 
genommen. Zu einem solchen Arrangement äussert sich 
dns Reichsgericht betreffend das Gebrauchsmuster 8833 
in seiner Entscheidung vom 11. Oktober 1899 wie foJgt: 

.Das Gesetz vom 1. Juni 1890 schützt eine für 
Gebrauchs- und Arbeitszwecke gewerblich verwertbare 
Idee gmndsätzlich nur soweit, als sie eine bestimmte 
Gestaltung gewonnen hat und grundsätzlich nicht über 
den Umfang dieser bestimmten Gestaltung hinaus.~~ 

Ein Gebrauchsmusterschutz ist also eng begrenzt. 
\Veiter sagt dns Reichsgericht : 

"Das Neue muss in der Gestaltung, Anordnung oder 
Vorrichtung liegen, welche in die äussere Erscheinung 
tritt. Ist die äussere Form bekannt, so wird sie nicht 
dadurch schutzfähig, dass sie zu einem neuen Zweck ver
wendet wird. Anders, wenn sie dazu erst passend ge
macht werden musste, in letzterem Fnlle müssen die 
Mittel dazu in der Anmeldung angegeben sein." 

Hieraus gebt hervor, dass der sogenannte Trombophou
Tricbter an sich nicht schutzfähig i~t, böchsteus seine Art 
der Befestigung auf der Sprechmaschine, und über diese 
ist absolut nichts gesagt Ein wegen Löscbung dieses 
Gebrauchsmusters angestrengter Prozoss schwebt seit über 
vier Jahren und hat bereits gegen 2000 Mark Kosten ver
ursacht. Ist der Prozess aber erst endgültig entschieden, 
so dü, fte der betreffende Schalltrichter sehr kostbar ge
worden sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass derartige 
Schalltrichter beute fast gar nicht mehr gefragt werden. 
Aber auch in der allerneuesten Zeit findet man noch der
artige Anmeldungen, so das Gebrauchsmuster 482 342 vom 
26. 9. 1911, veröffentlicht in der Phonographischen Zeit
schrift vom 21. Dezember 1911. Wofür hier Schutz be
ansprucht wird, ist eine seit über 25 Jahren bekannte Vor
richtung, wie man sie an den feinen Uhrmacher-Dreh
bänken unter dem Namen "Amerikanische Zange" findet 
Alle Ausführungen betreffend das Gebrauchsmuster 218 304 
treffen auch hier zu. 

Der geneigte Leser wird nach aufmerksamer Durch
sicht obiger Zeilen zu der Ueberzeugung gekommen sein, 
dass man nicht jede Idee einfach als Gebrauchsmuster an
melden kann, denn bei einem wirklichen Gebrauchsmuster 
liegt der li"ortschritt in der Raumformkombination (siehe 
Ostenietb, gewerblicher Rechtsschutz) an sich, indem das 
die Industrie Fördernde schon in der äusset·en Anordnung 
liegen soll. Letzteres ist aber dann nicht der Fall, wenn 
es nur gilt, Schwierigkeiten, welche durch die Grösse oder 
Kleinheit des Raumes hervorgerufen sind, zu überwinden. 
Daraus ergibt sich wieder von selbst, dass Dimensionierungen 
ebenfalls nicht schutzfähig sind. Scbutztähig sein können 
aber einzelne Elemente, wenn man dieselben kombiniert, 
und wenn auch die einzelnen Elemente einzeln als solche 
längst bekannt waren, z. B.: Eine Verbindung eines Gummi· 
stempels mit einem Stück Radiergummi oder ein Schrauben
zieher mit einem Bohrer usw., bei diesen Znsammenfügungen 
wird eine neue Anordnung getroffen, vorausgesetzt, dass 
dieselbe neu ist, und nicht schon vorher bekannt war. 

Das Reichsgericht hat sogar in seiner Entscheidung 
Band 3D, Seite 115 einen für Gebrauchsmuster ganz eigen
artigen, ja man könnte sagen ungünstigen Standpunkt ein
genommen, indem es sich wie folgt äussert: 

"Nicht jede, noch so geringfügige und gleichgültige 
Formenänderung gegenüber dem bereits Bekannten ist 
zum Gebrauchsmusterschutz berechtigt. Vielmehr soll 
der Modellschutz nur demjenigen gewährt werden, dem 
ein gewisser - wenn auch im Vergleich zur patent
fähigen Erfindung - geringer technischer Fortschritt ge
lungen ist. Eine Aenderung, in der eine selbständige 
Neuerung nicht zutage tritt und bei der nicht erkennbar 
ist, inwiefern sie bestimmt und geeignet ist, den Arbeits
oder Gebrauchszweck besser und wirksamer als das bisher 
Bekannte zu fördern, ist nicht schutzfähig." 

Soweit eine neue Gestaltung nicht dem Gebrauchs
' zweck dient, ist sie auch nicht scbutztähig. Eine andere 
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Form also, welche nur ein anderes Bild als das bisherige 
gibt, ohne einen besonderen technischen Effekt, eignet sich 
nicht als Gebrauchsmuster, wohl aber als Geschmacksmuster. 

Ich möchte noch dmauf hinweisen, da~s ('S iiusserst 
vo1·teilh:;~ ft ist, jede Neue1 uog, wenn wirklieb eioe solche 
vorliegt., nicht nur durch ein Gebrauchsmuster zu schlitzen, 
sondern wie ein Spinnennetz, mit Patenten, Gebrauchs- und 
womöglich auch noch mit Geschmacksmustern zu über
ziehen. Ver8agt das eine, kommt vielleicht das andere in 
Frage und kann von Nutzen sein. \Ver weiss, wäre 
vielleicht seinerzeit der konische Tonarm beim Grammo
phon noch durch Gebrauchs- und Geschmacksmuster 
geschützt gewesen, so h~i.tte möglicherweise die Deutsche 
Gnunmophon-Aktien-Gesellschaft heute noch allein das 
Pl'ivilegium, solche zu vertreiben. Wir haben ja alle in 
neuester Zeit bei der umklappbaren Schalldose ge
sehen, was ein zweites Patent noch ausmacht. Ein guter 
Gebrauchsmusterschutz ist mitunter wirksamer als ein 
Patentschutz. Ein Patent kann 1. durch die Nichtigkeits
klage vernichtet, 2. durch die Zurücknahmeklage zurück
genommen werden. Beide Klagen sind beim Patentamt 
anzustrengen und sind· verhältnismässig billig. Berufungen 
gegen die Entscheidungen des Patentarn ts gehen an das 
Heichsgericht. Die Kostenfestsetzung erfolgt durch das 
Patentamt. Anders beim Gebrauchsmuster. Hier kann man 
nur auf Löschung desselben klagen, und zuständig sind die 
ordentlichen Gerichte. 1. Instanz Landgericht, ~. Instanz 
Oberlandesgericht bezw. Kammergel'icht, 3. Instanz (Revision) 
Reichsgericht. Die diesbezüglichen Kosten gehen manchmal 
weit in die Tausende und schrecken manchen ab, eine 
LöscbLtngsklage anzustrengen. Nur grosse Firmen können 
sich solchen Luxus leisten, und wie billig ist ein Gebrauchs
musterschutz. Für die ersten drei Jabre 15 Mark, für 
weitere drei Jahre 60 Mark, in Summa 7f.> Mark für einen 
sechsjährigen Schutz. Ein gewiss billiges Vergnügen, wenn 
der Schutz gut ist. Allerdings lässt sich ein Gebrauche
muster unter keiner Bedingung länger als 6 Jahre halten: 
während die längste Dauer eines Patents cla.gegen 
H) .labre ist. 

Ganz besonderen Wert lege man auf Abfassung des 
Schutzanspruchs und auch der Beschreibung bei einem Ge
brauchsmuster. Insbesondere soll der Schutzanspruch in 
gedrängter Kürze klipp und klar angeben, was neu ist und 
wofür Schutz beansprucht wird. Hier darf man sich nicht 
in Allgemeinheiten bewegen, welche einem späteren Gegner 
Willkommene Angriffspunkte geben. Niemand vertraue 
darauf, dast:~, wenn er einen Patent- oder Gebrauchsmuster
schutz besitzt, er einen wirklichen Schutz hat, Patente 
und Gebrauchsmuster haben erst dann einen Wert, wenn sie 
hei Reichsgericht ausgeklagt und aufrecht erhalten wurden. 

Es braucht nicht weiter bemerkt zu werden, dass zu
fällige Entdeckungen und Verfahren niemals als Gebrauchs· 
~uster geschützt werden können. Entdeckungen sind 
uberbaupt nicht 5chutzfähig (Röntgenstrahlen), Verfahren 
dagegen wohl durch ein Patent. 

Sieht man z. B. von einigen geradezu blödsinnigen 
~ebrauchsmustern (Leichenwagen mit Gl'ammophon) ab, so 
1~t, ~ie ich oben ausgeführt habe, ein gut vorgeprii ftes und 
rtchtig abgefasstes Gebrauchsmuster direkt wertvoll. Fllr 
obeJ·tlächlich abb!Tefasste und ITea-en die Vorschriften ver-
sto o b 

ssende Anmeldungen kann ich nur ausrufen: 
Ich wame Leichtfertige ! 

• 

- M. a x C h o p. -

Edison . 
Sie sind immer hel'zlich willkommen -- die Neuheiten 

der "Edisons" beider Fassung, sowohl des alten Zweiminuten-, 
wie des neueu Vierminnten-(Amberol-)Systems; denn stets 
ist ihrer Aufmachung grösste Sorgfalt entgegengebracht, 
der Inhalt von grosser Vielseitigkeit, auch künstlerieb an
regend oder doch ein Unterhaltungsbedllrfnis voll be
r~ iedigend. Mir persönlich sagen die Instrumentalvorträge 
- gleichviel ob vom Orchester oder einer kleineren Musiker
gemeinde wiedergegeben -- am meisten zu, weil ich hier 
die Einzelwirkungen wie auch das Gesamtbild am genausten 
kontrollieren und mich i.i.ber beide herzlich freuen kann. -
Ob Souaas Orchester noch so gut ist, wie früher (namentlich 
was die exakte und geschlossene Darstellung anlangt), bleibe 
uuerörtert; jedenfalls spielen die Leute noch so flott und 
frisch, so rhythmisch und virtuos, dass sie mit jeder anderen 
Bläserkapelle in Wettstreit treten können. Ch. Köllings 
Konzertgalopp "Die Löwenjagd" 10611,2 Min.) ist ein 
kleines Programm usik-Stücklei n gelungenet· Aufmachung. 
Man hört deutlich den König der Tiere in grollendem 'l1one 
brüllen; aufgescheucht aus seinem Lager, eHt er flüchtigen 
Sprungs vor seinen Verfolgern her, in rasender Hast 
gleiten die einzelnen Bilder des klingenden Gemäldes vor
über. Hut ab vor den Klarinettern, die da mit ganz 
konl!:ertauten chromatischen und anderen Läufen aufwarten! 
Schon dringen die Siegesfanfaren, das "Halali!" der Weid
männer, an unser Ohr. Das ausserordentlich straff ange
zogene 'rempo macht ein vod1enschendes mezzoforte bis 
piauo notwendig; aber bei diesem eiligen Dahingleiten des 
Figurenwerks bleibt nichts unklar, jede kleinste Wendung 
tritt mit voller Plastik heraus. - Ebenfalls gut akkreditiert 
ist das Marine -Orchester der Vereinigten Staaten. 
Es bringt einen Marsch deutscher Provenienz: "Unser 
Kaiserhaus" vo n J. F. Wagner (10516, 2 Min.). Das 
Gegenteil des vorbesprochenen Stücks I Hier ruht alles auf 
breiter Basis, kraftstrotzende Melodien feierlichen Gepräges 
überwiegen. Das erste Thema ist auf dem Fanfarenmotiv 
der Einleitung aufgebaut, das Seitenthema übernimmt zum 
Teil melodisch, aber auch sonst nach der Selbstverständ
lichkeit der Führung manches vom "Yankee doodle". 
Vielleicht bat der Komponist als patriotischer Politiker ein 
Bündnis zwischen Deutschland und Amerika im Auge, was 
übrigem? gar nicht so übel wäre und den angelsächsischen 
"Vettem" jenseits des Kanals jedenfalls einen heilsamen 
Schrecken einjagen di.il'fte. Den Mittelteil füllt eine Weise, 
die im Beg,inn dem Vede: "Ich hab' mich ergeben" einiger
mnssen nachgebildet ist. Der ganze Marsch ist geschickt, 
unleugbat· vornehm angelegt, das Klangvolumen Ubenascht 
an manchen Stellen mit seiner· l1, lille. - Der vom Na ti o· 
nal -Promenaden-Orchester wiedergegebene "Boston
·walzer" von Drigo-Lumbye (797, 4 ~lin ) bildet den 
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Typ einer Valse Ieute. Die Melodik fliesst breit dahin, 
harmonisch apart gefasst, mit leichter Schwärmerei unter
mischt, allerdings nicht auf Boston, sondern eher auf Sevilla 
passend (die Anwendung der Kastagnetten, das heissblütige 
Temperament). Das zweite Hauptthema bewegt sich in 
sonorer Mittellage, während die hohen Holzbläser am Ende 
jeder Halbperiode eine kleine Yerzie1·ung anbringen. Die 
Reprise im \Ollen Orchester klingt sehr voll. Gewiss, diese 
.Art von Walzer bereitet auch mal eine interessante Unter
haltung; auf die Dauer aber fällt die Sentimentalität der 
weitgesponnenen Kantilene doch auf die Nerven. - Kryls 
Orchester hat Verdi's: "Preis dir, Attiln!" (790, ..t Min.) 
gewählt. Ein echter Verdi älterer Periode mit all' den 
Schönheiten und Schwächen welscher Romantik. ln der 
Hauptsache wird der TI ompete die Führung del' Melodie 
überwiesen; und sie findet sich mit der Lösung ihrer Auf
gabe ganz prächtig ab. Der arienartige Zwischensatz mit 
den lyrischen Melismen bildet einen effektvollen Gegensat~ 
zum heroischen Hauptzuge. Auch wit·ken im weiteren Ver
laufe die periodische Gegenüberstellung hoher und tiefer, 
kräftiger und zarter Bläsergruppen ungemein lebensvoll. 
Der Schluss verläuft, wie fast alle italienische Arien, in einer 
leichtkadenzierten Form und wendet sich damit an den 
Beifall der breiteren Schichten. 

Zu den beliebtesten Berliner Kapellen gehört das 
Johann Strauss-Orchester. Fiir die Wiedergabe unter
haltsamer Musik bestens eingespielt und aus tuchtigen Kräfteu 
bestehend, bringt es stets willkommene Gaben in guter 
Fassung. Der "Ge burtstagsmarsch" von Ferd Kühne 
(15217, 1 Min.) gehört zn rlen gelungenen Marschkompositiouen. 
obwohl er im Hauptthema für die ersten Takte einen alten 
Armeemarsch kräftig benutzt, auch im Seitenthema des 
Mittelteils recht banal wird. E~ geht, wie bei einer Ge
bmtstagsfeier nicht anders zu erwarten, aussergewöhnlich 
lustig zu, die Hauptwaise ist voll blühenden Lebens, rhyth
misch wie tonisch aga;ressiv und temperamentvoll g halten, 
dabei immer auf die ZUge des vorgeschriebenen Chamkters 
abgestimmt. Das erste Seitenthem:\ legt sich zunächst in 
den Posaunen grotesk an, um dann die Weiterspinnung der 
Melodie dem Glockenspiele zu überlassen und damit einen 
hübschen Kontrast zu schaffen. In der Mitte steht, auf 
massigen Vierteln des Begleitparts aufgebaut, eine ans 
Hymnische grenzende Weise. Warum das Trio zweimal 
erscheint, ist nicht recht erfiodlich. -Unter den Novitäten 
muss natUrlieh die Hollaender·Freund'sche "Nacht 
von Berli n" kräftig herhalten. Wie es dieser Burleske
und Operetten-Schnellfabrikation möglich wird, immer wieder 
Neues zu finden, bleibt mir ein R~itsel. Wenn man freilich 
den Gehalt sorgfältiger prüft (was ja derlei Dinge nie ver
tragen), so kommt man zuderUeberzeugung, dasshier das Kom
binations-, Vari>~tions- und Permutations· Verfahren eine grosse 
Rolle 8pielt, d. h. durch fortwährende Umstellung eines und 
desselben Grundmaterials wird wohl das '3rfunden, was zum 
Begriffe "variatio delectat" im engsten und weitesten Sinne 
gehört. Das Yorliegende Orchester-Potpouni (15212, 4 Min.) 
reiht die "Schlager" aneinander und führt sie mit einer 
Eleganz durch, die aus wenig viel, aus nichts etwas zu 
machen versteht. Ein selbstherrlicher Marsch. der nach 

• 

Yankeeland hinüberblickt, bildet die Einleitung; es folgt ein 
gefühlvolles Walzerlied von Alltagsfaktur, ein niedliches, 
instrumental pikant gefasstes Kuplet, ein Walzer voll strah
lender Seligkeit und 'l uas8elnden Pikkoloflöten, ein ulkiger 

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

Bund zwischen Fagott und Glockenspiel, ein Oboesolo in 
gra,ziösem, ~m französische Vorbilder gemahnendem vValzer, 
ein Stapf- und HUpferwalzer deutsche1· Empfindung mit 
dt öhnenden Bässen, endlich als Raus-,cbmeisser eine Ga
loppade. - Und nun zuletzt noch L eon Jes~:~els beliebte 
"Parade der Zi nnsoldaten " (16211, 2 Min ). Wenn sie 
nicht so schrecklich viel gespielt und dacapo verlangt 
wUrde, müsste man sich bewusst bleiben, dass das Stückeben 
zur besseren Salonliteratur gehört. Da ist alles so niedlich, 
puppenhaft zierlich, spielzeugartig, dabei natlirlich angelegt, 
dass selbst der pedantische Musiker seine Freude daran 
haben kann. Die Themen stehen in gutem Gegensatze 

' sind fein instrumentiert, es fehlt nicht an einem "niedlichen • 
Kontrapunkte, der Scherz mit dem Umfallen der Soldaten 
(der chromatisch abgleitende Lauf) wirkt immer apart. 
Im zweiten Thema fiel mir eine rhythmische Verschiebung 
auf, die ich bei den zahlreichen Wiedergaben durch andere 
Orchester nicht entdeckte. In der Trompete liegt sie. Wel' 
Recht hat, weiss ich nicht, da ich die Partitur nicht kenne. 

Erlesenes in der klaren, klangschönen Wiedergabe 
durch Edison bringen immer Kammermusik-V01träge odel' 
Ensembles kleineren Umfangs, die auf eine der Kammer
musik nachgebildete Zusammensetzung hin weisen. Das 
Wiener Instrumentalquartett besteht aus 2 Violinen, 
Violoncello und Klavier, also aus einer freien Kombination 
des Klavierquartetts, dem man an Stelle der Viola (die 
übrigens von dei· Membran sehr gut akzeptiert wird) eine 
zweite Geige untergeschoben hat. Natürlich ganz diskrete, 
fein ansprechende Musik für künstlerische Gourmands. 
Grünfeld s Serenade: .,In Wien" (10520, 2 Min.) 1st 
Salonstückfaktur vomehmer QualWit. Moll und Dur 
wechseln miteinander ab, ein Zug leichter :::>entimentalität, 
innigen Sehnans haftet nicht zu intensiv an den Gedanken 
des Hauptsatzes. Im Mittelteil kommt das Violoncello zur 
Geltung mit einer von den Geigern pizzicato akkompag
nierten Kantilene, die, an sich etwas bagatel1enhaft, durch 
die noble instrumentale Aufmachung besticht. Allerlei ver
träumte ritardandi stärken ihr Rückgrat. Der Reprise des 
Hauptsatzes wird eine artige Coda angereiht, die auf einem 
wirksamen Orgelpunkte verklingt. -Grazie von entzückender 
Eleganz entwickelt das geschickt für die aparte Besetzung 
übertragene Stückehen Eduard Griegs: "Tanz-Laune« 
(7U3, 4 Min.). Dle ganze duftige ·Art fesselt, dazu auch die 
Beimischung nordischen Kolorits, wie sie in der gewählten 
Harrnonisation und in der Anwendung der Septime als Do
minant-Akkord sieb betätigt. Das Violoncello berührt mit 
seinem tragenden Klang fast wie Orgel- oder Harmoniumton, 
das Klavier spricht überaus diskret mit hinein. Im Mittel· 
satze stehen sich die Elemente der Energie und Weichheit 
gegenüber, rhythmisch und in den sforzati wird ein effekt
voller Kontrast zu den legati geschaffen; auch die Ab
lösungen der '11onart (Dur, Moll) sprechen ein bedeutsames 
Wort mit. Endlich kehrt das launige, leicht kosende und 
wiegende Hauptthema zurück, nunmehr nach dem ein
geschobenen zweiten Teile um so markanter hervortretend 
und mit seiner aussergewöhnlichen Anmut faszinierend . 
Das ist gewählte Kunst! - Das venetianische Trio be
steht aus Flöte, Violine und Harfe. Oie drei Herren haben 
sich e.x.q uisit eingespielt, das muss man ihnen lassen: Die 
Violine tritt klangkräftig hervor, die Flöte wird auf Mittel
fat·ben gestellt, die Harfe bildet mit ihren aufgelösten 
Akkorden und Kadenzierungen das blUhende Gerank um das 
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feste Gerippe der Melodie. Nun sind ja die Qualitäten so
wohl der Einzelinstrumente, wie ihres Zusammenwirkens 
etwas weich bis sentimental. Aus diesem Grunde würde es 
sich empfehlen, nicht zu banale, auf Empfindsamkeit rech
nende Literatur zu wählen. Das zweistrophige Stückehen 
vonR. M. Btults: "Die Sprache der Liebe" (786, 4 Min.) 
trägt nach dieser Seite hin einigermassen stark auf, ist auch 
als Komposition kaum cte:3 aufgewandten Fleisses wert. Hier
von abgesehen vermag man in der Wiedergabe die aus
gezeichneten musikalischen Qualitäten aller Mitwirkenden 
klar zu erkennen. Im ersten Verse übernimmt die Geige 
die Führung, im zweiten die Flöte. Alle Werte sind sorg· 
sam abgewogen. Wer nichts zu sagen hat, tritt zurück. 
Der Refrain sieht sich als "gefiihlsreiche" Melodie der 
Vi.oline überwiesen. Zwischen den beiden Strophen als 
Verbindung steht in der Zäsur eine Harfenkadenz, die nach 
Klarheit und Klangschönheit unübertt·efflich ist. 

Russische Kredit-Verhältnisse 
haben in der letzten Zeit ohne jeden ersichtlichen iiussc1 en 
Anlass heftige Erschütterungen zu beatehen. Ohne Ueber
treibung muss leider gesagt werden, dass z Z. dort eine 
gewisse Zahlungs-Kalamität besteht. Nicht nur unverhält· 
nismässig viel Konkurse, darunter solche in die Millionen 
gehende in der Textilindus1rie u. a. auch Zahlungsauf
schübe, Moratorien kommen fortwährend vor und berUhren 
auch mehrfach die Sprechmascbinen-Industrie. Zielüber
schreitungen sind an der Tagesordnung. 

\Vegen der Gründe, die zu dieser zugespitzten Situation 
beigetragen, steht man bis zu einem gewissen Grade vor 
einem Rätsel. Die Folgen uer kriegerischen Verwicke
lungen mit Japan bat Iütssland doch längst und leicht über
wunden. Die vmjährige Ernte war, wenn auch nicht er~t
klassig, nicht sonderlieb schlecht, und viele Produkte des 
Ackerbaus und der Viehzucht konnten mit gutem Nutzen 
nach anderen weniger begünstigten Ländern abgestossen 
werden. Die Industrie selbst begann im russischen Reiche 
emporzublühen, der Unternehmungsgeist wuchs. Und jetzt 
dieser Rückschlag! Für die Sprechmaschinen-Industrie mag 
wohl ein wenig die Ueberfüllung des russischen Marktes 
mit einheimischen und fremden P1odukten etwas ungünstig 
gewirkt haben, aber das kann zu dE}r in Rede stehendbn 
Kalamität nichts beigetragen haben , da es nicht so sehr 
die Produzenten sind, die die Einleitung zu dieser H.ekam· 
pagne gegeben, wenn sie auch schliesslich am meisten 
darunter zu leiden haben -, sondern in weit grösserem 
Umfange der Handel und Zwischenhandel. Da sieb die 
Et·scheinung auch nicht auf eine Bmnche allein, vielmehr 
auf alle gleichmässig erstreckt und somit keine tiefere 
Ursache zu dem augenblicklieben Wellental ersichtlich und 
v.orhanden, so ist auch mit Zuversicht anzunehmen, dass es 
steh nur um eine vorüber geh ende Erscheinung handelt. 
Im_merbin wird anzuraten sein, die bisher geübte Vorsicht 
beim Export nach Russland für die nächste Zukunft noch 
etwas mehr zu verschärfen. 

I 1 
1 

Inserate. 

Gegen die grundlegendsten Bedingungen wirkungs
voller Annoncen wird nur zu oft arg verstossen. Das In
serat soll kein Katalog sein und etwa alles enthalten, was 
zum V 01 teil der zu empfehlenden Artikel zu sagen wäre. 
Es dient lediglich dazu, die Aufmerksamkeit der Inter
essantes im Moment zu erregen. Kurze, prägnante, packende 
Ausdrucksweise, hervorstechende Stichworte, aber beileibe 
kein allzulanger Text,r.weckmässige Auordnung, entsprechend 
weisser Raum und abgrenzende Umrandung, das sind die 
HauptYorzüge, die in erster Reihe in Betracht zu ziehen 
sind. Wichtig ist alsdann auch eine möglichst häufige 
Aenderung des Textes unter Beibehaltung gewisser 
Eigenarten bestimmter AusdrUcke in del'selben Art und 
Schriftform, so dass der Leser immer sofort den Ein
druck erhält, dass es sich um die gleiche Propaganda für 
den gleichen Artikel handelt, der wechselnde Inhalt doch 
aber immer wieder von neuem interessant und anziehend 
wirkt. Die ewig gleiche Litanei wird mit der Zeit nur 
langweilig und ist daher zweckwid1 ig. Gut ausgearbeitete, 
effektvoll~ Klischees sind meit;t angebracht und erfiillen ihre 
Mission , wo immer sie dem Cba1 akter der Annonce ent
sprechen und genügend PJatz zu ihrer Ve1 fügung ist. Das 
zu Offerierende muss natütli~::h auch immer aktuell und der 
Zeit entsprechend angepasst sein. Wenn in der Nummer 
vom 30. Januar er. einer Österreichischen Fachzeitschrift 
etwa 1/'J des Raumes eines 1/ 2 seitigen Inserats unter der 
Ueberscb:i.l~: "Columbia bringt wirklich Neues" als 
besonder~ nou ·" Ein Weibnachtsmärchen" empfohlen 
wird, so ist dies vielleicht gerade eines der treffendsten 
Beispiele, wie wenig Wert auf die Anpassung des Inserat
Inhalts an die Jahreszeit gelegt wird, ja wie wenig über-
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Leipziger Frü • Ja rs~Messe . 
3. bis 9. März 1912. 

Verzeichnis der Mess~Ausstellungen der Sprechmaschinen-Industrie. 

Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 34 I. 
Louis Bauer, Petersstr. 27, rrreppe C, I. 
Beka Record A.-G., Petet•sstr. 44, Grosser Reiter. 
Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 1. Laden. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Ernst Berger, Reichsstr. 12. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Petersstr. 44 ll. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Seidenladen. 
Hermann Börges, Markt 17, Stand 283. 
Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Contineotal-Musikwerke Hofmann & Czerny A.-G. , Markt 17. 

Passage rechts. 
Qerby-Record Company, Petersstr. 27 l. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, G1'. Reiter-Passage, 2. Laden J. 
E. Dienst, Reichstr. 37 I. 
Paul Ely, Zeissig-Haus, III. Stand 292/223 und Specks Hof I, 

Stand 17 4/175. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3 I rechts. 
Heinrich Ernemann A.-G., Markt j 7, Zimmer 30G. 
Erste ungarische Schallplatten·Fabril< A.-G., Petersstr. 28 r. 
Excelsiorwerk G. m. b. H., Petersstr. 33 (Köhler & Kracht). 
Hans Falk, Petersstr. 41 Ir. 
Favorite G. m. b. H.1 Petersstr. 29. 
Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbachstr. 58. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 Ir. 
Oswald Günzel , Petersstr. 19, Laden. 
P. H. Hahn & Co., PetersstT. 34. 
Heroldwerk, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 
Hesk G. m. b. H., Petersstr. 41 I, geradezu. 
Hofmann & Czerny A.·G. , Markt 17, Passage !'echts. 
Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23 und Petersstr. 44, 

Gr. Reiter. 
Homophon Co. m. b. H., Petersstr. 37, Laden. 
Clemens Humann, Petersstr. 4 L I links. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, Passage Gr. Reiter. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, Stand 228. 
Intern. Talking Machine Co., Petersstr·. 41 I. 
Kalliope-Musikwerke A.-G. , Petersstr. 20. 
Klingsorwerke Krebs & Klenk, Petersstr. 40. 
Leipziger Buchbinderei A.-G., vorm. Gustav Fritzsche, Paters

strasse 44 II, Koje 10, und Kaufhaus Grossel' Saal, 
Stand 169. 

leipziger Musikwerke Phönix G. m. b. H., Markt 17, Stand 322. 
Richard Lehmann, Reichsstr. 12 II bei Pyrophon. 
Carl lindström A.-G., Petersstr. 4 1 I. 
Paullösche, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, letzter Laden l. 
Lyraphonwerke Adolf lieban & Co., Petersstr. 41 II. 
Mammutwerke Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 

1. Ladeu. 

Mermod Freres, S.-A., Petersstr. 20 II, Zimmer 23. 
Metallwarenfabriks A.-G., Petersstr. 17. 
Mf,mzenhauer & Schmidt, Petersstr. 35, Laden. 
Nier & Ehmer, Petersstr. 27, Laden. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H I Petersstr. 44 , 

Passage Gr. Reiter. 
Odeon-Werke, Petersstr. 41 I. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel , Petersstr. 19, Laden. 
Originai·Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Querstr. 17 II. 
E. Paillard & Co., Petersstr. 41 II, Zimmer 6. 
H. Paters & Co., Petersstr. 41 I, l. und Theaterplatz 1. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Pyrophon-Musikwarke Ernst Berger, Reichsstr. 12. 
Gebr. Reichet, G. m. h. H., Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I rechts. 
Scala Record G. m. b. H. , Petersstr. 41. 
Schallplatten-Fabrik Favorite G. m. b. H., Petersstr. 29. 
Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H 1 Petersstr. 17 11. 
Schallplatten-Industrie G. m. b. H., Petersstr. 33 I. 
Schallplatten-Vertrieb-Ges. m. b. H., Petersstr. '20, Z. 8. 
W. G. Schäffel's Albumfabrik, Petersstr. 44 Ill. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Paters-

strasse 41 I r. 
Paul Steckelmann, Petersstr. 19. 
Anton Schwabe, Petersstr. 37 IV Z. 385. 
Symphonionfabrik A-G., Petersstr. 44 (Gr. Reiter-Passage), 

letzter Laden rechts. 
Hermann Thorens, Petersstr. 25 I , Z. 15 und 16. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Seidenladen. 
Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva G. m. b. H. , Peters-

strasse 44, Passage Gr. Reiter. 
Weitz & Fraenzel G. m. b. H., Petersstr. 41 Ir. 
E. Willfarth, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H., Petersstr. 41 li links. 
Wurzeuer Metallwarenfabrik G. m. b. H., Peterastr. 41 I. 
Wübben & Co. G. m. b. H. , Petet'sstr. 44 II . 
A. Zuleger, Königsplatz 6. 

-
• 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrtft. 
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baupt auf die Ausstattung und ~'esenheit der Propaganda 
gegeben wird, und das ist ganz gewiss eine arge Unter
lassungssünde, hängt doch davon fast einzig der Effekt des 
beabsichtigten Zugmittels ab. Es ist ein Unding, im Winter 
bei 20° Kälte dem Publikum "Badebosen11 empfehlen und 
\'erkaufen zu wollen, oder in der siedenden Glut der Sommer
hitze extra stal'k gefütterte PelzmänteL Auch die nach
dl'ücklicbst betonte Eigenschaft der "Neuheit" des Ge
dankens wird da nicht helfen. Das Geld fUr die An
preisungen ist dann nur vergeblich aufgewendet I Dass 
ferner ~nserate nicht das erste- und zweitemal gleich eine 
eklatante Wirkung erzielen, sondern erst die systematische 
l:!tändige Wiederholung suggestiv die Leser, auch die wieder
atrebendsten, zwingt, wenn sie des öfteren auf einen und 
denselben Gegenstand und eine Firma hingewiesen werden, 
endlieb darauf zu reagieren, ist schon eingebender früher 

• 
in Fach-Organen behandelt wurden. Tl'Of.zdem ist es nicht 
wertlos, es immer wieder im Interesse. der Inserenten, die 
einen wirklieben Erfolg haben wollen, zu wiederholen. 
Wenn man will, dass der Name eines Fabrikats} einer 
li,irma etc. im Ged.iicbtnis haften bleiben, dass bei ein
tretendem Bedarf, bei beabsichtigtem Bezugswechsel, bei 
Korn plettierung geführter Kollektion darauf zurückgegriffen 
werden soll, muss Name und Bezugsquelle schon des 
Oftern genannt und gehört worden sein, müssen sie den 
Reflektanten schon geläufig geworden, sozusagen in 
B,ieisch und Blut übergegangen sein. Ein zaghaftes 
Probieren orler Versuchen ist wenig wertvoll und trägt nur 
zur falschen Beurteilung des Werts einer geeigneten 
Propaganda bei. Nur der Gegenwärtige bat immer recht, 
und \<\er nicht in den Inseraten massgeblicher Zeitschriften 
für den betreffenden Artikel erscheint und genannt wird, 
ist bald für· den grössten Teil der Abnehmer, Händler und 
Publikum, nicht mehr da, er wird mit der Zeit vergessen 
und seine Produkte werden, häufig wider Verdienst, nicht 
mebr gewürdigt. 

Notizen 

"Schutzverband der Plattenhändler" nennt sieb eine 
kürzlich (28. 11. 11) in Harnburg gegründete G. m. b. H. 
Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg, Gegenstand des 
U~ternehmens: eine gesunde Konkurrenz unter den Mit
~ltedern , insbesondere durch Festsetzung von Mindestpreisen 
Ihrer Fabrikate, zu erhalten und die unlautere Konkurrenz 
d~r der Gesellschaft. nicht angehörenden Händler zu be
kampfen. Das Stammkapital der Gesellschaft heträgt 
2? 000 M. Wir sind begierig zu sehen, wie die G. m. b. H. 
diesen an sich sehr löblichen Zweck eneichen wird und ob 
sieh_ ibr alle Hamburger Händler (oder auch sonstige?) an
schhessen werden, um dem Odium der "unlauteren Kon
kurrenz" zu entgehen. Es ist auch unklar, wieso die G. 
m. b. H. dieses Ziel gerade mit 25 000 M. Stammkapital 
eratreben wm, wobei angenommen, dass diese Summe in 
b~~r eingelegt sei, und wi e sie mit dieser Summe operieren 
WJ rd D' · . · 1e El'l'eiCb ung der ., Festsetzung von Mindestpreisen 
Ihrer Fabrikate" ist etwas unklar ausgedrückt. Sind damit 
al_le im Markte bsfindlichen Plattenmarken gemeint, so sind 
WJr ~eranlasst zu sagen : Die Botschaft hör' ich wohl, 
alle in mi r fe hl t der Gl aube! Meint die G m. b. H. 
a_ber _nur etwa von ihl' selbst vertriebene Waren, falls 
Ste steh mit Vertrieb beschäftigt, obwohl dies in der An-

meldung nicht zum Ausdruck gebracht, dann ist die Be
zeichnung "Schutzverband" irreführend und unberechtigt. 
Wäre dagegen del' alleinige Zweck in der Tat die Abstel
lung von Missbräuchen im Handel mit Sprechmascbinen 
unrl Platten, dann wäre die Opferwilligkeit der Gesellschaft, 
die das Knpital von 2.-> 000 M. gezeichnet bezw. gespendet 
hat, ehrenvollst anzuerkennen. Rationeller aber wäre es 
alsrlann wohl auch ge·wesen, wenn diese Summe zu 
gleichem Zwecke in die Vetbandskasse oiner der beste
hen den grossen Organisationen, die den ganzen Händler
und Fablikantenkreis des Deutschen Reiches umfassen, 
geflossen wäre. Wir möchten die bescheidene Anregung, 
da~s dies noch nachtäglich geschieht, biermit gegeben 
haben. A. C. 

"Umsonst" werden immf'l' noch in Provinzzeitungen 
Sprecbmaschineu angeboten. Uns liegen einige solcher In
serate vor, welche die Unterschrift tragen; Monopol· 
Sprecbmascbinen-Gesellschaft Berlin C. 54. Ob das 
eine Aktiengesellschaft ist, wissen wir nicht. Der Eindruck 
soll aber wohl erweckt werden. Das neueste Telephon· 
Verzeichnis enthält die Firma nicht I 

------------------------------------------------acacaoacacacacacacac acacaca oa ao 
O Im Februar erscheint in unserem Verlage: O 

2 Gültige Patente 2 
G u. Gebrauchsmuster G 
a a 
ll der Sprechmaschinen- Industrie D 
a a 
D Radigiert uml l!:llAOmmougcstellt von 0 

Patentanwalt Dr. L . Gotts ch o 
a a 
0 Preis gebunden Mk. 10,- 0 
a
0 

a Das Bu ::h enthiilt den Wortlaut der Schulzansprüche a a
0 und Zeichnungen aller vor 19~9 angemeldeten und am 

a ]. Januar 1912 noch nicht erloschenen deutschen a 0 Patente und Gebrauchsmuster der Patentklasse 42g. 0 

D
a Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, a

0 Konstrukteure, Grossisten u. Händler, die 
a s ich vor Patentproze ssen schützen wollen. a 

D Ein wertvolles Nach schlage- D a a 
0 buch fü r jeden Interessenten. 0 
a a 
0 Vorbestellungen schon jelzt erbeten. O 

o Verlag Nec Sinit G. m. b. H. o 
a Berlin w. 30 a 
Da aD 
a a 
0 Bestellschein 0 
a (.\ blt·cnuon u.nd al ~ Drucksache einso11don.) a 
g Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung nach Er- g 
D scheinen: O 

Stück a a 
0 .............. G 0 1 TS C H 0, Giiltige Patente und Gebrauchsmuster 0 a a 
0 Den Betrag von M. 10.- sende gleichzeitig, bitte durch 0 
a Nachnahme bei Lieferung zu erheben. a 

g Ort und Datum: Unterschrift: g 
0 0 

• • •• 0 ••••• a .. .... .... . a 
0 a Dantli<-h ~Chl'oiben. a 0 
acacacacacacacacacacacacaca 
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Erstklassiges bewährtes Fabrikat 
Anerkannt dauerhaftes Material 
Vollendetste technische Ausführung 

Doppelseitig 251
/2 und 30 cm Durchmesser 

Größtes deutsches und internationales Repertoir • • .. • • 
• • Export nach allen Weltteilen 

-

. 

Zur .Messe: Leipzig 
Peters-Strasse 37, im Laden 

(Kaufl)aus Mönd)) 

Unsere hervorragenden Mess- Neuheiten 
.. .. sind ferner zu hören bei allen bedeutenden Grossisten der Branche .. .. 

• • 

Erteilen Sie keine Aufträge bevor Sie nicht unsere neuesten Aufnahmen gehört haben. ---= 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
== 25 1/2 cm == Billigste 2 M. -Platte 

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

Homophon-Company 0. m. b. H., Berlin C. 
Klosterstrasse 5 /6 T el.-Adr.: Homokord. 

(I 
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Duplex-Apparat nennt die Firma. Pathe- Freres eine 
neue Kombination zweier Schallplatten-Apparate, welche 
die Vorführung ganzer Opern etc. ohne Unterbrecbu11g 
gestatten soll. Dies geschieht durch einen Hebel, welcher 
im Moment der Spielbeendigung der ersten Platte die Ill· 
betriebsetzung der zweiten inzwischen \'Orbereiteten bewirkt. 
Natürlich kann es sich dabei nur um eigens fiir diesen 
Zweck hergestellte Platten-Aufnahmen handeln. Glauben 
wir zwar nicht, dass mit dieser Neuerung ein Massen
Ko nsum-Artikel geschaffen sein wird, so ist er doch 
interessant genug, um demnächst noch eingebender d;Hauf 
zurückzukommen. 

E. Benzing & Co., Mannheim. Diese Firma, welche 
als Spezialit ät Schalldosen fabriziert, bat kül'zlich ihren 
Bet1·ieb vergrössert. Die einlaufenden Aufträge sind aber 
so zahlreich, dass eine weitere Vergrösseruug in der nächsten 
Zeit erfolgen muss. 

Schallplatten-Industrie·Oesellschaft, Halle a. S. Das kürz
lieb el'scbienene Platten - Verzeichnis ist sehr reichhaltig. 
Es enthält übersiebtlieh geordnet etwa 1000 Nummem. 

Kalliope- Musikwerke A.-0. Dis "Leipziger N. Nach
richten" berichten nach Information von zuverlässiger Seite, 
dass die Dividende für 1911 voraussiebtlieh 7- 9 pCt. gegen 
14 pCt. im Vorjahre betragen wird. Die Veningerung des 
Gewinnes sei auf einen Verlust von etwa 65 000 M. in 
Berli n (bei dem übrigens auch Belliner Firmen gehörig 
bluten mussten) und darauf, dass die Errichtung von Filial
fabriken in Russland und Oesterreicb grössere Ausgaben 
Yerursachten, zurückzuführen. - Die Frage wird nun die 
sein, ob sich diese Filialfabriken in Zukunft gut entwickeln 
und Nutzen abwerfen oder weitere Zuschüsse erfordern 
werden? Hoffentlich ist das erstere der Fall. Die Fabri
kation in Dippoldiswalde anstelle von Leipzig dürfte wohl 
auch ein wenig mehr Schwierigkeiten bereitet haben, als 
rorauszusehen - ein Stadium, von dem anzunehmen ist, 
dass es nunmehr bald überwunden sein dürfte Der Kurs 

an der Dresden er Börse - notierte in den letzten 
'l'agen 158/60 pCt. 

Das Grammophon als Verräter. Aus Erfurt wird gemeldet: 
Mit der Festnahme einer Diebesbande ist der Polizei 
ein äusserst glücklicher Fang gelungen, denn die Zahl der 
Diebstähle und Einbrüche, die man den Verhafteten zur 
Last legt, ist nicht klein. Sie sind z. B. in ein Konfektions
geschäft, ein Warenhaus, einen Zigarrenladen, eine Flei
scherei eingebrochen, haben mehrere Schaukästen zer
schlagen und sie teilweise ihres Inhalts beraubt, sind in 
Pl'ivatwohnungen eingedrungen und haben dort alles durch
Wühlt, wobei sie u. a. ein Grammophon mitnahmen. 
Ebenso verschmähten sie zum Trocknen aufgehängte Wäsche 
nicht. Vermutblieb gebt auch ein Teil de1· vielen Garten
hau~:~d iebstähle, die in den vergangeneu Wochen zu ver
zeichnen waren, auf ihr Konto. 

Die Ermittelung der Bande geschah auf eine nicht 
ganz alttägliche Art. Als gestern abend ein "Kriminaler" 
d~rch eine kleine Gasse ging, ertönte aus den Fenstern 
emes nicht gerade hochhen schaftliche.a. Hauses die schmel
zende Stimme einel' Primadonna die eine berül1mte Arie . ' 
lUtt tiefer Innerlichkeit sang. Ganz gerührt blieb der ({ . . 
.rtmmalbeamte stehen, um den 'rönen zu lauschen. Ihm 

gt~~g es, wie es vielleicht jenem anrleren auch ergangen 
Ware: er konnte das ärmlich aussehende Hau.s und die 
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o No.lO: ... 7. März o 

No. 9: Letzte Nummer vor Messe- Beginn. 

D No. 10: Gelangt vom Mittwoch, den 0 
6. Mä(z ab in grosser Auflage in Leipzig 0 zur Verteilung. Enthält schon Bericht 0 

0 
über die ersten Messtage. Inseraten- 0 

schluss 3 Tage vor Erscheinen. 

D Inseratenpreis nicht erhöht. 0 
Texte umgel)er.d 0 erbeten an 0 
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glänzenden Stimmittel, die es zu bergen schien, nicht recht 
in Einklang miteinander bringen. Deshalb "trat er näher". 
Seine U~berrascbung war nicht gering, als er in der Bude 
ein tufideles Weinkollegium um einen Tisch sitzen sab, -
die Stimme der Primadonna aber quoll aus dein Schall
trichter eines Grammophons hervor, das "sie nicht auf der 
I;eipziger Messe geholt" hatten. Auch der aufgetragene 
Wein war natUrlieh nicht auf ihren eigenen Bergen ge
wachsen. Und es hub alsobald ein grosses Beschlag
nahmen an, dem beute morgen die Verhaftung der Ein
brecher folgte. 

mk. Tourenverzeichnisse sind ueschäftsgeheimnisse. 
Ein Reisender lag mit seiner Firma in Klage, da er die 
während seines Engagements für sie aufgestellten 'l'ouren
verzeichnisse, das heisst Zusammenstellungen der Plätze, 
die der Reisende zu besuchen hat, und insbesondere die 
Reihenfolge, in der dies geschehen soll, im Interesse seines 
neuen Geschäftes verwertet hatte. Die frühere Fil'ma er
achtete diese Preisgabe des Verzeichnisses als Verletzung 
des Geschäftsgeheimnisses. Das zuständige Landgericht 
war unschlüssig und wandte sich an die Handelskammer. 
Diese hielt Umfrage. Nach den überwiegend eingegangenen 
Meinungen wurde festgestellt., dass 'l'omenverzeichnisse tat
sächlich als Geschäftsgeheimnisse zu erachten sind. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Die 11 Coloni a Automaten-Gesellschaft m. b. H." 

hat ihren Sitz von Cöln nach Berlin verlegt. Gegenstand 
des Unternehmens ist der Vertrieb von. Automaten., aller 
Art Musikwerken nebst Zubehör, sowie aller in diese 
Branche einschlagenden Artikel. Das Stammkapital be
trägt 30 000 Mat'k. Geschäftsführer ist: Arno Peschlow, 
Kaufmann in Charlottenburg. 

Berlin. Wilhelm Bree Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Sitz: Berlin. Gegenstand des Unternehmens: 
Die Herstellung und der Vertrieb von Zubehörteilen zn 
Musikinstrumenten, sowie die Vertretung von Häusern, die 
derartige Artikel herstellen oder vertreiben, insbesondere 
der Fortbetlieb des von Kaufmann Wilhelm Bree in Berlin 
bisher allein betriebenen Handelsgeschäfts dieser Art. Die 
Gesellschaft ist befugt, gleichartige Unternehmungen zn er
werben und deren Vel'tretung zu übernehmen. Das Stamm
kapital beträgt 20 000 Mark. Geschäftsführer: Wilhelm 
Bree, Kaufmann, Berlin. Als nicht eingetragen wil'd ver
öffentlicht: Als Einlage auf das Stammkapital wird in die 
Gesellschaft eingebracht von den Gesellschaftern Kaufmann 
Wilhelm Bree und dess.en Ehefrau l.Jeopoldine Bn3e in 
Berlin das bisher vom Kaufmann Wilbelm Bree, BerJin, 
betriebene Handelsgeschäft mit Aktivan nnch dem Stande 
vom 31. Dezember 1911 zum vereinbarten Werte von 
20 000 Mark unter Anrechnung von 19 500 Mark auf die 
s.tammeinlage der Leopoldine Bree und von 500 Mark auf 
die des Wilhelm Bree. 
. Ulm a. D. Jakob Eckardt eröffnete Schwilmengasse 10 

emen Handel mit Sprechapparaten und Schallplatten. 

-'Wie 
Esbach ? 

Briefkasten. 
ist die Adresse der Musikinstrumentenfablik 

E. H. in Sch. 

ist es bekannt, dass 

diesmal bei 

etersstr • 4ll.,l·echts 

· ausgestellt werden. 

Neu! Holztrichter Neu! 

• 

58 cm Durchmesser 

Detail 20 Mark 

Die wunderbarste .ß:lbum:l(ollektion, 
die je gezeigt wurde. 

Die neue populäre 
30 cm=Platte • 

Prima Nadeln in neuen Packungen 

ans Ja 
Berlin &W. G8, Ritterstrasse 52E. 
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BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse 12. 
•••••• 

Grossist in 

== Platten aller Mar~en. == 
Grossist für 

Edison .... 1lpparate und ·Walzen. 
Verlangen Sie sofort die neuesten Nachtriigel 

•••••• 

Der neue Katalog über 

ist erschienen. - Fordern Sie Zusendung I 

•••••• 

Zur L eipziger M esse stelle nicht aus! 

der 29. Februar ist der Schlusstermin 
der Aufsehen erregenden 

usver 

der 

• 

Adler Phonograph Co. 
Wer dieselbe noch nici t benutzt hat, 

schr. ibe sofort an 

er 0 . 
BERLIN SW. 68 Oranienstr. 100 
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Neueste Patentanmeldungen. 
--

B. 65 054. - i!. 11. 11. 
Jo3eph Friedl'ich Baumano, Miinchen, ViktOI'iastr. 1/10 . 

Sprechband mit in die Kante eingeschnittener Schallkurve. 
Der Gegenstand der vorliegenden Elfindung betrifft 

ein Sprachband mit in die Kante eingeschnittener Schall
kurve und der' Zusammensetzung des Sprachbandes aus 
einem zur Versteifung dienenden Hauptband und einem 
oder zwei Landstreifen aus plastischer Masse zur Auf
nahme der Schallkurven. Den aus dem direkt vom Schreib
sti ft beeinflussenden plastischen Teil und dessen Träger 
bestebenden zusammengesetzten Aufnahmekörper bildet das 
Band. Der plastische Teil umschliesst die beiden Band
ränder so dass ein Band zwei Aufnahmestreifen für die , 
Aufzeichnungen der von dem Schreibstift ausgeführten Be
we~ungen darbietet. 

R 34 038. - 3. 10. 11. 
Philipp Reingruber, Schwabach bei Nürnberg. 

Schallstift in Form einer spitzen StahlnadeL 
Gernäss vorliegender Edindung wird um die harte 

Stahlnadel ein Mantel aus möglichst unela.stischem Material, 

z. B. eine Zinnlegierung oder dergl. gegossen oder fest auf
gestreift und zwar soweit, dass er den oberen 'l1eil der 
Spit,ze, die naturgernäss den Eigenschwingungen am meisten 
ausgesetzt ist, mit übergreift. Dieser unelastische, mit der 
Nadel fest verbundene Mantel verhindert das Auftreten von 
störenden Nebenschwingungen vollständig, sodass eine 
reinere Tonwiedergabe erzielt wird. 

Die Form der Stahlnadel, ""'ie auch des Mantels kann 
beliebig und dem jeweiligen Bestimmungszweck ange
passt sein. 

K. 49 25G. - 12. 10. 11. 

Julius Kriicker, Berlin, Alexandrinenstr. 137. 

Sprechmaschine mit Zwangsführung der Schalldose. 
Die vorliegen le Erfindung bezieht sich auf Sprach

maschinen mit Zwangsfühmug dee Schalldose durch eine 
von der Plattentellerachse durch Kegelradeingriff ange
triebene Spindel und betrifft eine besonde1·e Einrichtung 
zum Ausschalten dieses Antriebs. 

Zu diesem Zweck steht die von der Plattentellerachse 
angetriebene Achse unter Einwii kung einer verhältnis
mässig starken Feder, die sie in den Kegelradeingriff hin
eindrückt, aber wü·kungslos wird, sobald sie abgebogen 
wird. Es kommt dann eine zweite schwäche1·e Feder 
zur Wirkung, die die Achse aus dem Eingriff herausdrückt 
und so den Antrieb unterbricht. 

-
Messausstellunu: Petersstraße 34 • 

Die neuen Modelle unserer 

trichterlosen Resonanz-Apparate 
1nit Tonführung durch Holz D. R. P. 

Idealste Hausmusik und die 

neuen Platten-Erscheinungen 
Die interessanteste 1\usstellung 

für alle Freunde guter .Musik. 

Anker-Phonogramm-Ces. m. b. H. 
BERLIN SW. 68. 



_____ , --
180 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH~IFT t 3-)ahrg. No. ~ 

• 

LEIPZIG, Bayersehe =Strasse 78 

Messlokal: 

Petersstr. 41 1 
r. 

Sohutzmark<~ 

Grösste Spezial-Fabrik für 

c a osen ama no 
und 

Elektrische Sprechapparate 

e o on 
Neuheit! Neuheit! 

Automatisch umdrehbare Schall-

----------·------------------
• 

-
-

Trichter- und Metallwarenfabrik 
vormals 

· G. m. b. H. 

Berlin 0.17, Warschauerstr. 43-44 
empfiehlt 

in neuasten Mustern 
in tadelloser AusfUhrung 
zu billigsten Preisen 
bei prompter Lieferung 

' 

Schalltrichter für 
Sprechillaschinen 

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

dose D. R. P. Moderne Metall

Säulen Beethoven .. Schalldose für o;:~~~~=~re und Beschläge 

Tamagno-Schalldose LUXUS. 
' Tamagno. Starkton und ande~eyp;~rschiedeoe 

Aelophon-Apparate u. Stand-Auto
maten mit elektrischem Antrieb, 

mit und ohne Trichter. 

Neu! liekirische \Oerke. Neu! 

ÄT: 

~ t 

•" "~ ~ ~f\ s 

0 
0 
0 

• 

G") 
~ 

~ -(j 
:t 
~ 
~ 
'Tj 
N c: 9:-G ~G ~~ PROSPEKTE G") 

GRATIS 
0 
0 
0 

Deckel

stUtzen 

' 

METAXYLON 
6.)1. b. H. 

BERLIN SO. 16 
· Schmid- Strasse 42 

Einzige Spezial ... Fabrik 

Grammophon -Verzierun~en 
Wir stellen in Leipzig 

nicht aus. -
Druck· 

Mechaniks 

• 
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Neueste Patentschriften. 
No. 241 808. - 3. 6. 11 , 

Sven Oscar .Fredrik A : Eon Berglund in Stoekholm. 

Einrichtung zur Herstellung von Phonogrammen mit Hilfe 
eines von den Schallwellen gesteuerten Lichtbüschels. 

\ 0 ' ' . \• \\\ . , . ,. , . >r/. 
\ • \ . \ \ __r.&Q ;/ 

• \ ' \•·• (;I 
' I ' \ \ \ . \ . \ . 

\ • \ •• ' 
' ' 0 \ ' 
.,,, . \ 

·, 1\' .. \ 
' \ ' l I 

• 

0 i ~~ Ii 
.",./ : I vft .1 J< ' ' I\ ! I I / l,o .'l. ·, , .? 

.f , . ' /-.· 'J I !--./' 
-1 -k 7__;.-.f4 

Patentansprüche. 
1. Einrichtung zur Herstellung von Phonogrammen 

mit Hilfe eines von Schallwellen gesteuerten Licbtbüschels, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Liebtbüschel von strich
fö rmigen bezw. rechteckigem Querschnitt ist und eine Blende 
mit schlitzförmiger Oeffnung schneidet, über die es sich 
quer zu seiner Längsrichtung bewegt. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, .dadUJ·ch gekenn
zeichnet, dass das Lichtbüschel spitzwinklig zur Blenden
öffnung angeordrfet ist und sich zwecks Begrenzung seines 
Ausschlages quel' zu dieser bewegt. 

3. Einriclftung nach Anspruch 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Enden des Lichtbüschels senkrecht oder 
annähernd senkrecht zur Blendenöffnung verlaufen. 

No. 242 256. - 7. 6. 11. 

Josef Höfferle in Lai bach. 

Verbindung der Schalldose mit dem Schallarm. 

p 'l . t a--t. 24 2.256. 
Fig. 2. 

I 

Patentanspruch, 
. Verbindung der Schalldose mit dem Schallarm durch 

etu Verbindungsstück, das ein Hochklappen der Schalldose 
~m einen zut· Längsrichtung des Schallarmes quer ge
ogeneu Anschlussstutzen des Schallarmes gestattet

1 
da

~ur~~ gekenn~eichnet, dass das die Schall~?se tra~en~e 
ethindungsstuck parallel zum Phonogrammtrager S-formJ"' 

gekt·ümmt ist. 
0 

-· ,.. 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

0 
a 

I 

-. 

Weltbekannte Marken: 
Burr-hard" JJ ~, 

• 

7J TatJ'anau 

a a 
a "Original Concert'( a 
a a 
a L.l." a a 77 11 a 
a a 
a Pasr-ha" a a n ~, a 
a a 
a Perplex" a a n a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a ··"t'0'--="1!"_ .. _. ... ,._...~~·~ a 

A''"ff!.,.._~':!ft"' •• ' ~ ~ ~...".-, g {r . \ g 
a ~ D · 

c a ' ' a 
a - a ---~ .. 
a a 
a a 

5 Schwabacher Naoel- und Federfabrik 5 
a a 

5 r. Rein ruber : 
a a 
: Schwabach in Bayern : 
a Wiekwitz in Böhmen. a a a 
a a 

a1 • aaaaaaaaa-• 1 a • 1 aaaaaaaaa 1 •a 
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Nacht. 
Leipzig 

= Musikwaren-Fabrik = 

Gt 
6 I e 
Cl .. 
Cl a. a. 
Cl s: 
0 

0 • Cl .,. 
Gt 
111 
0 .. 
Gt 

6 I • .a 
u ·-
~~ 

. -...,. 
~ 
~ 
~ 
•t: ,.... 

• 
I:! 
e 
00 
~ 
...;. 
l~ 
~ 

• e z 
Q;) ..... 
~ 
Q;) ..... 
~ 

.Q-1 

~ ...... 
1: --~ 
~ 
Q;) 
,Q 

• -Q;) 

·~ 
•-J 
=:; 
e 
~ 
c.... 

= a::l 

• 

Oie neue Kollektion fü r 1912 in 

,,Cipsia'' 
"&implex" 
"Uaiversal" 

• 

Neuheiten in 

Gewichtsorchestrions 
• 

und Jlunstspielpianos 
mit Geige oder mit Mandoline und Xylophon. 

•••••• 

ln Musikwaren al ler Art grösste und 

reichhaltigste Mess-Ausstell ungen: 

Petersstr. 44 (Grosser Reiter) 2. Laden rechts 

Reichsstr. 2 3 
· Fabrik: Arndtstr~sse 63. 

3>~@?.-0 

•• 

über Herold=Sprech= 
maschinen =Nadeln 

~ 
~ 

~ 
i 
0 

~ 
0 

~ 
0 

~ 
0 

~ 
0 

~ 
<•> 

Januar 191 2. ~ 
Schon seit vielen Jahren verwende ich bei meinen Vorführungen 0 
Ihre .,Herold ·lukunft"-Nadel mit ausserordentlichem Erfolg und t 
halte es daher für meine Pflicht, besonders alle Fachkreise auf IJJ 
die Vollkommenheit Ihres Fabrikats hinzuweisen. - Ich betone 0 
ganz speziell, dass ich mit den Leistungen dieser Nadel ausser· fi1 
ordentlich zufrieden bin, denn ich probierte wiederholt alle IJJ 
anderen Marken aus und kam zu dem untrüglichen Urteil, dass 0 
nur die 11Herold ZukooW'·Nadel es ermöglicht, bei musikalischer, t 
gesanglicher und deklamatorischer Reproduktion eine vollendete, IJJ 
klare und bis ins kleinste ausdrucksvolle Interpretation zu 0 
erreichen, welche der Wirklichkeit täuschend nahe kommt. ~ 

0 

00 
-----·- 0 

0 

~ 
@ 

HEROLD HEROLD 
~ 0 

@ . ;, @ 
0 ::. -:o!:. r 0 

~ Q~alitä;~-~arke ~ 
0 ~ 

~ Bevorzugte Spezialitäten: ~ 
~ ~ . . ~~ ~ 
~ . ~ 

II 

-
d1e e1nz1ge ~ 

Sprechmaschinen-Nadel, welche die grossen 30 cm- 0 
Platten klar und deutlich bis zu Ende durchspielt. ~ 

Herofd"Jdeal 0 

Herold· Doppelton ~ 
Herold~Starkton 0 

'R.itter· Monachia 
Wengleins•Salon 

I 

~ 

urn er ~ c wa ac er a e a r1 
G. m. b. H. 

•• 
NURNBERG 8 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 44 part., Grosser Reiter Passage 
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Neueste Gebrauchsmuster . 
• 

No. 489 794. - 23. 10. 1 1. 

Eduard Beltrame, Leipzig, Lössnigerstr. 15. 

"Tonarm für Speechmaschinen mit einer am Kniestück 
angeordneten drehbaren Hülse. 

Beschreibung. 
Nach der neuen Anordnung dient die Schraube C zum 

lfestbalten der Schalldose, durch die Oeffnungen H H am 
Kniestück B und Spannfeder D beim Lösen des Sperr
ktkens F von den unten an der Hülse A angebrachten 
.Anschlag E ermöglicht die Hülse A automatisch eine 
Drehung nach aufwärts, so dass die Schalldose sich gleich
zeitig mitdreht und dadurch der Nadelbalter bei Nichtbe
nutzung in entgegengesetzte Richtung kommt. 

Schutzanspruch. 
Tonarm für Sprechmascbinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass am Kniestück B nach innen eine für die Schalldose 
bestimmte drehbare Hülse A angeordnet ist. . 

Ql 
t I l 

. I \ 
\ I \ 

1 • 
I 
I I 

\ I 
I 1 1 

I I 
I I I 1 

I I 1 \ 
I I I I I I 

I I I I 

I I I 
I 1 I 

I I l-
I ' J-1 : I ~'::-' ' ' : •• (J; I ' "'I I 
' •' ' ' ' ' ' ' ' 

~ 

if_s 
'L. -. z:. ~ ,.., 1':). Cj ,'i; ; ~~ .....{ !{f. . 2 ,. , . 

No. 489 795. - 23 . 10. 11. 

Eduard Beltrame, Leipzig, Lössnigerstr. 15. 

Tonarm für Sprechmaschinen mit einem für die Schalldose 
bestimmten drehbaren Stück. 

Beschreibung. 
Gernäss der Neuerung dient die Schraube D zum 

Festbalten der Schalldose. Bei Lösen des Sperrhebels F 
Von Oeffnung E wird durch die Spannfeder C an dem 
drehbaren Stücke A automatisch eine Drehung nach auf
Wäl'ts ermöglicht, so dass die Schalldose sich gleichzeitig 
lllitdreht und dadurch der Nadelhalter bei Nichtbenutzung • 
ln entgegengesetzte Richtung kommt. 

Schutzanspruch. 
Tonarm für Sprecbmaschineo, dadurch gekennzeichnet., 

<lass oberhalb des Kniestücks B ein für die Schalldose be
stimmtes drehbares Stück A angeordnet ist. 

, 
.. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHR.I\JV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

,,Bremaphon•• 
0. R. G. M. 422007 1 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
!>p'elt bei geschlossenem Deckel. 

Das Bl'ßJJlap}lOJ] ist l)ervorragend in der .Wi~.dergabe I 
von Gesang- und M.us•kstucken. 

Das Brelllaphon ni:nmt wenig Raum ein und ist 
letd)t transportabel. 

Das BI'OlllaphOll l(ann zu je~er Salon~ Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das BI'OlllaphOJl ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BreinaphOD ~~br~~~~ Konkurrenz in der Rus~ 

BBEMAPHONW~RK~, OLD~NBURG i. Grossb. 
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in allen Sprachen, lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und Galvano - Taschen, 

Platteodüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.l~, sta~:~~~ti~~:eA'i~r:~s~~~~:·2a 

Erste und älteste Spezialfabrik 
für Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 

BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 
Tonarme u. 

Beste Spezialzugfedern Trichter. 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonsl i ge Laufwerke. 

== Uhrfeder-Bandstahl für die Industrie. == Praktische, solide, 
facbmäonlscbe 

Ausführung. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 1 

Berlin W. 8 
Lei pziger-Strasse 30 

Pat. ang. Neuheit! Pat. ang 

Billig! Prakti.8cla! 
Zur M<'~'o in Leipzig: 

I•eteu~lr. :J?', 1 V , Z. 3 8:>. 
Verla.nc:l•n Sie Offorte von 

A. Schwabe, tunstgewer~. Werkstät!Pn 
Rabennn l Bez. Drf'sdenl. 

"Atlas'' G. m. b. H., Metallw. 

Ces. OESCH. 

BERLIN SO. 
Schlesische·Sir. 10. 

Tonarme- u. 
Schrauben-

Fabrik. 
Fa9onteile sofort 

nach Muster. 

Wir kaufen Partie-Posten 

Stellenge fud)e 
D. R. Ci. M. 

I Neu konstruierter um
klappbarer Biigeltonarm! 

Keine Patente verletzend I 

I Katalog grads uM franko I I 

~ 

Spezialität: 

lyra-Schall- uo 1 

Blumentrichter. 

Clemens H umann, Leipzig-Möckern. 

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

Verlag 
"P})onogra plJiJd)en 

3eitfd}rift" 

IJ ;..T-••Z;u;r iiMiieiisiisiie ii: iiLiiieiii;piiziiig~, iiP;eiitiieiiriisiisiitiirii. ii4iii1ii'iilii·--;:;;, ~1\. 

CARL SCHROETER der 

BERLIN W . 30 

Inventur - Ausverkauf 
div. Teile für Phonographen 

und Platten-Apparate. 

Sphinx G. m. b. H. 

Prinzessinnenstr. 21 BERLIN Prinzessinnenstr. 2l 

Fabrikation und Vertrieb der neuesten SJH'echapparate m t 

Xlappbüge/-~:onarm 
r-1• "en " der 'JJeufschen Grammophon-

unter oC.1 ~ ~ flktien- 9esellschajf 

Spezialfabrikation und Vertrieb von ----

/izenzierfen e:onarmen 

Berlin SO., Elisabethufer 53. "' 
mif Xlappbügel. 

.Run me,.,Mas inen 
Recording Mad)ines für Schallplatten-Fabrikation. 

Anerkannt von ersten Firmen und Experten als .. non plus ultra" in Konstruktion und Präzisionsarbeit 
• 

!! Prima llufnal)me-Scl)alldosen (Recorder) !! 
• 

doppelseitiger ong l iscber u . hebräischer 
L'latten, o.uch Hp r·och111 nsrhinE!n \lUd ein
v.clna Zul>ehö!'toilo. Uobcrnellmon l)uc]). 
Allein-Vorko.ur von solitler J!'al)l'ik und Camplette Maschinen flit' Interessenten jederzeit zwecks Probe-Aufnahmen am Lager. 
goiHin evc·nt l. UntorHtiltzung mit Kapibnl. 
l>out~che u n d !•uglis<'h& Re[cron:.:on Mechnn. Werkstatt K } T } Berlin N . 58, 
stehen Zn Dien,tou. OffPrtan an I p h k a r emp e D Ut· hoo otec ni anzigerst rnsse 13. Disc Machine. Record & Gycle Go .• 
25, Commercial Buildings. Gommer- Fachgernässe Reparaturen, Einzelteile etc., Spindeln (Spezialität). 

cial Road Lamlleth. Lonll~on~S~. !E~. ~==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-~;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;~;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;=. 

•• 

ur c a uss an 
Schallplattenpressen 

Heiztische • Mischwalzwerke 

Presspumpen und Akkumulatoren 

baut in erstklassiger Ausführung Maschinenfabrik 

·Rohn Zielinski & Coe, War-schau. 
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No. 490788. - 27. 2. 11. 

Georges Carette & Co. in Nürnberg .. 
Schalldose für Sprechmaschinen. 

\ -.. 
. l· . 

e 
• 

• 

I 

Schutzansprücbe. 
1. Schalldose für Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass der Nadelhalter a zu beiden Seiten seiner 
Schwingungsachse in den Ansätzen b b1 des Lagerbockes h 
vermittels verstellbarer Körner dd1 drehbar gelagert ist. 

2. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Nadelhalter a in seiner 
Schwingungsachse einen Ausschnitt f besitzt, gegen dessen 
Boden sich ein Druckstift g anlegt, de1· am andern Ende 
unter Wirkung einer federnden Traverse g~stellt ist. 

3, Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass deren Schallstiftträger in den 

Endzapfen eines Kreuzbalkens drehbaT gelagert ist, der in 
seiner Drehungsachse durch ein Widerlager g gestützt 
wird, welches transversale Schwingungen des Kreuzbalkens 
verhindert. 

Vertretungen ev. auch Commissionslagar 
von ows t.l;;l(lssigen "Firmen , für B atlin rmrl 
Um~ebun~, Slteh t ktll~tiou8 fithige1· Rei
Mnde t• m1t lnogj ii lu·i@:ur ß •aneh u-Pl·n.xis, 
welcher lJ i dt·n C-l-rossis.fon und I Iä ndlern 
gur e ingefii hrt i i<!, .l'riml> ]tofeveuzon 
Gafl. Zus <'hri f!tm unter A. ~·. 33JIJ an d ie 
Exp. d. lll. 

Tüchtiger Fachmann 
erstklassiger Galvanoplastiker und 
GaJ vaniseur, lange J a.hre in grossen 
Wer·ken der Schallplattenbranche 
in leitender Stellung gewesen, 
mit einfachem praktischen Ver
fahren zum VervieUä.ltigen von 
Galvanos :fi:ir Matrizen, sucht sich 
zu verändern. 

Offe rten unter M. S. 33H an der 
Expedition dieser Zeitung. 

Liz~nz 
zu vergeben oder Schutzansprüche 

zu verkaufen 
Automatischer Spreohmaschinen-

Absteller D. R. G. M. 
E infache zuverlässige Konstruktion. 
lnfo1ge des billigen H erstellungs
preises geeiguet, an jede au_ch 
biWge Maschine ohne Preiser· 
höhung anzubringen. 

Eugen Götz, 
Blumentbal·~önnebeck. 

Junger Kaufmann 
1.8 J alu·e alt, mit allen Kontor
a.rbeiten vertraut, im kaufmännisch. 
Reol1nen und Stenographieren 
bestens eingeübt, gute Vorkennt
nisse in der ei.nfac.lten, doppelten 
und nmerikanischen Buchführung, 
ebenso in de1· Wechsel- u. Scheck
kunde bPsitzend, z Zt. in einer 
Spielwareu-Pabdk tätig, wünscht 
seine Stellung zu ändern zwecks 
weitl:'rer Ausbildung. Offerten erb. 
unter S. 0. 3308 an die Exp. d. Ztg. 

Oeutsch·Russe 
mit guten russischen, polnischen u 
deutscl1en Sprachkenntnissen, mit 
sämtlichen Kontorarbeiten hin
Jängl ich vertraut, z. Zt. bei einem 
grossen Aktienunternehmen der 
Sprechmaschinen-Branohe als rus
sischer Korrespondent tätig, sucht 
sich per 1. 4. eventl. fri'iher zu vel·
ändern. I a Referenzen. Geil. Zn
schriften unter W. 3273 an die Exp. 
ds. BI. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
• 

aufwerke, 15 Modelle, 0. R. P.' D. R. G. M. 
3Schlager der .Messe Oietenia20.21.22 

Neu! 

Dietenia-Werk 22 
Zweifeder-Spindel-

:: Christbaumständer :: 
mit Musil! und Drel)werk 

enorm billig --

Neu! 

Dietenia-Werk 20 
Billiges Zweifeder-

werk 

-

Neu! 

Dietenia-Werk 21 
Einfeder- Spindel-

werk 

wer1{ 

Hervorragende Neuheit! 
Solide Konstruktion! 

Enorm billige Preise I 

Gehrüder Reid)el ~· m. b. H. 

Dietenl)ofen (Mfr.) 
Zur Messe: Petersstr. 17 1 im Laden Gramss 

• • • 
Berlin N. 24, Friedrichstr. 105a. 

Zur Leipziger Messe stellen wir nicht aus. jedoch werden 
unsere Neuaufnahmen auf allen Messständen zu hören • setn. 

• 

Fordern Sie sofort die letzten Nachträge sowie Auswahlsendungen 
unsttrer neuen Schlager 
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Leipziger Orchestrionwerke 
•• au osc e 

Fabrik: L .eipzig, Dessauerst:r. 26 

essmus a er: 
Leipzig, Petersstr. 44, 

grosse R..eiterpassage, letzter Laden links. 

Höchst wirkungsvolle Neuheiten in Orchestrions, Violinen;Pianos, 
•• •• Xylophon·M andoli nen• Pianos, l(unstspiel·Pianos 

Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

a a en-

' 

•• • • 

• 

ums 
LEIPliGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

• 

=== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 === 

für DEUTSCHLAND frei 
während der Messe vom 3.- 8. März MARKT 17, Passage rechts. Hofmann & Czerny A. G., Wien XIII, linzerstraSSB 174- 180 . 

I 

I 

LEIPZIG-GO. 10 
Fabrik gagrUndet 1871. 

Jalousie-Schränke aller Art: 
für Klavier-Noten, Pianola oder Phonola oder 
deren Rollen, für Schallplatten aller Grössen, 
:: :: Akten etc. :: :: 

Man achte uenau auf das gesetzlich geschützte Warenzeichen .. K 0 SM 0 S". 

Zur Messe: Stadtfiliale, Reichsstr. 37, I. 

• 
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Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r I) altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer. . 

•• 
GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm.-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

Hut ab soYc~~" Platten 
~1011· 

SAPHIR· 
•, «,HAW'tAJll!C 
' 

I 

/ 

nadelplatten 
Beste Qualität • • .. 

25 cm und 30 cm gross. 

Unübertroffene Aufnahmen 

Saphirplatten 
Niedrigste Preise • • • • 

• ..... Auswahlsendungen werden an Interessenten gern geschi.ckt. ~ 

Symphonion{abrik Aktiengesellschaft 
LEIPZIG-GOHL/S. 
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:;:::::::::;:::== LEI P Z I G ====== 
Modernste 

Galvanoplastische Anlagen 
für 

Kupfer-Galvanoplastik 
Nickel- Galvanoplastik 
Stahl - Galvanoplastik 

zur Reproduktion von Aufnahmen. 

Komplette Einrichtungen 
flir Schallplatten-Fabriken 

E. PAILLABD & co. 

--..__ illi;l• .---... •• t ....... - .,.,......_ . 

• 

• 

-

{ 
\ 

l • 

S ·te-Croix (Schweiz) 

Fabrik von Sprechapparaten 
Musikwerken, Metronomen, 
: und Zimmer:Ventilatoren : 

Sprechmaschinen 
und Ventilatoren 
• • • mit H elsslu f tmo to r 

Z ur M esse in Leipzig: 

• • • 

l Petersstr. 41IZ, z. No. 6 

Sprechmaschinen-F abrik 
• 

?räzisions-Jlpparate ersten Ranges 
speziell für den überseeischen Export 

Speziai-Fabrikation von Laufwerken u. Schalldosen 
Ventilatoren mit Federkraft ~ Laufwerke für Schaufenstergestelle 

Nur prima Qua/itiit! - Stiindig Neuheiten! 

Sprechapparate mit freie~ und einge~auten Trichtern 
m allen Preislagen. 

ZUR OSTER-VORMESSE: D t t 2 5 CENTRAL-HOTEL 
LEIPZIG P8 erSS r. Zimmer15~. 16,1.Etage. 
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• 

\ 

- -
• • m. b. H. 

• 

BE:RLIN SW. 68, :Ritterstrasse 4:8 

essausste un • 
• 

• 

1mmer 

in moderner gesd)mackvoller Rus
fül)rung in reid)l)altiger Ruswal)l 

• 

Trichterkniee Erstklassige Billigste Grösste Tellerbremsen Präzisionsarbeit I Preise! Le istungsfahigkeit I • 

Die bekannteste und leistungsfähigste Fabrik tar 

und 
• 

• ist die 

urzener etallwaren abrik, Wurzen i. S. 
Meßstand: Petersst raße 41• 

• 
• 

Die reichhaltigste Auswahl in 

rec 
ALLES Erstklassige Qualität :: Geschmackvolle Ausstattung :: Niedrigste Preise 

finden Sie im Messlokal der 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft 
Leipzig, Petersstr. 44 (Grosser ~eiter) 

=====:::;=, Letzter Laden rechts in der Passage.==== = 
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VIOLIN- NADEL KOLBEN-NADEL . 

Mess- Stand de.r Sprachmaschinen .. Nadel- Fabrik 

I ., ser o n 
Eckhaus Petersstrasse- 411 links 

I Verbesserte 'Ausführungen'! 

Blechdosen 
fDr 

Sprcchinascbinen-
N adeln liefert 
sauber und billig . 

Wilholm Jakubowskl, 
Chemnitz-Schönau S. 

Kei.n H.ändler darf fehlen! 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel• und Halbedelsteln•Schleiferel 

empfiehlt: 

Saphir t:J Rubin c Granat c Achat 
Abtchleifme11er, Aufnahme• u. Wlederltabe•Steine, llefa .. t u. unllefaaat 

für Walzen und Plattensprechmaachlnen aller Art. 
Garantie fllr taclello•e Prlma .ftelne : Vortellhafte•te Prel••· 

Verlangen Sie Preisliste No. 16. 

mit orchestraler Wiedergabe in vorztlglicller Lautstärke 

Doppelseitig bespielt - 25Y2 cm Durcl)messer 
Gut gewähltes Repertoire ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Glänzende Neuaufnahmen 

Januar-Verzeid)nis gratis und franko 

5 challplattenindnstrie ~ esellschaft m. b. H. 
Celepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 Celepi)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : 

JULIUS UIEISS, BERLIN SUI. 68, Ritterstrasse 51 

13. jahrg. No. 8 

Rechtsbelehrung. 

Nachbesserungsrecht 

Der Verkäufer einer Sache 
haftet nach § 459 BGB. dem 
Käufer dafür, dass sie nicht 
mit Fehlern behaftet ist, die 
den 'WeTt oder die Taug
lichkeit zu dem gewöhnlichen 
oder dem nach dem Vertrage 
vomusgesetzten Gebrauch 
aufheben oder mindern. 
Haften der Sache Mängel 
an, welche der 'Verkäufer 
hiernach zu vertreten hat, 
so kann der Käufer den 
Kauf rückgängig machen 
oder Herabsetzung des Kauf
preises verlangen § 462 BGB. 
Damit diese Bestimmung 
nicht scbliesslich zur Chikaue 
werde, indem der Käufer 
sieb auf sie wegen nur ge
ringfügiger Mängel beruft, 
bestimmt das Gesetz weiter, 
dass eine unerhebliche Min
derung des w ertes oder der 
Tauglichkeit nicht 1n Be
tracht kommt. Die gleichen 
Vorschriften gelten auch für 
andere Verträge, die ·auf 
Veräusserung einer Sache 
gegen Entgelt gerichtet sind. 
Nun lässt sich aber tin sehr 
vielen Fällen ein Mangel 
der verkauften Sache ohne 
viele Mühe durch eine Nach· 
besserung des Verkäufers 
beseitigen, ohne 1~dass der 
Käufer dadurch irgend· 
welchen Nachteil erleidet, 
und es muss an aich unbillig 
erscheinen, wenn eine solche 
Nachbesserung gänzlich aus· 
geschlossen sein soll. Aber 
dem Gesetz kann, wie schon 
in einem Urteil des Reichs
gerichts vom 6. Juni 1905 
(Entsch. Bd. 61, S. 92 ff.) 
ausgeführt, weder ein Recht 
des Käufers, die Nachbesse· 
rung zu verlangen, noch 
eine V erpflicbtung des Ver
käufers, eine solche vorzu
nehmen, noch auch ein Rec~t 
des Verkäufers durch d1e 
Nachbesserung ' die Rück
gängigmachung des Vertrages 
bezw. die Minderung des 
Kaufpreises abzuwenden, en~ 
nommen werden. Um die 
darin liegende Unbilligkeit 
zu beseitigen, greift man auf 
allgemeine gesetzliche Be
stimmungen zurück, a~s 
denen unter Umständen ein 
Nach besserungsrecht ~1e~ge· 
leitet werden kann, w1e Ins
besondere ein Urteil deS 
Reichsgerichts vom 1. Nov. 
1911 (Warneyer Recbtspr. 
S. 19) ergibt. Es handelte 
sieb hier um eine grössere 



vvvr vv 

13. jahrg. No. 8 

Maschinenanlage, deren Rück
nahme wegen verschiedener 
Mängel verlangt wurde. Der 
Lieferant machte, um dieser 
aus dem Wege zu gehen, 
ueltend, dass die gerügten 
~tängel sich leicht und obne 
Verzögerung für deu Käufer 
noch während der Montierung 
der Anlage hätte beseitigen 
lassen, und dass die Höhe 
der Reparaturkosten im V er
bältnis zum Kaufpreis der 
ganzen Anlage gering ge
wesen wäre. Das Reichs
gericht führt dazu aus: Das 
Erbieten des Verkäufers zur 
Nachbesserung kann sehr 
wohl nach den Grundsätzen 
von Treu und Glauben be
rechtigt sein. Er kann sich 
sehr wohl je nach Lage der 
Dinge. wenn der Käufer 
dies Erbieten ablehnt, auf * B26 BGB. berufen, nach 
welchem die Ausübung eines 
Rechtes unzulässig ist, wenn 
sie nur den Zweck haben 
.kann, einem Anderen Schaden 
zuzufügen, wenn also die 
Ablehnung sich als Chikaue 
darstellt. Es kann aber 
auch die Nachbesserung 
ausdrücklich oder still-
schweigend schon iru Ver
trage sowohl dem Verkäufer 
zugunstau des Einkäufers 
zur PfJicht gemacht, als 
auch andererseits diesem 
zugunsten des Verkäufers 
d~e Nachbesserung als Recht 
emgeräumt sein, um damit 
dem Verlangen des Käufers, 
den Vertrag rückgängig zu 
machen, begegnen zu können. 
~abei ist für die Frage, ob 
dte Nachbesserung diese Be
deutung habe und ob sie 
als Recht oder Pflicht des 
Verkäufers gewollt sei, nicht 
g.erade wesentlich, dass es 
steh nur um einen unerheb
lichen Mangel handelt, und 
ob die Beseitigung desselben 
grosse oder geringe Kosten 
el'fordert. Auch die Ableh
n~ng der Nachbess~rung 
emes erheblichen Mangels 
kann möglicherweise nach 
§ 226 .BGB. unzulässig sein, 
~nd d1e Kosten kann mög· 
heberweise nach § 226 BGB. 
unzulässig sein, und die 
Kosten spielen wenn sie der 
Verkäufer tragen will, über
haupt keine Rolle. 

Dr. j ur. Ab el. 

• 
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führen will, 

muss unsere Produkte kaufen, 
denn nur sie b i e t e n Gewähr dafür 1 dass dem Händler nach er
folgtem Verkauf bei Benutzung Unannehmlichkeiten erspart bleiben. 

Wir sind Lizenzinhaber des a u f k I a p p b a r e n Tonarmbügels 
und Grossisten für Grammophon grün 1 Zonophon gelb 1 Homokord

1 

Kalliope-Platten etc. 

Spredtmascltinen· und Hutornaten ·Werke 

• • a n & o., Dresden·B.1 
6egr0ndet 1872 

G. Benzing & Co. 
Schall~osen- ~pezialfabrik Schwenningen 

(Schwarzwald). 

Ausser unseren alten beliebten Typen fertigen wir 

vier neue Muster in Schalldosen 
darunter die beliebte Marke 

EXHIBITION 
an. 

Auf Grund unserer vollendeten maschinellen Einrichtungen sind wir in 
der Lage, sowohl Im Preis als auch in der Ausführung jeder Konkurrenz 

die Spitze bit ten zu können. 

Jeder Interessent tut also im eigenen Interesse gut, vor Abschluss 
auf der Messe bei uns Orferte einzuholen. Prospekte und Preisliste 
gratis und franko. Zur Messe stellen wir nicht aus, dagegen 

befindet sich unser Musterlager in 

Berlin, Mathieustrasse 10 1, be~e~~~:[:rm Max Schultze. 
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ein neuer Spezial-Katalog 1911-12 
über 

Sprachmaschinen mit Holz - Resonanz -Trichter 
ist erschienen. Ferner empfehle meine bekannten, durch solide 

ond einfache Konstruktion bewahrten 

MAMMUT-AUTOMATEN 
sowie 

Mammut-Apparate mit 
"Licht-Reflex-Trichter". 

Grösstes Lager von 
Grammophon grün • Zonophon gelb 

Mammut ,., Platten. 

CAHL BELOW, Mammutwerke, LEIPZIG, lnselstr. 
12 . . 

Mess-Lokal ~ Petersstr. 44, Reiter - Passaoe, 1. Laden. 

~ufnahmen erstklassig, ~?D grosser 
C'l Lautstarke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Aus:führnng 

ntto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 
'-' f Fernspreoher: Amt Mpl 12735. 

Louis Bauer, Lei~zig-Lindenau 6 
Fabrik moderner Spred)apparate und .Rutomaten 

• 

===== Seit Jal)ren bewäl)rte ===== 
Rutomaten.., Konstruktion 

~ 

sowol)l für Na d e 1 , als aud) P a t I) e ~ P 1 a t t e n 

Starkton ... 1J.utoma teu, Sd)iess ... 1J.utomaten, 
••••••••• Elektrisier ,.. Hutornaten ••• •••••• 

Zur Messe: Petersstrasse 271 Treppe C. I I 
• 

. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er tA} 0. Niederlahnsteina.Rh. 

H E R M E 5'' Sprachmaschinen muss 

' ' jeder Händler haben, um einen 
durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Ein- und Zweifederwerkel 
Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig
keit. Nahtlose Patenttrichter und Messing
panzertrichter. Verlangen Sie unbedingt meinen I 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen StahL 

Schallplatten 7.U Ori~~nalfabrikpreisen. Bei 
----=--·=-- Abschlussen Extra- Rabatt. 

Verzeichnisse gratis. 
Messausstelluno nicbt in Leipzig, sondern in 
meinem Lager in Ohemnitz. Kommen Sie un~ 
bedingt nach Chemnitz, die Kosten lohnen sich. 

Prämiiert Chanmilz 1911. Viele neue Schlager. ----
Goldene ~edaill e. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 

- ----- -----------------------------
Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
.,Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

. 

Giemens Humann LEIPZIG-MOCKERN 
' Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 

Spe zialität: 

Tonarme ln sachge• 
mässer und 

exakter Ausführung. 

-.... t'O 

~ .... 
tr' 

e: ·-
Ferner empfehle ich meine 

Lyra-Schall- u. Blumen
trichter- Starktontypen 

Zur ttleM!ile : Leipzi~. PetPrM·Stra!iHilf'l 41, I I. 

~i!!i~~~~ ~~ Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
= === die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste , bisher unerreichte 
Wiedergabe . - Grösste Platten z 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver .. 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

• 

Neuheit! Praktisch! Preiswert! - . 

Plattenbehälter 
mit ~olljalousieverschluss 

für Platten von 27 If~ und 30 cm . 
• 

Preisblatt mit vielen Neuheiten 
in Plattenbehältern und Platten
: : t ischen zu Diensten. :: 

F. A. ANGER '& SOHN 
Kunsttischlerei 

• • 
.J 0 H 5 TA D T i. Erzgebirge. 

Aelteste Spezjal:fabrik in l:3prechmaschinen-Gehäusen., Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. 300 Arbeiter. 

t echnisch VQIIendete Fabrikate 
in verschiedeneu Modellen und 
jeder Preislage• erhalten Sie bei 

Emil Willfarth 
Scha lldose~-Spezial-F abri:k 

Leipzig-M öckern 
Aeussere Hallische Str. 160 

'NEUI Aufklappbare Schalldose 
• Schalldose filr 2 Schriften 

Zur Messe: Petersstr. 17 lmGr~~s~" 

Verlag Nec Slnit G. m. b. 8,1 verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Ro!hgitsser, DrucK von J. S. Pr, uss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in Berlin. 
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• 
IC 

!e sind fürjeden .Hngel)örigen der Sprecl)masd}inen- :: 
:: brand}e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: .. ~ 

:: nPIJonograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 

--• 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
•• •• 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: . ... . Das .Buch enthiilt elne uollkommene Anleltun• aum 

Behandeln und Reparlerfln allflr Artfln uon Sproch• 
rnaschln•n und lJit unentbflhrllch filr Jeden Sprech• 

I 
I 
II 

I 

l •• nocl) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •: 
•• •• 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :• .. ~ 
•• 1-3.Jal)rg.1900-02. . . . . . . M.20.- .• 
•• •• w• 4. 71 1903. . . . . . n 10.- a• 
•• •• •• 5. 71 1904 . . . . . . . " 10.- •• 
•• •• 
• 1 6. n 1905 . . . . . ,. 1 0. - •• 
~ .. 
•' 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• •• •• •• 8. " 1907 (2 Bände a M. 4.50) " 9.-- .• •• •• 
v• 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.- •• ,. .. 
•• 12. " 1911 (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'.·.·········· 
Eine Universalschalldose I 
:~.u ~cbnffrn. dies war (linnk der Ziolo 

bei Konstruktion rlur 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreicht ist dios flurch Anordnung 
meh:rerer, gloichzeitig in WirkunK 
t1·atender, unter sich vnl'tlohioden· 

artiger Mombranen. 
Die Doppeltehalldose ,.Frappant" 

. . i"t tlA.her die einzige Schalldose, d10 
\Jnn~ nuH .. Aiu!D~~~uro n.llo A.rten von !:lcha.Jlnufzeichnungon 
!t d. nnturl. ÜI'osse gleich gut wiedere;iebt. 

:'II 'l~tor 1.11m ~:n~rroRproiRe innerhalb Deutsahland u. OeRtorreich-Un~arn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
----- Prospekt und Prelallate gratu und franko. ----

~le bescbroutzen 
w~il~;>r ll.•n•le THich nnr~b~ohllig" mit u~serem neuen Kohlenpapier 

Marke: 
FLAG 

OF JAPAN 

und "''t.i••lnn l.>un~hRcbllige, •lio Ori:dnalen gleich sind. 
JA!IES GOLDS:tJITH &. CO. 

Tei.-A. \Vlm. 3AG6. B ERLIN W. Pl11t:t. a. 

·-- - · · maschlnenhllndlflr. ~ 

I 

I 

Zu beziehen. durch jede Buchhandlung oder 
durch die :: 

Expedition. der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag JVec ..finit, Berlin W. J~. ,jJ 

~···········································: : Diktler-Walzen Aufnahme-Masse : 
: Aufnahme-Platten Aufnabme-Mascblnea : 
: ,,PlatiDa."-Starkton-Bartgnss-Walzen : 
: Bartguss - Masse liefert besll'llS un<l billigst : 

• F 1• S b llh Chemisches Laboratorium • : e IX c e orn, Petershagen an der Ostbahn. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Membranen M 1 G A - beste Ausführung 

Berl. Glimmerwarenfabrik ll!natz 
BERL N S. Plan•Uf,.r '12d, Jl sch eiml 

--Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Stets Neuheiten 
• 

• 

• • 
Feuerzeuge, Taschenlampen, Rasier - Apparate, 

lsolierflaschen, Zerstäuberspritzen u. s. · ._. 

va~';.~~~o"g~ie Paul Ely1 Berlin 5.1 Ritterstr. 21. 
Jllessstand Leipzig, Zelsslghaus, 111. Etage, Stände 232 233~ 

a[] c:u:a a c:n:1 a c c a c c a c c a cc a 1::1 1:::1 a c 1:::1 a a a a cn:::1 a 1:::1 r::::1 a 1::1 r::::1 a e1 r::::1 a cn:::~ a r::::1 1::1 a 1:::1 c::1 a r::::1 o a 
I ' I D 

z 
D steHen in ihrem Mess - Lokal D a a 
g LEIPZIG, Peters-Strasse 41, I rechts g 
2 l)ervorragende Modelle in Sprecl)masd)inen u. 2 
D 1\utomaten, Lauten, Guitarren, Violinen etc. D 
2 zur gefälligen Ansicht aus. Ausführung u. Preise konkurrenzlos. ~ 
g Aparte Neuheiten. Grossisten in fast sämtlichen Schallplatten. g 
D Cl Cl a r::::1 c a 1:::1 c a c c a c c a c r::::1 a 1:::1 1::1 a a a a c c a 1::1 1::1 a c r::::1 a 1::1 r::::1 a 1::1 1::1 a 1::1 c a a 1::1 a 1::1 1::1 a c c a 

• 
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• 

• 

' ' .'.. . . ' . . . "' .... . 
·-.··~-··,:- ~ '• .. ·.. . . . ' ' . 

' ' . ' . . - . , · ~ 

Adolf Lieban ~ Go . 
• 

• • 

• • 

ertn • 
• 

ZUR MESSE 
• • II. . 

• 



• Pless-Nummer 

IIJ llf IIIIC f('. 'II" "'"'I llfl 

t3. Jahrgang 29. Februar 1912 

- -

- • 
aus 

· ,,Die moderne Eva'' 
,,Das Mädel von Montmartre'' 

Naturgetreue Wiedergabe. Herrliche Klangfülle. 

Verlangen Sie sofort das Februar-Programm. 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-

lfi 
Nummer 9 ~·' .. 

Das Mess;ßussteller•Verzeichnis befindet sich auf Seite 206-207. 
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ono \8 ttta lf\ 
Erstt, ältutt und am wttttsttn ~ultrtltttt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

.Regelmäßige empfanger: die Hbonnenten. - 6degentlicbe €mpfanger: alte als gewerbliebe Käufer 
in Betracht kommenden firmen, mlt besonderer Berücksichtigung des Husland~s, nach dem "otl

kommensten, nur uns zur Verfügung stehenden Hdressenmaterial 

facbblatt für die 6esamt-lntereeeen der Sprecb
~ maecbinen-Industrie und ."erwandter Industrien * 

tlntcr Mitwirkung erster facbscbriftstdtu 

Hbonntmentsprds 
für regelmässige wacbentlicbe :t.ieferunga 

fül' das Deutfehe Reichs ~'Ih. 5·- halbjihrUcb 

erecbdnt w8cbentllcb Donnerstage 

Chef-Redakteurs 

" Oefterreicb-tlngam t ~'lk. 8.- " 
" das Ubrige Busland t l'l'-· to.- ,, 

Spl'ecbmaecb\nenhändlel' uhalten (fiir eigenen 6ebraucb) 
~ 4Jt 4f( 4Jt hiel'auf 50 Ofo Rabatt }f * * * 

Ingenieur 6eorg R.othgiesser 
'Vudd(gtcr Sac:h."erständiger fUr Sprccbmascbinen für 
die Gel'icbtc dee Königl. :t.andger(cbt&bezirlis I, ßel'lin 
Oeffentticb angestellter Sacb."el'etändiger der ßel'linel' 

J)rris der Inserate 
j\lk. t.3o für den Zentimetn fiöhe (1/, ßlattbrdtc) 

Bandetakammer 
R.abatt-:t.iste auf 'Verlangen. 

6escbäftsstdle für Redaktion und Inserate: 

ßerlin «1. 30, ]\lartin Lutber-Strasse 9• 
'Celcgr.-Hdr.: 'Verlag Necsinit, Se,-Hn fcrnsprecbn Hmt I..ützow, 7879 

pcrct,lrnadc aus dem lnball dlctcr Zclltdlrlll IJI ol)nc betonden Erlaubnis der Bmd)tlgttn nldll gc{taltct. 

Sie sind in Rom gewesen und haben 
den Papst nicht gesehen, 

wenn Sie es versäumen, unseren 

• 

. ar 11 
sowie unsere 

11 
zu sehen nnd zu hören . 

• 

11Sonora11 ist der billigste und beste mechanische Apparat, der je auf den Markt gebracht wurde. 

11PerpleX11 ist die einzige existierende Vorrichtung, welche über die Tasten des ~laviers gelegt 

wird und mit unterlegbaren Noten von jedermann sofort gespielt werden kann . 
• 

Detailpreis. { "SONOR./1~~ mit 3 Notenrollen 390,- Mk. 
• "PERPLEX'~ mit 6 Notenblättern 60,- Mk. 

Berlin, Rungestr. 18. Zur Messe Petersstr. 35, im Laden . 
• 

• • 
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Wir bringen zur 

grosser Reiter 

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ferner ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

i Neue Typen i 
~ ~ 
~ ~ 

i Neue erke ! 
~ ~ 
~ ~ 

! eue Tonarme n.R.P.a. I 
~ ~ 
~ ~ 

~ 
~ 

~ ~ 

i in 25- und 30 ern-Platten. * 
~ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

ecor er 1n Bouchestr. 35/36 
' ========-==-

• • 

1 ~3 
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.. , I . ., • . I . 
. . -

• 

bringen wir eine komplette Serie 
• 

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

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

FAVDRITE;a' APPARATE FAVORITE ;8' PLATTEN 
Neue Typen mit dem 
:: neuen Tonarm :: 

Neuaufnahmen in 
allen Repertoiren 

D. R. P. a. =-=====-= 25 u. 30 c:m =-===== 

Lassen Sie sich unsere Neuheiten 
in unserm Messlokal vorführen. 

I 

Hannover-Linden 91 . 
• 

• 
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Neue Qualitätsschallplatten mit 
orchestraler Wiedergabe in 

vorzüglicher Lautstärke 

Doppelseitig bespielte Platten mit einem 

Durchmesser von 25% u. SO Gentimetern 

• 

odernes Repertoire. 
aaa 

Die neuesten Schlager 
der Saison. 

Schallplattenindustrie-Gesellscha t 
m. b. H. 

Halle a. d. s., Halberstädterstr. 12 Telephon21IS 

Berliner Vertretung und Lager: JULJUS WEISS, Berlin SW. 68, Ritterstrasse 51 

Hamburger Vertretung und Lager: HEIN'R,. . .HD. JEN SEN, Harnburg I, 
Hühnerposten 14 . 

. 

zu Messe: Leipzig, Petersstrasse JJ 1 • 

197 
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• 
Fabriken in Dippoldiswalde, Bodenbach und Warschau 

Auslieferungslager in Berlin S. 42, Ritterstrasse 24 

Unsere Messe-Schlager: 

Billige 

Luxusapparate 

Dollständig neues 
erstklassiges 

Repertoir 

Abschleif:: 

maschinen 

Werke mit 

Rotationsgetriebe 

• • · rt tn 
' . 

Phänomen 

die kleinste 

Sprechmaschine 

Ohne Trichter! 

Ohne Tellerbremse I 

Ohne Tonarmstütze I 

Ohne Plattentelle r 1 

• 
1 

• 
1 

Diktiermaschine 
Simplizissimus 

~ 

Holztrichter 
Echt Mahagoni, 56X 52 

::I 
::I 

::I 
::I 
::a 
::I 

::a 
::a 
::I 
::I 
::I 
::I 
= :::::1 
::::::1 
::::::1 
::::::1 
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Platten

Neuheiten 
von 

prächtigem 

Wohlklang 

für jeden 

Geschmack : 

Neue Gesänge von 

Berger 
•• • • 

Neue Thüringer 

Tänze 

.,Abschied vom Re

giment.'' Neue Ori

ginalszene von 

Rudi Rode 

·=· 
Phantasie aus 

Coppelia 

etc. 

Größte 
f(larheit und 

Natürlichkeit 

17ngemessene 

Lautstiirke 

Phonogramm-Gesellschaft m. b. H. 
BERLIN SW.68 

• 

Reichhaltiges 
künstlerisches 

Repertoir: 

Neue Lieder von 

Julla Culp und 

Kammersänger 

Pranz Steiner 

·=· 
Marie l(eldorfer 

Königl. Sächsische 

Hofopernsängerin 

Dresden 

Ungekürzte sympho

nische Wiedergabe 

der 
"Tell-Ouverture" 

Soli von .llrmida 

Senatra und Prof. 

Josef Welss auf 

einem Janko Perzina 

Pianospiel 

Madame 

Felicie l(aschowska 
• ••• 

Jede 17ufnahme 

~------------------------------------·--~ ein Hunstwerk 

• 

in Schrank- und Schatullenform mit 

Tonführung durch Holz und eingebauten Trichter 
Vorzügliche weiche Wiedergabe (0. R. P.) Vornehme Ausstattung 

Idealsie Hausmusik 

essauss e un • • 
I. ETAGE 

Bestes Salon-Instrument 
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Unserer VerehrlichenKundschaft zur 
gefälligen Nachricht, daß wir auf d er 

LeipzigerMesse vom 3. bis 9. Mär·z 1912 

ausstellen . ~ Unsere letzten Neu
h eiten führen wir in unserem 

Engroslager, Berlin S., Ritterstrasse 72 
Interessenten jederzeit bereitwilligst 

vor. 

Besonders machen wir auf unseren neuesten 

aufmerksam, der es ermöglicht, 

vollständige Opern ohne 
Unterbred)ung zu spielen. 

ara 

Oper "Carmen" komplett vorhanden 
28 Platt en - 3 5 cm Durchmesser 

' 

W eitere in Vorbereitung 

Wir bitten um 1hren Besuch 

reres o., 

• 

• • • • 
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Grösstes deutsches und internationales Repertoir. Export nach allen Weltteilen. 

Orchester 

14410 Ouverture zur Oper Tankred'' D » 
14411 1. und II. ~!.'eil von Rossini 
14423 Gruss an Karlsruhe, Marsch 

D 144~ö Milltä r -Festklänge, Marsch 
1'1817 Fesche G~ister, I. Teil, Walzer 

D 14318 dto., II. Teil 
Brautschau-Polka aus der Operette 

D 14386 ,.Der Zigeunerbaront., von Strauss 
14tl~i Banffy-Walze1· (Pas banale) 

0 
14320 L~cke~köpfchen, Iutel'm .. J:>owell 
144~4 D1e Ltliputaner-Garde, m 11i Kinder

trompeten, von Oat'l Zimmer 

~ -

Bayrische Oberlandler~Kapelle 
R. Winkler, Nürnberg 

D. 14365 B ombardier-Marsch, von Prid~ysta l 
14367 Klar zum Gefer.ht, Marsch 

IJ 14871 Aldorfer Schuhplattler 
14ö7i Zirndorfer .Landler 

D 14878 Weissenburger Troropeten-Laudler 
1437~ Kleimauther 'l'1•ompeten-Landler 

25 1/?.. cm Durchmesser ======== 
Cornet-Solis m. Orchesterbegleitung 

60352 Der Kuss (Jl Bacio) von Arditt.i 
11 öü872 Königswalzer (Va lse l'oyal) 

Glockenspiel" und Xylophonsoli 
mit Orchesterbegleitung 

G273 Mondschein-Gavotte, Glockensolo 
0 ö276 Sonnenblumen, Walzer, Xylophon

soli 

Gesänge mit Orchesterbegleitung 
Duette 

Frl. Lucie Bernardo und Max Kuttner, Tenor 

14413 Pauline gehL tanzen 
D 14H4 MMel ;jung gefreit 

"Grosse Rosinen" 
Repertolrstück des Berliner Theaters 

l4412 Die Liebeslaube, Duett; 
D l44lö Max Kuttner, Tenor 

~o beim Mondenschein zu ki.1ssen 

D'Defregger Original Tyroler Truppe 
Tyroler Spielbnben- Marsch, von 

1443B Ringler 
D 14439 Des Morgens in der Frühe, v. Reiuct· 

D ~!::: ~:~h~~:;~:~·.s~~nvof~u!leiber 
Ouartette 

~eifenblasen, L Teil, Humoristis~hos 
Potpomri von Grosse, TexL von 

V 14331 Winter, Tymian 
Hö3~ dto., 11. Teil 
U336 Der Negersklave, vou M. l)euschel 

lJ 11351:1 Fiedel und Bnuumba~>s 
Juchh e (Im Erlenhof am l\lii hlen
bach), Musik von Fr. lio[fmtmn, 

14358 rrex.t von J . Michael 
D l4tlf>7 Rosestock HolclerbUit, von ~ilcher 

Chorgesänge der König!. Hofoper 
Chor der Brautjung:J:ern 

11 
Wir 

winden dir den Jungfernkranz, 
<tus der Oper "Freischübz", von 

14428 Ka.rl .Maria v. W eher 
D 14427 Spinncho1· a. "]'liegender Holllinder 11 

von Bicha.rd Wag ner 

======== 30 cm Durchmesser ======== 
Orchester 

D 710285 Ouverture zur Oper "Die Stumme von I)ortici'', I. und 
502t!ö Il. Teil , v. Auber 

D 50287 Kyffhäuser-Marsch 
ö0i88 Blaue Augeo1 blauer Himmel , Walzer von, ..l!'ctras 

Gesänge mit Ofchester 
Da.s Ringlein sprang entzwei, von E W alther, Browier

D 50273 Hamann-Qual'tett 
öUuoU 11Parquettsitz No. 10". Schlager! Schie'berduett. Text 

und Musik von Walter W. Götze, g esungen von Helene 
Ballot und Jl. Rieck 

Gesänge mit Orchester 

8zene aus der Oper 11Lohengrin", mit :::lchwanenlied und 
D ;,0047 Hezitativ, gesungen vom Kgl. Hofopernsänger Jos. Schöffe! 

o0U78 Opernszene ans der Oper "Oavalleria Rusticana" mit Trink
lied, gestms·en von Jos Schöffel nnd Mitgliedern der 
Kgl. Bofoper, Berlin 

50165 Das Zauberlied 
D f1U~78 Traumbild. Fll>ntasie. Melodrama. mit unterleg. 'l'exL 

von Lumby0 v. E . Meyer- IleUmund n. cl. Dänisch. von 
Nielseu, arra.ng'ial't von der Homophon- Company 
G. m . b. H. Berlin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 1

/2 cm == Billigste Exportplatte 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••• 
Soeben ersd)ienen: 

1912. Nad)träge Neuer fjauptkatalog 
Englisd)er, Spanisd)er, Portugiesiscl)er 

Oesterreid)isd)er, 
Neu -Rufnal)men. 

Verlangen Sie Kataloge u~d ReklamemateriaL 

H h C G b H B I• c Klosterstrasse 5/6 omop 00- ompany Im . . . , er ln ,, Tel.-Adr.: Homokord. 

Zur Messe: Leipzig, Paters-Strasse 37 im Laden 



VVVVVI VV 

202 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT -

ur 

13. jahrg. No. g 

• 
1m 

. Seiden
laden 

Ausstellung unserer neukonstruierten . 

• 
1 

Deutsches Reichspatent rto. 2"'8&8. 

1\pparate mit diesen konkurrenzlosen Werken bilden 

·BERLIN sw., Kreuzbergstr. 7a. 

m. 
b.H. 
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Cesdtäfta,telle ·fih: Redaktion und· ln~e~te: Berlin W.30, Martin. Lutherstr. 91, Fernsprecher Amt 6, 181-9 
- ' 

• Nachdruc/1 aus dem Inhalt dieser Ze/tscllr/lt Ist 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nlait gestattet 

Leipziger Frühjahrsmesse 3. bis 9. März. 

Vorbericht. 
Die Beschickung der diesjährigen Friibjabrsmesse 

durch die Firmen der Sprechmascbinenindustrie zeigt, dass 
das Interesse für die Messe nicht gesunken ist. Im Gegen
teil wird man nach der Anzahl der vorliegenden Anmel
dungen annehmen müssen, dass, wenigstens für die Früh
ja.hrsmesse, kein Nachlassen, sondern im Gegenteil eine 
Steigerung ihrer Bedeutung gegenüber dem Vorjahr zu er
warten ist. - Zur Erleichterung des Besuchs geben wir 
nachfolgend eine Zusammenstellung der ausgestellten Er
zeugnisse unserer Industrie, welche rlem Einkäufer ein 
pr·aktiscber Vif egweiser sein wird, da er in gedrängter 
Kürze diejenigen tatsächlichen Angaben enthält, welche 
uns von den Ausstellern mitgeteilt wurden. 

Petersstrasse , Ostseite. 

Petersstr. 1 'r, l'tl~tallwaren fabriks Akt.· Grs., Budapest. 
Eufon-Sprechapparate ohne 'rrichter in verschiedenen 

Formen. Schrankappat·ate. 

Petersstr. 17, LMlen, Emil Willfarth, Leipzig-lUöckel'll .. 
Schalldosen jeder Art in allen Preislagen. Aufklapp

bare Schalldose. Schalldose für zwei Schriften. 

Pet~rsstr. 1 'r, Laden, Gehrüder R(licllel, G. m. b. H., 
Dtetenbofen '(UfJ'.). 

Neuheiten in Laufwerken. Eine Kollektion Christ
baum-Untersätze in verbesserten Modellen. Als besondere 
Neuheit ein Bierglas-Untersatz. 

Petersstr. I '1 li, Sehanplattenf11brik Globophon, G. m. 
b. H., Hannover. 

Die neuesten Schlager und Verzeichnisse der Globo
pbon-Platten, besonders ein neu aufgenommenes englisches 
Repertoir. 

Petersstr. 19, Laden, Pani Steekelma,nn, Platteneentrale, 
Berlin S. 4:2. 

Neuheiten in Sprechmasebinen, Sprecbautomaten, Schall
platten. Grosses internationales Repertoir allt:ll' Haupt
plattenmarken. 

Pete1·sstr. 19, La(len, Ogephon-Werke, Oswal<l Giinzel, 
}Jeipzig-GOllliS. 

Eine Kollektion ihrer Ogephon-Schalldosen in ver
schiedener Ausflihrung. Die Preise sind wesentlich redu
ziert. Neue Gummi-IsolieTUng. Der neue Auslöser "Bravo", 
der auch für 30 ern-Platten zu gebrauchen ist. Der mit 
Zeitmessei' versebene Elektrisierantomat "Elektror". Ein 
elektrisch-automatischer Schaltapparat für Fernsprecher. 

P~tersstr. ~5 I, Zimme1:· 16-16, Hermann Tl1 orens, Ste-
Ct·oix. 

Eine grosse Auswahl der bekannten Präzisions-Lauf
werke, darunter mehrere neue Modelle, u. a. ein 4-Feder
Laufwerk, ca. 13-15 Platten spielend, ein reichhaltiges 
Sortiment fertiger Sprachapparate mit freien und eingebauten 
Trichtern, sämtlich für den Uebersee-E;xport geeignet. 
Mehrere Muster in Tonarmen in den verschiedensten Aus
führungen für Nadel und Saphir. Ein seitlich umklapp-
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• 

barer Tonarm, welche Ausführung jetzt Huch mit halb
starrem Bügel in der Form des Grammophon- BUgeis 
fabriziert wird. Schalldos en, von denen mehrere Mode1le 
für Nadel- und Saphirschritt. 

Petersstr. 212', 'l'reJlpe C. I, Louis Bttuer, Leipzig-Lindeua.u. 
Sprechmaschinen und Automaten, Starkton-Automaten, 

Schiess-Automaten, Elektrisier-Automaten. 

Petersstr. 2"1, 'l'nrmalin-FabJ•ilc Derby-Record-Colllllan~·, 
Bedin SO., 

bat zur Messe grosse Vot·bereitungen getroffen und wartet 
ihren Besuchern mit vielen Neuheiten in 30 cm- und 25 cm
Platten auf. 

Petersstr. 27', La(len, Nier & Ehme1· Beierfel<l i. Sa. 

Muster von Schalltrichtern, besonders der neue naht
lose Nirona-Trichter in den verschiedensten Ausstattungen. 

Petersstr. 29, 8cha11I•1atten-},abril~: Favorite, G. m. b. li., 
ßannover. 

Eine aussergewölmlich reichhaltige Auswahl neuer 
Schlager in Favorite-Apparaten. Der zum ersten Male vor
geführ ce neue Favorite-Tonarm soll die vielumstrittene 
Ton·umfrage in überraschender Weise lösen Er soll nicht 
nicht nut den Klappbügel vollständig unnötig machen, 

1 

sondem den Tonarm selbst, trotz einfachster Handhabung, 
in geniale1· Weise verbes~ern und die vViedergabe auf eine 
biaher unerreichte Höhe der Vollkommenheit bringen. In 
Favorite-Platten wird eine reichhaltige Auswahl in Scblagem 
nicht nur des deutschen, sondern auch der meisten inter
nationalen Repertoire ausgestellt werden. 

Petersstr. :l3, J<ühler & Kracltt, Exce1siorwerlc, Fn.brik 
füt· Feinmeclumik mit beschränkter Haftung, Cöln-Niptres, 

hat seit Beginn dieses Jahres einen neuen Diktierapparat 
mit Federantrieb auf den Markt geb1·acbt, Yoo welchem 
Muster gezeigt werden. Das Lanfwerk ist ein Präzisions
werk ersten Ranges, dessen Laufzeit 45 Minuten beträgt. 
Auch in Sprecbmaschinen aller Arten, sowie besonders in 
Laufwerken, ist eine rei..:!hhaltige Ausstellung vorbanden. 

Petcrsstr. 33 I, Schallplatten-Industrie Ges., Halle a. 8 . 
Muster der "A pplaudando" -Schallplatten. 

Pete1·sstt·. 35, Laden, Meuzenbauet· & Schmi<lt ßerlin, 
so. 16. 

Ausser den bekannten Spezialitäten in Zither-n und 
den ebenso bekannten Menzenhauer-A kkord-Harmonium 
werden zwei neue Schlager "Sonora" und "Perplex" aus
gestellt sein. ,:Sonora" ist ein neuer, mechanischer Klavier
spiel-Vorstellapparat. ,,Sonora •· ist ein KlaVierspielapparat 
zu dem billigen Preis von 390 Mark, nuf welchen ein 
hoher Händlerrabatt gegeben wird; der billige Preis für 
die Noten von 5 Mark ist eine sichere Gewäh r dafür, dass 
man an der Anschaffung eine danemde Freude haben kann. 
"Perplex" ist eine Vorrichtung·, welche auf die Klaviatur 
jedes belietigen Instrumentes aufgelegt wird und es jeder
mann ermöglicht, vermittels unterlegbarer Noten (25 Pfg. 
per StUck) alle Lieder, Tänze, Miirsche ohne Notenkennt
niss~ auf Klavier zu spielen und kostet inkl. 6 Notenblättern 
60 Mark. 

--
Petersstr. 312' , La.dPn, HomOJlllOn·Compauy G. m. b. H , 

Ber1in C. 
Eine Auswahl der ueuesten Homokord- und Rubin 

Hekordaufoabmen. 

"Peters'itr. !1'2', IV, Z. !185 Anton Schwabe, Itabenau (Uez. 
Dresden) . 

Behältel' für· Schallplatten. Ausgestellt werden 8 Neu 
beiten: 1 Kassette für 16 Platten, 7 cm stark, 1 Kassette 
für 30 Platten, 1 ~ cm stark, 1 Schränkchen füt' JO Platten, 
12 cm stark, 1 Schränkchen für 40 Platten, 16 cm stark, 
1 Piedestal für 80-100 Platten, 28 cm PJattcunmm mit 
2 umlegbaren Plattentischen, 2 Schi änkchen für je 45 Platten 
mit dem Vorteil, dass in jeden Schrank 3 verschiedene 
Plattengrössen hineingeben. 1 Schrank für 90-100 Platten. 
Bei allen liegt jede Platte zwischen 2 Tuchwänden. 

Petersstr. .fl, LMlen, FortepllOn·S Jl reclunascltinenwerk, 
Dres<len lQ. 

Neuheiten in Fortephoo-Sprechmaschinen und Auto
maten. Musikinstrumente, besonders erstklassige Mando
linen, Lauten und Gitarren. 

Petersstl'. lJ I, I, Interuationa1 'l'a I king ltlacltine Co. m b. TI. 
Odoou-Werl<e, Weissensee b. Berliu. 

Ausser den neuesten Aufnahmen der diversen Odeon
marken Neuhei:en in Odeonappat'aten mit eingebauten 
Triebtern (Schatullen- und Schrankform). 

Peters~tr. ill, I linliS, Wunderlich & Bauldoh G. m. ll. H., 
Iser1ohn. 

Diese alte Spezialfabrik steHt wiederum eine grosse 
Kollektion Sprecbmaschinennadeln in den denkbar ver
schiedensten Ausstattungen aus. Darunter die bekannten 
Violinnadeln. Eme Neuheit wird die von der Firma an ge
wissen Nadelsorten gezeigte Vergoldung, welch letzteJ'e 
den Wert der einzelnen Nadel in her\orragender Weise 
zur Geltung bringt, bedenten. 

Petersstr. 41, J, ,,Hesk" G. m. b. H., Wüt'zburg. 
Die Gesellschaft bringt ZU I' diesjährigen Messe ihre 

bekannten Apparate mit Selbst:sufnahmevorricbtung, nun
mehr schon geeignet zur Aufnahme auf grosse Platten. 
Als viel versprechenden Händlerartikel bringt die Gesell
schaft einen geschützten Anscblussapparat, der sich in das 
Laufwerk aller bestehenden Plattenspr·echmaschinen ein
montieren lässt. 

Petersstr. LJ.I, La(len, Tl'inmplton·Üompany m. b. lf , 
Berli n S W ., 

uriogt eine grosse Anzahl neuaufgenommener 'l1ypen von 
Sprechmaschinen. Das Hydra-B'ederwerk mit auswechsel
barem Federgehäuse herrscht bei allen Modellen vor. Die 
Gehäuse sind neu entworfen, zum Teil mit künstlerischen 
Kacheln ausgestattet. Ferner gibt es neue Schalldosen 
uut1 die neuasten Aufnahmen der 'l'riumphon-Schallplatten, 
unter diesen die neuaufgenommenen 30 cm Platteu, deren 
Händlerpreis auf 1,60 Mk. festge3etzt ist. 

Petersstr. LJ.l, 1, V rieste Beltrame, Leil)Zig. 
Scballd osen verschiedener Art., u. a. "Tamagno", elek

trische Sprechapparate, elektrische Werke, eine automa
tische umdrehbare Schalldose. 
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retersst•·· 4-1, I JinliS, H . PetHS & Ct)., l,t'ipzig. . 
Diese Firma bl'iugt als besondere Neuheit em 

Ül'chestrion, welches zu einem verhältnismässig billigen 
Preig gelief8rt werden kann. Muster der eigenen Erzeug
nisse in Wu.lzen·Ül'chestrions und in Sprechapparaten, SO· 

,, ie ParJopbou, Symphonion, Polyphon und Klingsor. Von 
elektrischen Pianos ist hauptsächlich Peters Luxus-Violinen
piauo bemerkenswert. Ausser diesen sin~ die ~~rigen. elek
tliscben Pianos ,,Hapeco", deren No~en kunstle1'1sches 
Arru,ngement zeigen und deren verhältnismässig billigen 
Preise die Messbesueber übe1 raschen, in grosser Anzahl 
verschiedener Modelle vertreten. Nicht unerwähnt wollen 
wir lassen, dass die Firma natürlich wie stets eine ganz 
hervorragende Kollektion ihrer Handspiel pianos zu1· Aus
stellung bringt. Für die Exporteure sei noch auf die 
kleinen Musikinstrumente, wie Schatullen und Leierkästen, 
hingewiesen. 

Petet sstr. 41, I, Clemens Humann, Leipr.ig-MöclHwn. 
Ein Tonn.t·m mit neuem, umklappbaren Bügel zu m Er· 

satz des alten Bügeltonarrns. Ausserdem konische 'ronarme 
ohne Bi:igel, Spezialstark.tont.ypen. Sämtliche Blumen
trichtertypen in Weissblech vernickelt und in Weh~sblech 

verkupfert und vermessingt. 

Petersstr. -tl, Scala Record G. m. b. H., Wie1 Vll. 
Muster einet· neuen Zusammenstellung von Standuhr 

und Sprechmaschine, unter dem Namen "Uhroplion". Von 
früheren Versuchen ähnlicher Art unterscheidet sich diese 
Neuerung dadurch, dass nicht die geringsten Aeusserlicb· 
keiten eine Sprecbmaschine vermuten lassen. 

Petersstr. 41, 1, Dacapn-Recor<l-Co. m. b. ll, ßerlin S. 
Verzeichnisse und neuesteA ufoahmen der Dacapo-Schall

plntten. An Neuaufnahmen wird ganz bosonders viel geboten, 
u. a. humol'istische A ufnabmen von Schön wald, Blädel und 
den Loistalern, Kuplets aus "Grosse Rosinnn" 1 Walzer aus 
der neueu Fallsehen Operette "Der liebe Augustin". Das 
nen erscheinende Plakat enthält ein gan21 besonders ge
UI..Igeoes Motiv in künstlerischer Darstellung. 

Poters\tr. -'11 I, Diego Fncl1s, Prag. 
Gewichts-Aufzugswe~·ke. Das Federaufzugs· Klavier ., 

"Patria Originella", welches auch handspielbar ist, und eine 
Neuheit, ein elektrisches Klavier "Coelestica XXV". 

Petersstt·. 41 I, Sclnvabacher Na(lel- llU(] Federf'ahril{ 
Fa·. Reingmber, Schwabaclt. 

Muster der bekannten N atleimat·ke "Fürstennadel" . 
Nette Packungen. Aufzugfedern für Sprechmaschinen. 

Petersstr. 41 Ir., Weib~ & Fra.eHz ~> l , G m. h. H., lUarl<
nenl<ircltcn. 

Muster von Sprechmaschineu, sämtlich mit neuen Ton
a~·men, mit Bügeln, die gegen das Grammophon-Patent 
Dlcht verstossen. In Schränken eine grosse Anzahl neuer 
~odelle. Lauten, Gitarren und andere vogtländische Artikel, 
eJgene Modelle. Es würde sich sehr empfeblE,m, wenn auch 
Spezialgeschäfte fiir Sprechmaschinen diesen Artikel auf
nehmen, da jetzt überall grosse Nachfrage nach Lauten 
vo1·handen ist. 

Peters"tr. 'II Ir., Hans 1!'al1<, Ber·Hn SW. 68, R.itter
stt·a'iso 5'l. 

Eine Musterkollektion von Sprechapparaten, zum Teil 
selbst fnbriziel't, zum Teil von ersten Firmen hel'gestellt. 

• 

Von Schalldosen die bekannten Fn.lk~chen Modelle, sowie 
einige neue Konstruktionen. Eine Anzahl ueuer Nadel
packungen. Muster von 30 cm-Schnllplalten, Marke "Lloyrl 
Reeord". Ausserdem ein neuer Artikel, der erst auf der 
Messe bekannt gema.cht werden soll. 
Pet{'l'SStr. 'll I, ·wm·. euer MetaHwarenf'n.hrik, Wurr.en i.Sa. 

Muster von Tonarmen und t:ichalldosen. Viele neue 
Modelle in allen Prei~lageu. 
Petorsstr 4-1 Irecltts, GrnonH & Bulli uger, Winterbach 

lJ. Stuttga1 t. 
Eine gro8se Auswabl YOD Laufwerken und Cbrist

baurnständern. Als besondere Neuheit der Automat-Mecha
nismus "Ideal". Dieser Automat ist an jedes beliebige 
L1nfwerk anb1·ingbar, mit seHJstuitiger, zwangsweiser und 
geräuschloser Zurückführung des Tona1 mt~. Eine Neuerung 
an den J.Jaufwerken, die Zentnllschmierung, ist noch be
sonders zu erwähnen. 
Petersst•·· 4-1 I, Hainsborger lUetall werke, G m. IJ. H. 

Tonarme, Tl·icbtet·knie, Tdlerhremsen und andere 
Einzelteile für Sprechm<lschinenfabrikation. 

Petersstr. 4-l T, Carl JJinaström, A..-G., RoTiin. 
Modelle der sämtlichen Lindström- Sprecbnppn,rate, 

Automaten, trichterlose Apparate, SchmnkappArate. Neue 
Schalldosen. Ein ganz neuer Tonarm ohne Grammophon
Lizenz und keine Patente verletzend. - Neue Schweizer 
Schneckenwerl{e aus der neuen Lindströmsehen Fabrik in 
Ste·Croix. 
Peterstr. 4-1 II, Lyt·vplwuworkr, A<lolf Lieba,n & Co., 

Berliu. 
Neueste Aufnahmen der Lyrophon- und Gloria-Platten. 

Neue Modelle von Apparaten. 
Petersstr. 41 rr. E. Paillard & Co., Ste Croix. 

Spt·eehapparate, Musikwerke, Metronomen, Zimmer
Ventilatoren. - Spt·echmaschinen und Ventilatoren mit 
Reisslu ftmaschine. 

I 
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Verzeichnis der Mess ... Ausstellungen der Sprechmaschinen-Industrie. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 34 I. 
Louis Bauer, Petersstr. 27, Treppe C, I. 
Beka Record A.-G., Petersstr. 44, Grosser Reiter. 
Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, l. Laden. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Ernst Berger, Reichsstr. 12. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Petersstr. 44 II. 
Biedermann & Czarnlkow, Petersstr. 41 , Seiden]aden. 
Hermann Börges, Markt 17, Stand 283. 
Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Contineotal-Musikwerke Hofmann &. Czerny A.-G. , Markt 17. 

Passage rechts. 
Dacapo-Record Co. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Derby-Record Company, Petersstr. 27, Laden. 
E. Dienst, Reichstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 3. Laden l. 

und Markt 11 . 

Paul Ely, Zeissig-Haus, III. Stand 292/223 und Specks Hof I, 
Stand 174/175. 

Erhard & Söhne, Neumarkt 3 I rechts. 
Heinrich Ernemann A.-G., Markt 17, Zimmer 306. 
Erste ungarische Schallplatten-Fabrik A.-G., Petersstr. 28 I. 
Excelslorwerk, Fabrik f. Feinmechanik m. b. H. , Petersstr. 33 

(Köhler & Kracht). 
Hans Falk, Petersstr. 41 Ir. 
Favorite G. m. b. H., Petersstr. 29. 
Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbacbstr. 58. 
Fortephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41 

parterre Laden rechts. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 I J'. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 Ir. 
Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 34. 
Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41, I. 
Heroldwerk, Petersstt·. 44, G 1·. Reiter-Passage. 
Hesk G. m. b. H., Petersstr. 41 I, geradezu. 
Hofmann & Czerny A.· G., Markt 17, Passage rechts. 
Ernst Holzweissig Nachf., Reicbsstr. 23 und Petersstr. 44, 

Gr. Reiter. 
Homophon Co. m. b. H., Petersstr. 37, Laden. 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I links. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, Passage Gr. Reiter. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, Stand 228. 
Intern. Talking Machine Co., Petersstr. -H I. 
Kalliope· Musikwerke A.·G., Petersstr. 20. 
Klingsorwerke Krebs & Ktenk, Petersstr. 40. 
Aloys Krieg, Petersstr. 8 II. 
Leipziger Buchbinderei A.-G., vorm. Gustav Fritzsche, Petars

strasse 44 li, Koje 10, und Kaufhaus Grosser Saal, 
Stand 169. 

Leipzig er Musikwerke Phönix G. m. b. H., Markt 17 , Stand 322. 
Richard Lehmann, Reichsstr. 12 II bei Pyropbon. 
Carl Lindström A.-G., Petersstr. 41 I. 
Paul Lösche, Petersstr. 44, Grosse Reiter- Passage, letzter 

Laden Hnks. 
Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 41 IL 
Mammutwerke Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 

1. Laden. 
Manzenhauer & Schmidt, Petersstr. 35, Laden. 
Mermod Freres, S.-A., Petersstr. 20 II, Zimmer 23. 
Metallwarenfabriks A -G., Petersstr. 17 . 
Nier & Ehmer, Petersstr. 27, Laden. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 4-!, 

Passage Gr. Reiter. 
Odeon-Werke, Petersstr. 41 I. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17 II. 
E. Paillard & Co., Petersstr. 41 ll, Zimmer 6. 
H. Peters & Co., Petersstr. 41 I, 1. und Theaterplatz 1. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Pyrophon-Musikwarke Ernst Berger, Reichsstr. 12. 
Gebr. Reichet, G. m. b. H. , Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I rechts. 
Scala Record G. m. b. H., Petersstr. 41. 
W. G. Schäffel's Albumfabrik, Petersstr. 44 III. 
Schallplatten-Fabrik Favorite G. m. b. H ., Petersstr. 29. 
Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H , Petersstr. 17 ll. 
Sc~. allplatten·lndustrie G. m. b. H., Petersstr. 33 I. 
Schallplatten-Vertrieb-Gas. m. b. H., Petersstr. 20, Z. 8. 
Alhert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Peters-

stt·asse 41 I r. 
Paul Steckelmann, Petersstr. 19. 
Gebr. Steidinger, Petersstr. 20, Zimmer 35. 
Anton Schwabe, Petersstr. 37 IV Z. 385. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44 (Gr. Reiter-Passage), 

letzter Laden rechts. 
Hermann Thorens1 Petersstr. 25 1, Z. 15 und 16. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Seidenladen. 
Turmalin-Fabrik, Petersstr. 27, Laden. 
Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva G. m. b. H., Petars-

strasse 44, Passage Gr. Reiter. 
Weitz & Fraenzet G. m. b. H., Petersstr. 41 Ir. 
E. Willfarth, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H., Petersstr. 41 II links. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
WObben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44 II. 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 34, im Blumenladen. 
A. Zuleger, Königsplatz 6. 

• 

• 

• 
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Plan der MesS=i\usstellungen in Leipzig 
Wllbelm Dietrich, Markt 1l. 
Hermann Börges, Mat·kt 17, Stand 283. 
Continental · Musikwerke Hofmann & 

Czerny A.·G., Ma.rkt 17,Passage rechts. 
Heinrich Ernemann, A.-0., Markt 17, 

Zimmer 306. 
Hofmann & Czerny A.-0., .Markt 17, Pas

sage rechts. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, St.and 

228. 
Leipziger Musikwrrke Phönix 0. m. b. H., 

Markt 17, Stand 3~2. 

Aloys Krieg 

Kalliope-Musikwerke A.-0. 
l\termod Freres, S.-A. 

Scballplatten-Vertrieb-Oes. m. b. H. 
üebr. St.:idinger 

8 

20 

Albert Schön 26 

Erste u ngariscbe Schallplatten
Fabrik A.-0. 28 

Polypbon Musikwerke A.·O. 

Anker Phonogramm 0. m. b. H. 
P. H. Hahn & Co. 31 

Zooophon 0. m. b. H. 

Klingsorwerke Krebs & Klenk 4.0 

• 

Beka Record A.-0. 
Berliner Buchbinderei W übben 

& Co. 
Wilhelm Dietrieb 

Ernst Hotzwelsslg Nacbf. 
Leipzlger Buchbinderei A.·O., 

vorm. Gustav Fritzsche 
Paul Lösche 44 

Mammutwerke Carl Below 
Nü rnberg-Schwabacher NadcHabri k 

0. m. b. H. Heroldwerk 
W. 0. Schäffel's Albumfabrik 

Symphonloniabrik A.·O. 
Vereinigte Scballplalten-Werke 

Janus- h\inerva 0. rn.b. \1. 

Chordephon ·Musik werke Ctaus & Co., 
Waldstrasse 20. 

Feucht & Fabl, Stötteritz, Schön bach
strasse 58. 

I 

E. Dienst, Reichsstrasse 37 I 
Ernst Holzweissig Nacbf., R eichsstr. 23. 
Pyrophon-Musikwe ke Ernst Berger, 

Reichsstr. 12. 
Rlchard Lehmann, Reichsstrasse J 2 hei 

.Pyrophon. 
Paul Ely, V.eissig-Hn.us, III.Stand 222t223 

und Specks Hof I , Stand 174i175. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3 r rechts. 

I 
17 

19 

Oebr. Reichet, 0. m. b. H. 
fltetallwarenlabriks A.-0. 
Schallplattenfabrik Olobopbon 0. 

m. b. H. 
E. Witlfartb 

Ogephon-Werke Oswald Güozel 
Paul Stecketmann 

25 Hermann Tboreos 

27 

20 

83 

35 

37 

Louis Bauer 
Nler & Ehmer 
Turmalin-Fabrik Derby-Record 

Company 

Schallplatten-Fabrik Favorite 0. 
m. b. H. 

Excelslorwcrk, Fabrik f. Fein
mechanik m. b. H. 

Schallplatten-Industrie 0. m. b. H. 

Menzenbauer & Schmldt 

Homophon Co. m. b. H. 
Anton Schwabe 

C. Beltrame 
Biedermann & Czarnikow 
Dacapo-Record Co. m. b. H. 
1 ans Falk 
Fortephon Sprechmaschinenwerke 

Otto Frlebel 
Dlego Fuchs 
Gruoner & Bullin2er 
Hainsberger Metallwerke 0 . m. b. H. 
Hesk G. m. b. H. 
Clemens Humann 
Intern. Talking 1~acbine Co. 

41 Odeon-Werke 
Carl Lindström A .. G. 
Lyrophoowerke Adolf Lleban & Co. 
B. Paillard & Co. 
H. Peters & Co. 
Scala-Record 0. m. b. H. 
Schwabacher Nadel- und Feder-

fabrik Fr. Reingrober 
Trium pbon Co. m. b. H. 
Weitz & Fraenzel G. m. b. H. 
Wunderlieb & Baukloh 0 . m. b. H. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. 

m. b. H. 

LelpzigerBucbbioderel A-·Ü., vorm. Qustav 
Fritz~cbe, Kaufhaus Grosser Saal, 
Stand 169. 

Orlginal-A\uslkwerke Paul Lochmann 0 . 
m. b. H., Querstr. 17 II. 

A. Zuleger, Königsplatz 6. 

• 
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Petersstrasse , West-Seite. 

I>etcrsstl'. 20 II, 1llonuod t'reres. Ste Croix. 
Eine reichhaltige Kollektion von Swechrnnschinen und 

Laufwerken, von de1· einfachsten bis zu luXlll'iö~er Ge
hiiuse-Ausstattung. Die chronometriachen Priizisions-Lauf
werke sind mit Schrauben ohne Ende-Regul:l.tor versehen. 
Seifenspender "Lisod is", welcher durch Druck auf den 
Hebel das notwendige Quantum flü~siger Seife für eine 
Waschung abgibt. 

Petel'sstr. 20 II, J(a.lliope Unsikwerke .A.-G., Dippoldis
wnlde. 

Muster de1· neuesten Kalliope- Schallplatten. Eine 
grosse A nzabl Sprechapparate-'fypen danmtet· billige Luxus
Modelle. Der Apparat "Phaenomeu" hat keinen 'l'ri ehter, 
keine Tonarmstutze und keinen PlattentelleJ', auch keine 
'l'ellerbremse. - Eine Diktiermaschine "Simplizissirnus'\ 
welche nur GO Mark kostet. -- Ein sehT billiger Holztrichter. 
- Damit noch nicht genug des Nenen, bringt die Kollektion 
noch zwei Ueberraschungen, die erst auf der Messe ver
öffentlicht werden sollen. 

Potorsstr. 20, Z. 8, Schallplatten - V crtrieb - Goso1lscl1af't 
m. b. U., Berlin. 

Muster der neuesteu Aufnahmen von verschiedenen 
. Marken der besten Schallplattenfabriken 

Petcrsstr. ~6, Ladru, Alb. Schön, Bcrlin. 
Sprecbmaschinen aller Art. Scbrankapparate, Schall

platten der besten Marken. 

Petorsstr. ~SI, Poln,hon-llln"'ilnverlie, A~tJ eu-Gese llscl•aft, 
Walneu bei LeiJ)zig. 

Eine reiche Auswahl in Sprechapparaten sowohl mit 
Trichtern als trichterlos, Sprechautomaten mit freien und 
mit eingebauten Tricbtero, Einfeder- und Zweifeder-Lauf
werke, Schallplatten. Das deut~che, sowie die fremdsprach
liehen (englisch, spanisch, holländisch, ungarisch, böhmisch, 
rumänisch, jüdisch) Hepertoire sind durch ständige Auf
nahmen ganz wesentlich erweitert worden. Musikdosen, 
Orchestrions mit Gewichtsaufzug und elektrischem Aufzug, 
vValzeninstrumente, sowie elektrische Klaviere und Klavier
Harmonium. 

Vctersstr. 2S I, Erste ungarische Scltallplatt enfnbrik A -0., 
H mlnpe~ t. 

Neue Aufnahmen der "Premier" und Spezial-Schall
platten-Werke, in deutscher, ungarischer und allen Sprachen 
und Dialekten der österreiclüschen und ost-europäischen 
Liinder·. Die neue Au fnahrne-Vonichtung "Au togr•affon". 

Petersstr. :JtJ: pt., I,. ll. Ua.lm & Co, D1·estleu-;\. 1. 
Auch für die bevorstehende D'rühjahrsmesse hat diese 

D'inna Vorkehrungen getroffen, die Ihren alten Ruf in bezug 
auf Leistungsfähigkeit aufs neue bewahrheiten sollen. Sle 
blingt auch diesmal .r\euheiten in trichtel'losen Sprech
maschinen und Sprechflutomaten aber auch die gleichen 
Fabrikale mit Trichter,Sprechautomaten, sowohl als Schrank
Modelle, als auch trichterlose Apparate, und mit 'l11'ich tern. Zwei 
tridlterlose Automaten, benannt Admiral und Carmen sind , 
besondere Neuheiten. 

Petersstr. 3<1- I, .Anker-Phonogramm G. m. b. II ., llerlin. 
Neue Modelle in trichter·losen und Schrankapparaten 

mit Resonanzeinrichtuogen. Neueste Aufnahmen der Anker
S l' h a 11 pl n t te n. 

-
P etet·sstr. at~, Zonophon G. m. b. H., Bedin. 

Als Neuheit eine Starkton - Schalldose, die eine 
eminent laute Wiedergabe besitzt. Sie ist fü r direkte 
Wiedergabe bestimmt, d. h., der Tonarm sowie 'l'richtel' 
kommt vollkommen in Fortfa.Jl. Eine dera1·tige Konstruktion 
ist bisher noch nicht gezeigt worden, die Zonopbon G. rn. 
b. R. ist die erste Firma, die mit dieser Schalldose aur 
den Markt kommt. Die Neuerung kann für den Sprech
maschinenmarkt von durchgreifender Bedeutung werden, 
denn die Tonarme und Trichter stellen recht ansehnliche 
Zahlen fii r die Preisnotierung dar. 

Petersstt'. 40, Laden, J{rebs & IBenlr, JHingsor- Werl<e, 
Hanau-J{esselstadt. 

Um einem seitens der Kundschaft wiederholt ausge
sprochenen Wunsche zu begegnen, bringt die Firma dieses 
Jahr verschiedene billigere Instrumente heraus, die nach 
dem Muster der Klingsot·-Instrumente mit Saiten-Resonanz 
gebaut sind. An den Reklameapparaten sind verschiedene 
Verbesserungen vorgenommen, Automaten sind jetzt mit 
einem nellen Werk ausgestattet. Neuheiten in grossen 
Klingsor-Instrumenten. 

Petorsstr • .f.f, Pt~ssage, Niil'ubot·g-Schwa.baclter Na.llel 1'1tbrik, 
G. m. b. H., Her oldwerk, Niit·nberg 

Eine Kollektion Nadeln mit den letzten Neuheiten . 

Pete1 sstr. <11 , Passage, ß elm-ltecord, A.kt.- Oes. Borliu. 
Beka Schallplatten, Beka-Apparate. 

Petersstr. Ll.f, Passage, ()arl Uolow, Mammut- Werlu•, 
Leipzig·. 

'11ricbterloso A pparat.e mi t eingebautem "Holz-Resonanz
Trichter'', zwei billige trichterlose Typen sind neu geschafl'eu 
worden. Al;3 Neuheit bringt die Firma einen Sprech
maschinentisch mit dazugehörigem trichterlosen Apparat 
heraus. Der Tisch unterscheidet E:ich in nich ts von eillern 
gewöhnlichen. Durch Aufklappen der geteilten Tischplatte 
steigt der im Ionern des 'risches verborgene Sprecbapparat, 
der eine Grösse bis zu 49 X 40 < 36 cm l1aben kann, nach 
oben. Der A pparnt nimmt also die Mitte des Tisches ein, 
und die Gesamtfläche des Tisches misst bei aufgeklappter 
Tischplatte 105 X 44 cm, es ist also noch genügend Platz 
zum Ablegen von Platten etc. etc. vor·banden. Im unteren 
Raume des Tisches befindet sich noch ein Fach zur 
Aufnahme einer grösseren Anzahl Plattenalben. Der 
schon zur vorigen Me~se avisierte Klein-Motor ·wird diesmal 
in Verbindung mit einer Beleuchtungsanlage ausgestellt. 
Der Motor ist einstweilen uur in der Stärke von 0,4 HP. 
lieferbar. Das Gewicht des Motors beträgt 17 k~, mit 
Dynamo 28 kg. Er eignet sich für Vernickelungsanlagen, 
kleine Beleucbtungsanlagen, zum Antrieb kleiner Werkzeug· 
maschinen, für Automobilbeleucbtung, zum Laden von Akku· 
mulatoren nsw. 

P etersstr. 11'.1 , Passage, Vet·oinigto Schallplatten -Werke 
Jmms-Dlinerva, Hannover. 

Eine neue Serie russischer Aufnahmen, sowie eiue 
grosse Anzahl süddeutschel' Aufnahmen, eine neue Nadel
dosA mit dem Aufdruck Janus-Record. 

Potersstr. 4 t , Passage (und lll<u-kt 11), 'lVilhelm Dietricla, 
Leipzig. 

Die grossen, schönen R~iume Markt 11 gestatten eine 
bessere Uebersicht und zeigen die Lei81ungsfähigkeit der 

I 
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Firma in ganz besonderem Masse. Neu bringt die Firma 
div. trichterlose Sprachmaschinen ~owie neue Automaten, 
bei denen jeder Betrugsversuch außgeschlossen ist. Neue 
Schalldosen, ausserdem Neuheiten in elektrischen Pianos, 
Orchestrions und auch preiswarte Handspiel-Klaviere. 
Petei·sstt·. 44, Passa,ge, l eipziger Orcl1estrio n-Werke Pau I 

Lüsche, Leipzig. 
Neuheiten i n Orcbe8trions, Xylophon-Mandolinen Piano~, 

Violinen-Pianos und Kunstspiel-Pianos. 
Petersstr. 44-, Passage, Sympllonionf'aui·i l\ · Alctiengflsell· 

schaft, Leipzig-Gohl is. 
In Sprachapparaten eine ganze Reibe neuartiger Ge

häuse, 'l'richter in neuen Arten und Ausstattungen. Sämt
liche Symphonion-Sprechapparate sind mit dEi.t' hochdreh
baren Viktoria-Schalldose mit Unirersalknie zum Spielen 
beider Plattenarten versehen worden. ln Saiten-Otchestern 
mit Gewichtsaufzug oder für elektrischen Antrieb, ebenso 
in elektrischen Klavieren und Orchestrions werden wieder 
neue geschmackvolle Gehäuse mit verschiedenartigen Licbt
wechselaufsätzen zu sehen Eein; ausserdem Neuheit in elek
trischen Klavieren, Sympbonion-Musikwelke mit auswechsel
baren Stahlnotenscheiben und einige neue billige Modelle 
in Symphoniola- Tretkla.vieren (Hit· Fussbetrieb) mit ein
gebautem Spielapparat, der Sprechautomat "Non-plus-ultra" 
mit selbsttätigem Plattenwechsel in neuer, verbesserter 
Aufmachung mit siebtbar arbeitendem Mecbanismu~, Sym
phonion- Schallplatten, sowohl Saphir- als auch Nadel
Scballplatten, und zwar in 25 cm uud 30 cm Grosse. 
.Peterssb·. 114, Pn,ssage (und Reiclisstx. 2 3), Ernst Holz-

wei~sig Nacbft., Leipzig. 
Sprechmaschinen jeder .Art, trichterlose Salon Apparate 

mit unter dem \Verk liegender Seballöffnung-. Neuheiten 
in Gewichts-OrchestriOllS und Selbstspiel-Pjanos. Musik
waren jeder Art. 
.Peterssb· . .f':l li., Koj e 10, Leipziger Bnchbinderei-Akt.-G., 

vorm. Gnsta v Fritz~cht-, Leipzig-lteudnit'l. 
Muster von Schallplatten-Albums. 

Petersstt·. 44 II, Ber liner Buchbinderei, Wü.bben & Co., 
Ges. m . b. H ., Berlin SW. 4:8. 

PJatten-Alben der bekannten Wübben-Marken ferner 
als Neuheit ein Kasten. in dem die Platten in einzelnen 
numeriarten Abteilungen stehend untergebracht sind. Der 
Kasten bleibt an seinem ·Platze stehen, man öflnet den 
Rücken desselben und kann die gewünschte Platte bequem 
herausnehmen. Da diese Plattenkästen Gloria"' als Massen
artikel fabriziert werden, ist der Preis ~ehr niedrig. 
Petersstr. 4 <1: III, W. G. Sclläffels .Albumfllibrlk. 

Ausser Schallplattenmappen Neuheiten iu Post.karten-, 
Amateur- und Poesie-Albums. 
lliarkt 1 '7', St and 322, Leipziget· Musilnverl{e Pboenix, 

G. m. b. H., Leipzig. 

1 
. ~~ierkäst_en verschiedenster Art, besonders fUr Export. 

alerkasten m1t auswechselbaren Metallnolenscheiben. 
nial'lit 1 '7', Passage l'echts, Hofm ann & Czerny A.-G., 

Contiuental-ll1nsikwer1c_e, ~w ieu XIII/4:. 
F' Es ist dies das erstemal seit vielen Jahren, dass die 

trma Hofmann & Czerny A.G. si.ch das Recht vorbehalten 
hat, direkt an Händler zu liefern. Ganz neuartige Etfin
~~n~en kommen zur Ausstellung. Das selbstspielende 

Ianino soll dem elektrischen Klavier in Klangschönheit 
nnd Nuancierung nicbt viel nachgeben. Das Werk besitzt 

neben einer wohltönenden Klaviermusik eine schöne Mau-

doline, ein kräftiges Xylophon und ein gutes Schlagzeug. 
Die Walze spielt 8 Stücke und besitzt 64 Walzertakte. 
Die bisherigen Modelle XXY, XXVI, das Streich Orchestrion 
und deT kleine Diplomat kommen in etwas veränderter 
Musik in schönen Gehäusen zur Ausstellung. 
liönigsltaus, lllarl,t 17', Zimmer 306, Heinrich Et'J1omanu, 

Aktiengesellschaft für Kamerafa.brikation, Dresden-A. 
Ausser den bekannten Kameramodelleu Kiuemato

gt·aphen, und zwar sowohl für Spezial-Einlocbfilm. wie 
Theater-Normalfilm. Das besondere Interesse verdienen 
die Familien-Normal-Kinos, der Ernemann Kino Bob Mod. X 
Normal und der Ernemann-Prinz-Projektor, die für den 
Pbonohändler einen sehr beachtenswerten und gew]nn
bringenden Nebenartikel darstellen. Ebenso wie der Phono
graph in der Sprecbmaschinenbranche, ist auch hier der 
Apparat gewissermassen nur der Löfl'el zur Suppe, d. b. 
an den Ankauf eines Apparates · schliessen sieb nach und 
nach weitere Geschäfte in Films. 
Uarkt ·a 'r I, 228, Wilhelm Jakubo·wsld, Scltönau-Chemnitz. 

Blechdosen für Nadeln, Schilder und Schutzmarken 
aus Metall und Zelluloid. 
:Dlarl1t 17', Staud 283, Jiermann ßörges, Btug(lort·. 

Eine ganz neue Idee zum Autbewabren von Schall
platten. Die Schallplatten werden übereinander in ein 
Regal mit stoffiiberzogenen Fächern gestellt. An den 
einzelnen Fächern sind Kärtchen zum Auswechseln angebracht. 
Neumarl1t 3 I, rechts, Erhard & Söhne, Sclrwäb. Gmiin<l. 

Beschläge für Sprechmaschinengebiiuse . 
(~uerstr. 17 ll, Ol'iginal-lUusikwel'ke Pa.ul Locbmaun, 

G. m. b. H., Leipzig. 
Mehrere neue und sehr interessante Orchestr1ons, sowie 

verschiedene und sehr preiswerte Modelle von Salon-Pianinot~. 
Reic1lsstt'. 12, Rich. Lehmaun, Leipzig·-Gohlis. 

Schalldosen verschiedener Art. Eine Schalldose flir 
beide Plattenarten spielbar. 
Reicbsstr. 12, Pyrophon·Mnsilover'ke Ent8tßerger, Lei1nig. 

Pyrophon-Orchestrions 2 L, 2 E und 3 und eine neue 
Type, Modell 4, mit einem eigenartigen Lichteffekt. 
Letzteres wird wohl das billigste Notenwerk sein, welches 
sich a•1f dem Markte befindet. Auch in t)prechmaschinen 
kommen verschiedene Neuheiten. Handspiel-Kiaviere aus 
verschiedeneu tonangebenden Fabl'iken. 
lteichsstr. :J7' I. E. Dienst, Leipzig-Gohlis 10. 

Von Orchestrions werden einige Neuheiten gebracht 
in ganz billiger Preislage. Ferner wird das Orchestrion 
"Violetta", selbstspielende Geige mit Gewicbtsanfzug, aus
gestellt. In kleinen Musikinstrumenten ist eine reichhaltige 
Kollektion von preiswerten Sprecbmaschinen, unter anderem 
auch ein sehr vorteilhafter Standautomat mit und ohne 
Geldeinwurf, ferner Lauten, Mandolinen, Violinen vertreten, 
sowie auch die bewährten Akkordions und Bandonions, 
dessen Fabrikation die Firma seit Jabresfdst aufgenommen 
hat. In Notenscbränken, Marke Kosmos, bringt die Firma 
eine Neuheit heraus. Bei einem Schranke findet die obere 
Schliessleiate als Kopfstück eines herausziehbaren Kastens 
Verwendung. 

Zeissighaus HI 229/232 uml Specl<s Hof I 1 '7'<lfl75. 
Paul Ely, Berliner MetaD waren-lndustt'ie, Berlin S. 
Ritterstt·. 21. 

Elektrotechnische Neuheiten, Taschen- Feuerzeuge, 
elektrische 'J.1aschenlampen, Rasierapparate ete. 
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Garantiert nicl)t klirrend 

Bedeutend ermässigte Preise 

NEUHEIT! 

------------------------
.A.us einem Stück bergestellt 

Garantiert nicl)t klirrend 

• 

Muster -1\usstellung nur in Berlin 

• • . . '' ,, n~ ustr1a G. rn. b. H. ec waren a Jfl 
Berlin SO. 26, Waldemarstrasse 29. 

~------------------------------------------------~ 
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I nGroße Rosinencc I 
Duette: gesungen von Hermann Wehling und 

lucie Bernardo. mit Or<hesterbegleitung. 
-

2635 Pauline geht tanzen . . . . . . Walter Kollo 
2638 Horch, horch der Storch . . . . Leon jessel 
2636 Wenn Dir 's GIUck entgegenfliegt W. Bredschneider 
2637 Mädel jung gefreit, Lied . . . . Walter Kollo 

Dacapo=Orchester 
18806 Walzer aus der Operette 

"Der kleine Graf" . . . . M. Renyi 
18807 Soldaten-Mädchen-Marsch aus der 

Operette "Der kleine Graf" M. Renyi 

18810 La Spagnola, span. Tanz . . . . D. Chiara 
18811 Der Nußknacker, Balletzauber ]. Tschaikowsky 

18812 Veilchen am Wege, Walzer . . Oskar Fetras 
18815 Kleine Freundinnen, Walzer aus 

"Die kleine Freundin" . . Oskar Strauß 

18813 Die Schöne, Marsch . . . . . L. Diodet 
18814 Amerikanischer Marsch (Two step) 0. Crenneux 

18816 Gesunde Rasse, Marsch aus 
"Die kleine Freundin" Oskar Strauß 

1'8741 Echtes Wiener Blut, Marsch . Komczak 

Phönix=Kapelle> Wien 
Kapellmeister Woborsky 

18787 Cäcilien-Polka . . . . . . . Sebek 
18788 Im stillen Hain . . . . . . . . Stolz 

18789 

18791 

18792 
18794 

8175 
-

8185 

8186 

8187 

Herbstmanöver, Walzer . . . . . Lehar 
• 

Landsherger Ländler . . • . Strahal 

. Cermak Wienerwald-Ländler . . . . 
Alsbacher Ländler . . . . . . . Schmidt 

• 

Streich=Orchester 
Zigeunerkapelle FAR'KAS PALl. ßudapest 

Walzer aus der Operette 
"Der kleine Graf" Renyi Aladar 

'·'""!: 
Marsch aus "Zigeunerliebe" . . Pranz Lehar 

Ah! Das ist gut! Walzer . . . I. Weiner 
Zigeunermarsch • • . . . Farkas Pali 

8188 Moskovsky-Walzer . . . . . Moskovsky 
8189 Kuß-Duett aus der Operette 

"Der kleine Graf" Renyi Aladar 

uffiens<henre<htecc 
Repertoirstück des Walhalla=Theater s 

Text von Max Reichardt. 

2639 Neukölln, oder Rixdorf, wie haste dir verändert, 
Duett, ges. v. Hermann Wehling u. Lucie Bernardo 

3310 Drum schenk freudig ein, Walzerlied, 

11670 
11672 

11674 

11675 

gesungen von Lucie Bernardo 

Instrumental-Quartett 
Victor Opfermann> London 

Violine> Viola. Flöte und ·Harfe .. 
Samson und Datila . . . . . Saint Saens 
Höre die sanfte Lerche . . . . . Bisbop 

Das Rosenbeet . 
Allerseelen . . 

• . . . . E. Narvin 
. . . . . . . E. Narvin 

Drehorgel 
4145 Die Dorfmusik aus "Poln. Wirtschaft" jean Gilbert 
4146 Schönau, mein liebes Schönau . . Kutschera 

Humoriftifche Vorträge u. Couplets 
GustavlSchönwald. Frl. Helene ·Winter ·und 

Ensemble mit Drehorgel 
. 

1910 Geburtstagsfeier bei Kulickes, 1. Teil W. Kliem 
1911 Geburtstagsfeier bei Kulickes, 2. Teil W. Kiiem 

Hans Blädel. München. mit Orchesterbegleitung 
• 

1912 Vetters Namenstag . . . . . . . H. Blädel 
1913 Kleine Witze, mit Klarinette . H. Blädel 
1914 Ein EhekrUppel . . . . . . . H. Blädel 
1915 Weiber-Geschichten . . . . . . H. Blädel 

Browier=Hamann=Quartett 
2613 Lenzesfreuden, 1. Teil • • • • Enner 

Enner 2614 Lenzesfreuden, 2. Teil . . • . 

2615 Im Wald und auf der Heide, 1. Teil 
2616 Im Wald und auf der Heide, 2. Teil 

Alb. Wieher 
Alb Wieher 

2617 Am fidelen Stammtisch, 1. Teil . M. Peuschel 
2618 Am fidelen Stammtisch, 2. Teil . M. Peuschel 

1922 

1923 

Hans Winkler. Bariton 
• 

A Busserl vom 
Der Halterbua 

Dirndl . . . Thomas Kosehat . 
. . . . . . josef Pircher 

······························································································································.•.::::: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••D••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

G. m. b. " '' Ritter-Strasse 86 

Zur Leipziger messe: Patersstraße 41 Ir. 
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Die Aussichten für das Exportgeschäft. 
Die bevorstehende Leipziger Messe ist in erster Linie 

auf Export-Auftt·äge berechnet. Um die Auseichten in dieser 
Beziehung abschätzen zu können, wird ein kleiner Rund
blick über die internationalen Verhältnisse sehr nUtzlieh sein .. 

Dass Deutschland, wie andere Länder auch, unter· 
einer ausgesprochenen Teuerung leidet, kann nunmehr doch 
wohl nicht Hinger geleugnet werden. 1 n einer Zeit: wo 
Gemüse das Dreifache und mehr als in anderen Jahren um 
diese Zeit kostet, wo sogar die Kartoffeln stark aufge
schlagen sind, wo das .B,Jeisch wieder, n.lso noch, teurer 
werden soll, - in solchen Zeitläuften ist unbedingt 'reuerung 
vot·handen. Die Not ist vielfach da; vol' einer Hungersnot 
freilich sind wit· geschützt, solange die Eenten in andern 
Weltteilen gut gewesen sind. Denn bei unsem heutigen 
internationalen Vet·kehrsverhältnissen :findet ja sehr rasch 
ein Ausgleich statt. 'Jlrotz aller Einsrhränkungen kostet 
also das Leben viel mehr als in andern .Jahren. 'Was aber 
mehr für Nahrungsmittel au fgev•endet werden muss, das 
wil'd andern Artikeln entzogen, Artikeln, die sicher auch 
zum Leben gehören, aber dennoch zurückgestellt werden 
können. Verlautete doch kützlicb aus der Schuhwaren
brancbe, dass die Geschäfte nicht so gut gingen, wie er
wartet werden könnte, ·das Publikum halte mit der An
schaffung neuen Schuhwerks solange wie möglich zurück, 
eben weil mehl' Geld ftir die ~ahrung als sonst aufgewendet 
werden muss. Dabei haben wir immerbin keinen schlechten 
Gescbättsgaug! Das F.xportgescbäft des Deutschen Reiches 
ist im vergangeneu Monat Januat· wieder um rund 16 Mill. 
Mark gestiegen; noch mehr freilich das Importgeschäft. denn 
dieses weist ein Plus von 64 Mill. M. aus! Die Ausfuhr 
hat also wi~der zugenommen, noch bedeutend mehr aber 
die Einfuhr, und man kann das meiste dieser Importzunahme 
wohl unbedenklich auf das Konto der Nahrungsmittel 
schreiben! Es wird angenommen werden können, dass von 
dem Importplus allein 50 Mill. M. auf )\ahrungsmittel ent
fallen, und das ist als Zunahme für einen einzigen Monat 
reichlich viel! Je stärker unser Import ist, je mehr Geld 
gebt hiuauF3, und es ist durchaus nicht zu verwundern, dass 
trotz der guten Beschäftigung der grossen oder der schweren 
Industrie Geld fehlt. - Als wichtiges Moment kommen die 
gegenwättigen englischen Verhältnisse in Betracht. Eng
land hnt seit langet· Zeit nicht so kritische Zeiten durch
gemacht wie in dem laufenden neuen Jahre. Die Streiks 
drohen alles öffentliche Leben lahmzulegen, die Kohlennot 
erreichte schon am 20. Februar die Grenzen eines Not
standes, wenigstens in einigen Distrikten. Wenn nicht in
zwischen, bisdiese Ausführungen gedruckt sind, eineAenderung 
des Kampfzustandes herbeigeführt ist, dann weiss niemand, 
was daraus werden soll . Die l{egierung steht der Streik
bewegung machtlos gegenüber, und es bat den Anschein, 
als Iiessen sieb diesmal die Streikführer auch nicht durch 
die Drohung mit einer eventuellen deutschen "Invasion", 
an die ja hier niemand denkt, einschüchtem. Dadurch aber 
wird der Weltmarkt selbstverständlich sehr sta.rk be
einfl.usst, die englischen Einkäuter dttrften diesmal ganz 
b~sonders zurückhaltend sein, und wenn Englands Verhält
ntsse selbstverständlich auch nicht für alle Welt massgebend 
sind, einen gewissen hemmenden Einfluss iiben sie doch 
auf ~\lies aus. 

In Nordam erika bat der lange und strenge Winter 
retardierend auf dal::l Geschäft eingewirkt. Aber es wird 

I 
I 

erwartet, dass sofort mit dem Eintritt gelinden Wetters die 
lange zurückgehaltenen Orders herauskommen. Für das 
Frühjahr wird tatsächlich ein lebhaftes Geschäft erwartet. 
Dies ist als günstiges Moment in Anschlag zu bringen. 
Weitet·e glinstige Anzeichen sind die guten Verhältnisse in 
Kanada, Argentinien lind Bt·a.silien, in Süda l'rika, 
in A ustralien und vor allem auch die wiederhergestellte 
Ruhe in Ostasien, in China. 

Es ist zu et·warten, dass die günstigen Momente die 
ungünstigen ausgleichen werden. Vielleicht kaufen Deutsch
land, England und Italien weniger als sonst, dafUr aber die 
andern Li\.nder mehr. Albi n Bergmann. 

Neuer Plattenbehälter von KUppel. 
H.ichard Klippel in Rabenau hat einen Plattenbehälter 

konstruie1't, der in vieler Beziehung interessant ist. Er 
trennt jede Platte von der anderen durch einen Tuch
streifen, bietet möglichst günstige Raumausuutzuug und 
gestattet, da die Konstruktion einfach ist, niedrigen Preis. 
Unsere Abbildungen zeigen zwei Ausführungsarten des 
Pt·inzips, das aber offenbar in der vielseitigsten Art n,nge
wendet wen'len kann. 

Die Konstruktion ist recht siunreicb. Nur das iiussere 
Gehäuse besteht aus Holz. Vorn und hinten sind an rlem 
Gehäuse senkrecht stehende Stahldrähte etwa 3 mm stark, 
je etwa5-8 mm voneinander entfernt, angebracht, und als
dann ist ein langer Streifen 'rucb von etwa 30 cm Breite 
um diese Drähte herumgezogen, indem die Tuchstreifen 
abwechselnd von vorn nach hinten und von hinten nach 
vorn geführt sind. So bilden sich senkrecht stehende 
Tuchscbeidewände, die ihrem Zweck bes!3er entsprechen 
dtirften als Holzwände. Den Vertrieb dieser Bebälter hat 
die kunstgewerbliche Werkstätte Anton Schwabe in Ra,
beuau (Bez. Dresden) i:ibernommen. 

Einsendungen. 
In Ihrer No. 8 behandeln Sie unter Harnburg die Neu

etablierung der Firma "Sch n tzverband der Platten
h ä nd 1 er, G. m. b. H." Es wird Sie interessieren, zu er 
fahren , dass sieb diese Firma nicht mit Schallplatten be 
fasst, sondern mit Wand- und Mosaikplatten , und dass 
die Etablierung von der bekannten Firma Villeroy & Boch 
ins Leben gerufen wurde. 

Hochachtungsvoll 
H. Weiss & Co 
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Hainsberg-Dresden 
sind berechtigt 

konische Tonarme mit Klappbügel 
• 

an die Lizenznebmer der D. G. A. G. zu liefern 

Trichterknie 
Erstklassige Präzisionsarbeit 

Tellerbremsen 
Grösste Leistungsfähigkeit 

Moderne geschmackvolle .llusfahrung I • • • • Reichhaltigste Auswahl I 

ZurMesse in Leipzig: I 



(VVVVIVV 

13. jahrg. No. 9 • PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 213 

Eine originelle Schaufensterdekoration 
hatte die Firma 0. C. F. Miether in Brauscbweig, Neue
strasse 20a und Scbützenstr. 32a zum letzten 'Weihnachts
fest gebracht. 

Wie aus nachstehender Abbildung ersichtlich, handelt 
es sich um etwas Originelles, Militärisches: Ausser der 
Platten- und sonstigen Dekoration stand an der lioken Seite 
ein Grammophon, vorne auf dem Boden des Schaufensters 
war ein Schild angebracht mit der Aufschrift: "Grammo
phonklänge beim Dienst." Zu dem Ganzen waren nur die 
5 vorderen Karikaturpuppen verwandt. Die Rückwand war 
gemalt, an der rechten Seite befand sich ein grosser 
Spiegel, in diesem sah man das Ganze zirka dreimal wieder
gegeben, der Boden war mit Kies bestreut. Das Schau. 
fenster war, wie man zu sagen pflegt, von früh bis spät 
belagert und fand grossen Beifall. 

Die für die Dekoration verwendeten Figuren siod von 
der Firma Miether in Braunschweig käuflich zu haben. 

' • • . ' • 

• 

Billige Leute. 
Magdeburger Zeitungen bringen folgendes Inserat: 

,1Fü1· (ho.mmophon-Besitzer bietet mein diesjähriger Schall
pltttten-Räumongsverkauf besonders günstige Einkaufsgc
legenheit. Ich otferiere soweit Vonat reicht: .Anker, 25 cm, 
1,85 M., Anker1 80 cm, 2,20 M.1 Beka 1,85 M., Dacapo l ,50 M., 
Favorite 1,65 M:. , Homokord 1,95 M., Kalliope 1,50 M., Spt>zial 
1,- M. Robert Benach, Breiteweg 258. 

Auf Grund dieses Inserats wird die Firma Benach 
wohl von allen Fabrikanten und Geschäften gesperrt werden, 
welche die Aufrechterhaltung der Preise garantiert haben. 

Auch die Firma Alfred Reinhold, Magdeburg, Breite
weg 71 annonciert dauernd Platten unter Preis. Im 
Augenblick liegt wieder ein Inserat vor mit Favorite-Platten, 
die er zum Preise von l , 75 M. anbietet und dabei aus
drücklich bemerkt, Lizenzmarken werden nicht berechnet. 

Endlich ist das gleiche der Fall mit der Firma R. 
M. Malschützky, Borna, Weststrasse 28, die laut Annonce 
sämtliche Platten 20 % billiger anbietet wie bisher, da sie 
angeblich grossen Abschluss hat. 

"Applaudando"-Rekord 
Schallplatten-Industrie Ges. m. b. H., Halle a. S. 

Wenn man glauben wollte, dass dieser etwas anspruchs
volle Name einer neuen Schallplatte nur das Aushänge
scbild für die "eigene Marke" irgend einer Firma, die sich 
mit mehr odet· weniger Berechtigung "Grossisten" nennt, 
wäre, so irrt man, es scheint, als ob der anspruchsvolle 
Name die Absicht der Fabrik kennzeichnen soll, wirklich 
Erstklassiges zu liefern, und dass alle Vorbedingungen dafür 
vorhanden sind, dass diese Absicht auch verwirkliebt wird. 
- Längst ist es überall bekannt, dass gute Schallplatten 
nur in einem ausRerordentlich komplizierten, präzis arbeiten
den Fabrikbetrieb bergestellt werden können, und das Muster 
eines solchen mit den modernsten Einrichtungen versehenen 
Betriebes ist die neue Fabrik der Schallplatten-Industrie 
Gesellschaft in Halle a. S. - Ein Rundgang durch diese 
Anlage ist besonders belehrend füt denjenigen, der sich an 
den Darbietungen eine1· guten Schallplatte el'freut, aber sich 

• 

keinen Begriff davon machen kann, wie ein solches Wunder
werk det· modernen Technik entsteht. Die Aufmachung 
der ganzen Fabrikanlage spricht für die Grosszügigkeit ihrer 
Leiter, die auf alles bedacht gewesen sind, um der höchsten 
Leistungsfähigkeit Rechnung tragen zu können. In dem 
25 m langen Maschinenraum be·finden sich vorläufig 12 hy
draulische Pressen und die dazu gehörigen Dampfheiztische. 
Letztere dienen zum Anwärmen der zu verpressenden Masse. 
Die Pressen erhalten ihr Druckwasser von einem Akku
mulator, der die Aufstellung von vielen weiteren Pressen 
ohne weiteres zulässt. Auch bei der Einrichtung der vor
bandenen Dampfkesselanlage, welche zur Speisung der 
Dampfheiztische dient, ist auf eine wesentliche VergrösseJUng 
des Betriebes Rücksicht genommen. Ganz besondere Be
achtung verdient die galvanoplastische Abteilung. Diese 
besteht aus einer grossen Anzahl Kupfer- und ~ickelbäclern , 

die in einem gut beleuchteten Raume übersichtlich ange
ordnet sind. Die galvanoplastischen Bäder werden durch 
eine Niedorspannungs-Dynamomaschine gespeist, welche mit 
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Fabrik für Feinmecl)anik m. b. Ij. 

Niehier Kirchweg 121/123 0 c 0 Niehier Kir.chweg 121/123 

• 
(Köhler & Kracht) 
:: Fet'llSpi·eche•• 13:.104 :: Messlokal: 

empfiehlt: 

Excelsior:Platten:Sprechmaschinen 
von der einfachsten bis zur feinsten Ausführung, in 
jeder Preislage, mit nur Präzisions·Laufwerken und 
prima Schalldosen, unübertroffen in der Natürlichkeit der 
Wiedergabe sichern dem Händler grössten Verdienst; 

Excelsior: Tonarme 
verstossen gegen kein Patent, ermöglichen ein leichtes 
und bequemes Auswechseln der Nadeln und schonen 
die Platten; 

Excelsior :Phonographen 

' 

' ·-. ' 

zur Aufnahme und Wiedergabe eingerichtet, in alt
bekannter Güte; .... j •· 

f ,, 

Exc.:Sprachlehr:./lpparate 
zum Selbstunterricht in fremd.Sprachen; 

Excelsior:H artgusswalzen 
reichhaltiges Repertoir; 
grösste Klangfülle und Dauerhaftigkeit; 

Excels.: Diktier= ./:lpparate 
unentbehrlich für jedes moderne Büro, 
überall verwendbar, Laufzeit mit feder
antrieb 45 Minuten. 

Kataloge nnd Preislisten gratis und franko 
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einem Motor direkt gekuppelt ist. Auf der gut disponierten 
Schalttafel sind die notwendigen Präzisionsmessinstrumente 
und ein Zellenschalter angebracht. Die Dynamomaschine 
mit Motor, das sogenannte Aggregat, wurde von rlen Lang
bein-Pfanhu.user-Werken Akt.-Ges., Leipzig-SeHerbausen :1ls 
Spezialtype geliefert und zeichnet sich durch hohen Nutz
effekt und überaus ruhigen Gang aus. Bevor die bespielten [ 
Wachsplatten, die eigentlichen Originale, in die Kupfer
bäder gebracht werden, sind die vVachsplatten bekanntlich, 
um die für den Strom erforderliche Leitfähigkeit zu er
halten, zu graphitieren. In der Schallplatten-Industrie Ge
sellschaft m. b. H. wird diese Manipulation besonders zweck
mässig rnit Hilfe einer Graphitiermaschine ausgeführt. Die 
in den Kupferbädern erzeugten Galvanos werden auf soge
nannte Verstärkungsplatten aufgelötet. Diese Arbeiten 
werden in d3r Löterei mit Hilfe einer hydraulischen Pres~e 
und besonderen Lötwerkzeugen ausgeführt. Bevor die auf
gelöteten Galvanos als fertige Matrizen gelten können, werden 
sie noch einem wiederholten Polierverfahren unterworfen 
und in den Nickelbädern mit schwaeben Nickelüberzilgen 
versehen. Die Wachs~:~chmelzerei, der Raum in welchem 
die Randabschleifmaschinen und die Poliermaschinen Auf
stellung gefunden haben, der Etiketten- und Lagerraum, der 
Ausgaberaum fü1· die zu lJres~enden Matrizen, alle diese 
Abteilungen sind auf ausgedehnten Betrieb zugeschnitten. 
In dem Lagerraum sind die erforderlichen Plattenregale in 
übersichtlieber Anordnung aufgestellt und Einriebtungen ge
ti'Offen, die eine schnelle und bequeme Expedition ermög
lichen. Die Künstler finden einen Probesaal und haben 
einen prachtvollen Bechstein·F'lügel zur Verfügung. In 
einem besoudet·en Raum werden die eigentlichen Aufnahmen 
bewil'kt. Für die Arbeiter und Beamten der Fabrik ist in 
sanitärer Hinsicht vorbildliche Eimichtungen getroffen. 

Die Fabrik ist auf eine Jahresproduktion von 1 Million 
Plat teu vorbereitet. Sie fabriziert Platten von 2öL/'J. und 
30 cm Durchmesser. Die Platteu werden nur gegen He
verse abgegeben, welche eine Veränderung der Detailpreise, 
2 M. bezw. 3 M., vermeiden sollen. 

Unter der Leitung der Direktoren Buschmann und 
'l'hiel ist seit längerer Zeit die Fabrik im Betrieb und die 
Fabrikate scheinen ihrem Xamen "Applaudando" alle Ehre 
machen zu wollen. M. 0. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 

Marktredwitz (Oberfranken). Herr Karl Rössler, 
Deggendorf i. Bayel'D, errichtete hier, Hauptstrasse 28, eine 
Filiale für Sprechapparate, Orchestrions, Klaviere, sämtliche 
Musikinstrumente und Bestandteile. 

Bautzen i. Sa. Neu eingetragen wurde die I?irma 
Budissa-Fabrradwerke Paul Preibisch und als deren Inhaber 
der Fabrikant Hen Paul Traugott Preibiscb. Angegebene1· 
Geschäftszweig: Fabrikation und Vertrieb von Fabr- und 
Motorrädern, MoLorwagen, Näh-, Wasch- und Wringma
schioen, Grammophonen und Schallplatten. 

Bayreuth. Fritz Fischer, Uhrenbandlung, Luitpold-
platz 17, hat Sprachapparate und einschlägige Artikel neu 
auf~enommen . 

Frankreichs Aussenhandel mit Sprechmaschinen, 
Platten und Walzen. 

.Nach dem Dezemberhefte 1911 der Documenta sta
tistiques su1· le commerce de la France hat Fr·ankreich an 
Phonographen, Grammophonen und dergleichen eingeführt 
in den Jahren 

1911 1910 
·1283 dz 2609 dz, von denen 
2103 dz = 1 974 000 Francs, 13ß8 dz 1 249 000 Francs 
zum Gebrauch in Frankreich bestimmt waren. 

Ausgeführt wurden 
Hn26 dz 1;200 dz, unter dene.n sich 
G424 dz =- 5 203 000 Francs, 4186 dz - 4 038 000 Francs 
französische Instrumente pp. befanden. Es findet also in 
Frankreich ein nicht unbedeutender Zwischenhandel mit 
ausländischen Sprecbmaschinen usw. statt, der im Jahre 
1011 ungefähr 2100 dz in Einfuhr und Ausfuhr erreichte. 
Das genannte Dezemberheft gibt uns nur diese nackten 
Zahlen, ohne Angabe der Herkunfts- und Bestimmungt~

länder. .Näheren Aufschluss hierüber tinden wir in dem 
küt·zlich erschienenen Tableau General du commerce et de 
Ia navigation, der die Ergebnisse des Jahres 1910 behandelt. 
Da in diesem Jahre, wie schon in der No. 18 des 12. Jahr
gangs dieser Zeitschrift erwäbut, Frankreich seine Sprach
maschinen zum ersten Male allein flir sich (allerdings mit 
Platten und Walzen zusammen) nachgewiesen bat, so 
dürfte den Lesern dieses Fachblattes die Mitteilung der 
betreffenden Import- und Exportländer um so willkQm-

• mener sem. 
Im Jahre 1910 bat 

Waren eingeführt 
Ft·ankreich von den genannten 

aus Grossbritannien 
Deutschland 

" 

• 

• 

264 dz 
,-)20 " 

" 
der Schweiz . . 5 10 " 

" den Ver. St. v. Amer. 60 " 
" den übrigen Ländern . 34 .. 

---~ 
Zusammen 1388 dz 1 2-19 200 Fr. 

Deutschland lieferte also 38 v. H., die Schweiz 37 v. H. 
uncl Grossbritannien 19 v. H. des französischen Bedarfs. 

Ausgeführt '"ur den 
nach Grossbritannien • 1348 dz 

" 
Deutschland . • 148 " 

, , del' Schweiz 355 , ' 
der Türkei • 45 ,, 

" B1·it. Indien 392 
" " China . 115 
" II 

Japan • 80 ,, 
" Brasilien 2R . , 
ll 

', Argentinion • • 417 ,, 
übrig. fremd. Staaten 248 

" " Zusammen 3170 dz 2 8i)8 400 Fr. 

" 
Algier • • • • • 24·1 

" 
" 

Tunis . 28 , l 

" 
Cochin· Cbin a 913 n 

" 
den übrig. franz. Kolon. 
u. Schutzgebieten • . 126 

" Zusammen 1311 dz 1179 DOO li'r. 

Gesamt 4487 dz -t 038 300 Fr. 
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on-
Inhaber: OTTO FR I EB EL 

Dresden -11.. 10, Ziegelstrasse 13 
Fern~precbcr: Nr. 4f.>G4. . . . . • • . . Telegr. -Adr.: Fortephon Dresden . 

l!.,abrik eJ'Stklassiger Sprech-Apparate sowie Automaten 

:: :: mit und ohne Tt~ichter :: :: 

zu konkurrenzlos billigen Preisen. 

M A t II l • • p t t 41 part. rechts, 
es~- uss e ung: e1pz1g, e erss r. , Laden. 

• 

Neu aufgenommen: Accordeons, Mundharmonikas, Zithern, Musik- Instrumente, Saiten etc. 

Abteilnng B. 

Fabril{ation erstklassiger Mandolinen, Lauten, Guitarren. 
:: :: Spezialität: Miniatur- Instrumente. :: :: 

• ~Sprec aschinen 
und ~Automaten 

mit und ohne NadelwechseL Anerkannt beste Fabrikate! Grassartige 
~~~ TonfUI!e! Unlibertroffene Wiedergabe! Automaten mit sicherster Funktion I 

Neue Schalldosen • 

mit hervorragender Klangfülle, rein, ohne Nebengeräusch. 

Specialophon-Scha~~platten 
Beste 2 M.-Platte. 

Or~hestrioos Musikwerke 
mit Walzen und Notenblättern. Vorzügliche 
:-: Qualitäten in gro3ser Auswahl. :-: 
Elektrisier-Automaten, Scb iess-Automaten usw. 

insbesondere: A.pollo (früher Ariston 
genannt). 

Kunstspiei-Kiavier
Vorsetzer ,,Orphobella" 

Drehorgeln 
mit auswechselbaren Press
spannoten. Anox·bnn t beste:Lßi7J"a=kü;t;·~~~ Orösstes 

Noten -Re pertoil·a . 

• -

Elektr. Klaviere 
-- lllustrierte Preislisten .... 
IJir umsonst. .... 

ilhe m Dietrich. eip ig1 Markt 11 
Oie Firma Ehrlichs Musikwerke 

ging in meinen Besitz über. 0 Messmusterlager: Petersstr. 44, Grosser Reiter Passage, 3. laden links. 
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- M a x C h o p. -

Edison. (Schluss.) 

Und nun zu den vokalen Darbietungen, die ausnahms
los dem leichten Genre, dem Humor, gewidmet sind und 
ihrer Mehrzahl nach aus Bruchstücken der Hollaend er
Freundscben "Nacht von Berlin" bestehen. Schon 
Horaz hält das "desipere in loco" für eine ganz angenehme 
Beschäftigung. Aus der gesunden Mischung von Ernst und 
Hei terkeit setzt sich die Würze des Lebens, vor allem die 
dem Wesen des KontraEta emanierende Empfänglichkeit und 
Frische fiir beide zusammen. Olga Orsella, eine gute 
Sävget·in und Interpretin leicht geschürzter Kunst, schildert 
uns "Die Nacht von Berlin"' (16213, 2 Min.) in gar ver
lockenden Farben. Gewiss, sie bat recht : Berlin ist schon 
bei Sonnenschein, im Glanze leuchtenden Tags, eine uner
reicht schöne Stadt ; völlig ohne Konkurrenz aber soll die 
\>1etropole bei Nacht dastehen. Dieses "soll" mag keinerlei 
Zweifel in die ·w abrheit des Gesagten hineintragen, sondern 
nur andeuten, dass ein Mann von der Feder, wie Schreiber 
dieser Zeilen, vom nächtlichen Berlin kaum etwas mehr als 
die allgemeine Strassen-Physiognomie kennt, weil er bei 
Tage arbeitet, bei Nacht ausruht, mithin aufs Hörensagen 
angewiesen ist. Olga Orsella trägt flott, dabei dezent vor. 
Die Fo!'tsetzung des Refrains durch die Pikkoloflöte wirkt 
ulkig. Die Reminis.zenz an die "Fledermaus" ("der Eisen
stein wird eingesperrt") ist einigermassen auffällig; da aber 
die Anleihe bei einer wohlakkreditierten Firma erfolgte, 
soll sie nicht zu schwer ins Gewicht fallen. - Das Scherz
lied: n Der Willi und die Cilli" (15215, 4 Min.), von 
F. B r o w i e)· pointiert vorge·tragen, zeigt uns das verliebte 
Paar·, dem leichte EiferBuchtanwandlungen als Reizmittel 
dienen und das den Luftschlössern nach heiter durchs Leben 
tändelt. Ein echter Walzersang mit vielen klingenden wie 
textlichen Gemeinplätzen, aber doch in der ganzen Anlage 
die sicher gestaltende Hand und die Absicht auf die Bei
fallslust breiter Schichten verratend. Die Hauptsache bleibt 
der· Vortrag; und er verdient volles Lob. - Max Kuttner, 
der ausgezeichnete Vertreter feschen Humors, schlägt in 
seinem "besseren , älteren Herrn" (15213, 'J Min.) eine 
Stimmung des Konflikts zwischen Wollen und Können, 
zwischen Lebenssehnsucht und heransebleichender Hesig
nation ein. An das bene beateque vivere von Jugend auf 
gewöhnt, kann el' natürlich auch bei fortschreitenden Se
mestern sich der alten Lebensgrundsätze nicht entschlagen, 
man nennt ihn in der Welt. die sich nachts in der Gross
stadt zu amüsieren pflegt, eben den "besseren, älteren Herrn". 
Und dieser Ehrentitel, mag er auch etwas Schmerzliches 
ftir seinen Träger an sich haben, wird nun hier in dem 
Scherzliede ungemein humorvoll glossiert. Das ~mysteriöse 
Gefühl" lässt ihn von Pol zu Pol pendeln. Er hat seine 
~reude, dass man ihn in jedem Balllokal kennt, dass er 
uberaU seinen reservierten Tisch, seinen frappierten Cham-

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

pagner vorfindet, dass die jüngsten Mädel auf ihn stür·zen ; 
allein dies Gerngesehenwerden gewinnt doch einen leicht
melancholischen Beigeschmack, weil ein dunkles Ahnen 
seine 8eele durchzieht, dass er mehr und mehr zur Passivität 
bestimmt erscheint, trotzdem es an Wärme der Empfindung 
wahrlieb nicht fehlt. Das "ultra vires ... " bat einen 
bitteren Beigeschmack. - Reinste Lebenslust mit perlendem 
Monssee prickelt in dem Duett zwischen Olga Orsella 
und Max Kuttner: "Wenn der 'Walzer klingt" 
(16214, 2 Min.). Der Tanz mit dem Gliederrbythmus, der 
zum Ausdruck all jener treibenden Kräfte wird, die sich in 
Worten nicht schildern lassen. Der Vordersatz des Liedes 
ruht auf hüpfender Polka-, der Refrain auf wiegender 
Walzermelodie. Das weite Ausholen für den Höbepunkt 
ist mit raffinierter Berechnung angelegt. Nur im Walzer 
lässt sich alles Gefühl wiedergeben, wenn seine Weise er
klingt und das Röckeben sieb schwingt. . . Darin steckt 
viel rassiges Temperameht, auch die Klippe der Süsslichkeit 
und deutlicher Hinzielung der Absicht bat man in Text 
wie Melodik zu meiden verstanden. Diesem Grundsatze 
bleibt der Vortrag selbst treu, indem er mehr das Impulsiv
Natürliche, Naive betont. Der rhythmische Wechsel, an 
sich darum etwas unbegründet, weil das Lob des Walzers 
zur Polka nicht ganz passt, macht sieb doch im Gesamt
zuge angenehm bemerkbar und gewährleistet das Flotte 
der Abwechslung. - In dem Kuplet-Duett: "Mensch, 
sieh dir die Bilder an" (5214, 4 Min.) hat sich Olga 
Orsella mit einem Meister des parlando, mit Marti n 
Kettner, vereinigt, um besonders witzige, durch Ironie 
wohl zu beleuchtende Gebräuche des Lebens und Einrich
tungen zu erörtern: den "Kientopp" als Stätte künst
lerischer Bildung und jenes mysteriösen Dunkels, in dem 
sich gut munkeln lässt, - das Format der teuren Schinken
brötchen, die als Hindeutung auf den Begriff "Nahrungs
mittel" heute überall vorgesetzt werden, u. a. m. Dass die 
fesche Komposition mit leidlieber Ungeniertheit sich Gilberts 
"Polnische Wirtschaft" zu Nutzen macht, will in unseren 
Zeitläuften nicht viel sagen. So gut wie Russland und das 
andere Ausland bei Anleihen die besten Mittel aus 0 (\utsch
land bezieht., kann man unter Kollegen auch mal einen 
dankbaren, zinslosen Pump versuchen. Der Gläubiger 
braucht nicht genannt zu werdeo, der in ähnlichen Not
lagen sicherlieb auf dasselbe Verfahren zurückgreifen dürfte. 
Den Gipfel der Darstellung erreicht jeder der vier Verse 
vor dem Refrain in dem Pauken- und Beckenschlage, 
Zum Schlusse soll uns Martin Kettner noch einige 
Gstanzeln aus der "Nacht von Berlin" (16215, 2 Min.) 
vortragen. Solche, aus Süddeutschland importierten Gstanzeln, 
die unseren norddeutschen Klapphornversen nicht unähnlich 
sind, dienen im wesentlichen dazu, bunte Reihe der Kritik 
zu machen, d. h. den Stoff aus allen nur möglichen H.essorts 
des Lebens zu beziehen. So vertritt auch hier die hohe 
Politik die Marokkoaffäre, die städtische (Berliner) der 
Schiesserlass des Polizeipräsidenten , die Ungeniertheit 
moderner, sozialer Anschauung das vor dem einsegnenden 
Pfarrer stehende, junge Ehepaar, das bürgerliche Milieu 
die "Kleene" mit ihrem "Fritze". Wie das alles Kettner 
wieder mit seiner Selbstverständlichkeit des Witzes bei 
famoser Betonung der Pointen zuwege bringt, verdient un
bedingte Anerkennung. Die grosse Klarheit der Walzer
Aufnahme verhilft ihm zu dem altgewohnten, sieghaften 
Erfolge. 

• 
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Paten!e in 15 l(y.lt urstaaten angemeldet! 

aus unserer Fabrik in S~ Croix (Schweiz) 

1\lle Interessenten sind zur Besicl)tigung unserer 1\usstellung: 

l)öflicl)st eingeladen 

BERLIN 
0.17 
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Das· Browier-Hamann-Quartett. 
Die imme1· weiter in der Richtung auf künstlerische 

Höben zu sich entwickelnde Grammophon-Industrie hat eine 
sehr erfreuliche BegleiteTacheinung neuer·dings aufzuweisen: 
Bis zu einer starken Selbständigkeit gelangt, beginnt sie 
nunmehr das Erziehungswerk der ausübenden Künstler für 
ihre Reproduktionszwecke. Nicht etwa so, dass sie auto
ki·atisch efner Freiheit der Auslegung und des Sicbgebens 
' Fesseln anlegt! Nein! Indessen nach vielen Jahren der 
Zugeständnisse, des Sicbanpasaens an die Eigenat't der In
strumental- und Vokalm~sik, ist sie auf Höhen angelangt, 
die sie selbst zu einer Kunst prägen; nunmehr kann und 
muss sie auch ihrerseits Konzessionen erwarten, die ihrer 
zäh beibehaltenen Eigenart entgegenkommen. Vergleicht 
man die Erzeugnisse vor fünf und sieben Jahren mit denen, 
die beute zu Hunderttausenden in die Welt wandern 
und begeisterte Freunde einer "Idealmusik im eigenen 
Heim" erworben haben, so kann man die Verwunderung 
über den geradezu ungebeuerlichen Abstand nicllt unter-

drUcken, begreift auch kaum, wie es möglich war, mit den 
PI'Odukten einer nicht weit zurückliegenden Vergangenheit 
sich zufrieden zu geben und in ihnen eine Nachbildung zu 
finden, die ästhetische Ansprüche zufl'iedenstellt. Hier darf 
das Wort des Famulus: "uud wie wir's dann so herrlieb 
weit gebracht'' ohne jede satirische Beimischung ::tilge
wendet werden. Wir haben es in der 'l'at weit gebracht, 
- so weit, dass selbst die gmndsätzlich oppositionellen, 
kritischen Lästerzungen allmählich verstummen, um sich 
nicht zu kompromittieren. Und das will ganz gewiss etwas 
heissen I - Die widerhaarigsten Gegner Grammophons, wie 
sie namentlich im Heerlager der Instrumente zu finden 
sind, haben vor dem Raffinement der Aufnahmetechnik 
kapitulieren müssen : Die Saiteninstrumente, das Klaviel', 
die Orgel. Die Singstimme tritt - dank der Abschaffung 
aller überanstrengten Trichterschreierei und des Prinzips: 
"Möglichst laut!" - jetzt in all ihrer künstleriscll-indi
viduellen Eürenart hervor man vermaO' die einzelnen Stars "' , ~ 

vom Höt·en durch den Schalltrichter genau so gut zu er-
kennen und voneinander zu unterscheiden, wie bei der Be
gegnung im Konzertsaale uud auf der Bühne, - man 
Weiss: das ist Caruso das Sammarco McCormack die· 

) I J 

Destinn, Hempel, Schuroann-Heink, Lehmann. Solch ver-
feinerte Differenzierung durch den eigenwilligen Mittle1·, 

• 

die Membran, war der bedeutsamste~ schwierigste Teil der 
Entwicklungsphase; und er ist glänzend gelöst. - Schon 
die Aufgabe des Trichterscbreiens, der Membran-Instru
mente, des Uebergehens der piano- und pianissimo Nuancen, 
des Unterstreichens und Steigerns alles Gespielten und Ge
sungenen bildet ein Entgegenkommen seitens der Ausüben
den G1·ammophon gegenüber. Allein das sind mehr äusser
licbe Dinge; von ihnen schritt man zum Vergleiche zwischen 
künstlerischer Absicht und Reproduktionsmöglichkeit ; man 
spürte letzten Feinheiten der Mittlung nach, sobald sich 
eine gewisse Passivität oder gar Renitenz zeigte, und eli
minierte Nichttaugliches, sonderte Plattenfähiges von Nicht
plattenfähigem, sagte den Künstlern: Diese Tonbildung 
tritt in der Uebertragung klar heraus, jene nicht, hier ver
wischen sich die Abrisse, dort nicht. Aus solchen Wahr
nehmungen hat sich nun ein vollkommenes System ge
bildet, das für die Leute, die auf wohlgelungene Auf
nahmen reflek~ie1·en, zum Vademecum geworden ist. Da
mit hat auch die andere Part den schuldigen Tribut entrichtet. 

Am längs ten und zähsten widersetzte sich die Kom
bination von Männerstimmen, wie sie im a cappella
Quartett ihren musikalischen Höhepunkt findet, der Ver
mittlung durch die Sprechmascbine. o ;e Gründe hierfür lagen 

' 
in verschiedenen Dingen: Jeder einzelne der mitwirkenden 
Sänger musste zunächst ein plattenfähiges Organ ~ufweisen; 
weiter war der Reinintonation eiue g~nz besondere Sorg
falt zuzuwenden, also absolutes musikalisches Gehör und 
'ronbewusstsein bildete eine Grundbedingung; endlich aber 
forderte der Qunrtettgesang vor dem Aufnahmetrichter eine 
wesentliche Verfeinerung der Nuancen, des Ausgleichs 
innerhalb der Gruppen. Das, was flir die Wirkung des 
Streichquartetts in einer idealen Darbietung als Norm galt, 
übertrug sich hi~r auf die musikalische Bundesgenossen
schaft der vier Sänger. Es waren mithin keine eben 
leichten Vorbedingungen, die grosse Sach- und Fach
kenntnis voraussetzten. Allein auch auf diesem Gebiete 
hat das rastlose, eifrige Vorwärtsdringen schönste Ergeb
nisse gezeitigt. Zu ihnen gehö1't die Kiinstlergemeinscbaft, 
deren Name an der Spitze der vorliegenden Betrachtung 
steht, - das B'l'uwier-Hamann-Quartett. Eine aus
erlesene &char, die sich zusammensetzt aus Felix Ha 
mann (ersteT Tenor), Lud wig Schubert (zweiter Teno1-), 
El'nst Browier (erster Bass), Carl Müller (zweiter Bass}, 
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iedergabe-Vorri ~ tung 
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Zur 

Patente in allen Staaten. Von jedem Laien ol)ne Vor
kenntnisse l)andl)abbar. Ruf jede Sprec})mafcl)ine passend. 
Rufnal)men zu I)aufe. Rbfolut fic})ere I)andl)abung. 
Wiedergabe laut und deutlicl). Billig. === 

• • 
Messe: 

' 
I 

------------------------------·----------------,-----
Prospekte gratis und franko . 

und • pez1 
25 cm doppelseitige Schallplatten 

Neuefte Rufna]Jmen in ungarifc})er, deutfc})er (öfterreic})ifcl)er), 
ferbifcl)er, rumänifcl)er, flovenifcl)er, flovakifcl)er, böl)mifcl)er, 
kroatifcl)er, türkifcl)er, armenifcl)er, ruffifcl)er, polnifcl)er, 
tatarifcl)er Spracl)e. Jüdifc})e Jargon..- u.l)ebräifcl)e Rufnal)men 

I 

Budapest 

• 

A.G. 
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mithin aus Künstlern, deren Vortrefflichkeit wir bereits von 
anderer Stätte her, wo sie mitwirken, kennen. Unter der 
Rubrik "Phonokritik'' der "Phonogr. Zeitschrift" wurde das 
Konsortium in letzter Zeit wiederholt genannt - immer in 
Ebren, unter Hinweis auf die ganz prächtigen Leistungen, 
uabei ohne jede Schönfärberei oder etwa unter dem Auf
gebote kritischer Konnivenz, die einer vorwärtsstrebenden 
Iudustrie der grimmigste Feind ist. Was an dem Browier
Hamann- Quartett besonders imponiert, das ist die unge
rneine Durchsichtigkelt und Klarheit der Innengliederung 
b"i allem Darzustellenden, die Sauberkeit der Intonation, 
dJr frische, beherzte Zug, abhold jeder Süsslichkeit und 
\ erschwommenheit, das bedeutsame Ansprechen der Einzel
!.dmme im Ensemble wie bei kurzen Soli, die klangliche 
F undung, endlich auch die innere Abschattierung, die 
rri t einer bewunderungswerten Subtilität und Sorgfalt. 
r. Jolgt. Man sieht: Eine ganze Reihe wichtiger Vorzüge 
in Sinne jener oben aufgestellten Grundbedingungen 
hlr eine Wirkung im feinmusikalischen Sinne! Noch eins 
\·!äre hinzuzufügen, was die Meisten bei der Aufzählung 
zu überseben ~eneigt sind: Die Wahl der darzubietenden 
Literatur. Hier wollen wir zunächst einmal anknüpfen, 
•reil selbstverständlich der Stoff selbst und seine Qualifi-
, ation für den Plattenvertrag ausschlaggebend ist. Das 
'Jowier-Ha.mann-Quartett pflegt das deutsche Volks- und das 
oJkstümliche Kunstlied, sieht mithin von der modernen 

lJmbeugung des Quartetts im Dienste einer instrumentalen 
"'echnik, der Nachahmung des Orcbesterk.Iangs, der Be
-rvältigung diffizilster Aufgaben, ganz ab. Bravo! Es ist 
lier nicht der Platz, über die ureigentliche Mission des 
M:ännerquartetts (auch des chorischen Männergesangs) zu 
·eden. Jedenfalls beweist die Willfährigkeit und Gefügig
l{eit der grammophonen Reproduktion, dass eine einfache, 
schlicht sieb gebende, aus der Natur ihrer Mittel heraus 
1argebotene Spezialkt,mst weit wirksamer ist, als die Aus
dehnung auf ein ihr leidlich fremdes Gebiet. Was die vier 
1-lerren in der Interpretation des echten, rechten Volksliedes 
eit~ten , fordert unbedingte Anerkennung heraus; denn es 

1st nichts Typisches, Hergebrachtes oder Konventionelles, 
es ist eben - künstlerische Eigenart. Ich sprach vorbin von 
dem beherzten Zufassen. Man missverstehe mich nicht 
und meine etwa, dass es sich hier um rubato-Sänger handle, 
die im fröhlich-kräftigen Kommerstone ihre Aufgabe an
fassen. Der Sinn für absolute klangliche Klarheit und 
Festigkeit der Harmonie wie der melodischen Linie war 
damit gemeint. Kein vorsichtiges Tasten, kein lekhtes 
Nachgeben nach oben oder unten, wie wir das im öffent
lichen Kunstleben bei Sängern so häufig finden . Der Ton 
steht fest, soba:ld er angestimmt wird, in seinen physi
kalisch vorgeschriebenen Stimmungsgrenzen. Das ist gar
nicht so leicht, wie man sich's denkt; es setzt ungeheuere 
Schulung und Sorgfalt voraus, - eine neben der steten 
Rücksicht auf die Mitsingenden beTlaufende Emanzipation 
von ihnen und Selbständigkeit. Inuessen wenn ein jeder 
das Richtige so tritn, dass selbst der Beckmesser 
Membran keinerlei Einwendungen dagegen erhebt, so gibt's 
eb.en einen guten Klang. Er ist hier "\Orbanden. Jede 
Stimme spricht gleich gut an, selbst bei weiteren Inter
vallen verlässt keinen der Mitwirkenden die vollkommene 
Sicherheit des Schritts. Solcher erfüllter Grundbedingung 
schliesst sich in gleich vollkommenel' Art die Abschattierung 
an. Leiter für sie bleibt überall ein natürliches Empfinden, 

das sich nirgends ins Spekulative oder Raffinierte versteigt. 
Was sollte auch eine derartige Untermischung beim Volks
liede? Sie würde seinen Eindruck nur stören und ge
fährden. - Und nun sehe man sieb einmal eine solche 
Gabe des Browier-Hamann· Quartetts auf die meisterliebe 
Art hin an, mit der das gleiche Hervortreten der führenden 
Stimme vor den übrigen bewerkstelligt wird! Wie diskret 
kleine Soli ausgeführt ~erden, ohne jene so üblichen Un
proportionalitäten und Abstände, die wir mit einem Schlage 
eine ganz andere Skala des Ausdrucks und der Wirkung 
wählen. Der grosse Grundzug bleibt erhalten; in einer 
derartigen Konsequenz spiegelt sich eben die Geschlossen
heit und Festigkeit der künstlerischen Intuition wieder. -
Als einen wichtigen Vorzug gilt es noch zu erwähnen, 
dass die Sänger der süsslichen Sentimentalität abhold sind, 
dass sie selbst dort, wo die Komposition kleine Zugeständ
nisse nach jener Richtung bin verlangt, sie solche mit 
grösster Vorsicht machen, jedenfalls aber niemals über die 
gesunde Grem:e hinausgehen. Das will auch das wahre 
Volkslied! Wenn wir uns verrreO'enwärtiO'en wie oft 
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Deutsches Reichs-Patent erleilt, unge
achtet aller EinsprUche der Konkurrenz. 

GeschUtzt in allen Kulturstaaten. 

Garantiert nicht klirrend. 
Glockenreiner Eigenton . 

./llle Vorzüge 
des Messing , Trichters ohne 

dessen Nachteile. 
Im./lussehen unerreicht schön 

wegen der anerkannt 
künstlerisch geschmackvollen 

Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert. 

NEU! 

NIER <& EHMER 
Beierfeld i. Sa. 

Z M P t t 2 7 L d 
General · Repräsentanz : J . W. Arnsohn, 

ur esse: e erss rasse ' a en. Berlin - Schöneberg, Kufsteiner - Str. 1. 
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Koschats ,,Verlassen", Krugs: "In einem kiihlen Orunde" u. a 
n.uf eine gewisse Sentimentalität abgestimmte Lieder dmch 
slissliche Auslegung bis zut· Uuausstehlichkeit getrieben 
werden, so können wir den männlich-gesunden Sinn nicht 
genug loben, der gerade aus den Dar·bietuogen des Browier
Harnann-Quar·tetts zu uns spricht. Ein an das Epos der 
Antike gemahnender Zug. Denn dort geben sich die Helden 
auch bei höchstem Scbmel'2affekte nicht weichlich, begegnen 
vielmehr der sie überraschenden, tragischeu Komplikation 
mit der Ener·gie ihres Grund wet:Jens. Der A usdmck der 
'rrauer im Gewande männlichen Gefasstseins ist weit übPr
zeugender als eine Sentimentalität, die auf verweichlichte, 
dekadente oder halb hysterische Naturen zugeschnitten wird 

Mit dem Br·owier-Hamann-Quat·tett hat ein wichtigel· 
Spezialzweig unserer Grammophonliteratur eine richtige 
Unterstützung und die Möglichkeit fleissiger Pflege ge
funden. Wir hoffen den Vorträgen der wirklich erlesenen 
Künstlerschar recht oft auf der Platte zu begegnen! Ch. 

Etwas vom Trichter. 
Es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, dass in d~r RN

stellung der Sprechmascbinen-Trichter keine Neuerungen 
und Verbesserungen mehr kommen können. Im Gegenteil 
wi rd die Frage der Trichterverbesserung erst jetzt, naeh
uern alle übrigen 'reue der Sprechmaschiue in Weistestern 
Masse verbessert sind, akut. Die Ansprüche, die man bei 
Beginn der Eo twicklung der Sprechmascbinen-Industrie an 
den Trichter stellte, bestanden darin, die Lautstärke mög
lichst zu vergrössern; dies geschah am besten durch einen 
möglichst grossen Tl·ichter. Die Ansprüche sind mit der 
Zeit grösser geworden, nicht nur, dass man das Mitklirren 
des Trichters unangenehm empfand, so verbesserte man 
auch durch neue Formen und neues Material den Ton an 
sich. Die Zahl dieser Versuebe ist Legion, und nur wenige 
können den Anspruch machen, gelungen zu sein. Im Laufe 
der Entwicklung baute man dann trichterlose Apparate, 
mit dem Erfolg, dass jet.zt die unangenehmen Eigenschaften 
des Trichters effektiv fortfielen. Jedoch musste man eine 
sehr ins Gewicht fallende Unvollkommenheit in Kaut' nehmen, 
das war die geringe Lautstärke, die niemals die des Trichter· 
Apparates erreichen konnte. 

Einen tUchtigen Schritt vorwärts auf dem Gebiete der 
'r · h r1c terentwicklung scheint nun di~ Firma Nier & Ehmer, 
Beierfeld i. Sa., mit ihrem seit einigen Wochen auf dem 
Markte erschienenen "Nirona"-Trichter getan zu haben. 
Die Firma bat auf die Konstruktion des 'Pl'ichters nach 
vielen Schwierigkeiten ein deutsches Reichspatent erhalten. 
Die Erteilung eines Patentes auf einen gewöhnlieben Trichter 
beweist schon, dass in der Tat etwas Neues geschaffen 
wor·den ist. Der 'ron des Trichters lässt nichts zu wünschen 
übrig und die voll den Fabrikanten gerühmten Vorzüge, 
das Nichtklirren und der glockenähnliche Eigenton sind 
tatsächlich vorbanden. Das Erscheinen des neuen Trichters 
auf dem Mai·kte wird wieder sein Teil dazu beitragen, die 
1 ndustrie zu fördern und die Absatzgebiete zu erweitern. 

Wir· bemerken noch, dass die General-Repräsentanz 
ller [i'Jrma in Händen des Herrn I. W. Arnsohn, Schöneberg
Berlin, Kufsteinerstmsse 1, liegt. Die Ausstellung in Leipzig 
befindet sich Patersstrasse 27, Laden. 

Mess-Sonderzüge nach Leipzig. 

D.ie Bemiihungen des Rates det Stadt und des Mass
A usschusses der Handelskammer Leipzig, flir· die Herren 
Moasbesucher Verkebrc:Jerleichternngen auf der Eisenbahn 
zu schaffen und der Messe neue Einkäuferkreise zuzuführen, 
haben dank dem bereitwilligen Entgegenkommen der 
Preussischen und Sächsischen Eisenbahnverwaltungen den 
erfreulichen Erfolg gezeitigt, dass zur kommenden Oster
vormasse (Beginn Montag, den 4. März) zum ersten Mal 
eine Anzahl Mess-Sonderzüge nach Leipzig mit ermässigtem 
Fahrpreis eingelegt werden, und zwar zunächst folgende : 

Köln- Elberfeld - Soest - Leipzig, Anschi usszug von 
D üsseldor-f- Soest- Leipzig, Frankfurt a. M. - Bebra-Lei p
zig, Berlin-Leipzig, Breslau-Leipzig, Görlilz - Dresden 
Leipzig, Cbemnitz - Leipzig, Plauen i. Y.- Leipzig. 

I. Sonderzüge der P re ussischen Staatse isenball u. 
1. Der Sonderzug Köln-Leipzig mit Anschluss ab 

Düsseldorf fährt Mittwoch, den 6. März. Er verlässt Köln 
Hbf. J 1 Uhr vorm. und fährt über Obligs (ab 11.35), Elber
feld Hbf. (ah 11.59), Barmen Hbt. (ab 12.07), Hagen (ab 
12.34), Soest (ab 1.42), Nordhausen (ab 5.35), Halle (ab 
7.40 abend~) und trifft 8.16 a.bends in Leipzig, Berliner 
Bahnhof, ein. 

Der Anschlusszug verlässt Düsseldorf 11.16 vormittags, 
fährt über Duisburg (ab 11.4 7), Essen Hbf. (ab 12.12), 
Bocbum-Süd (ab 12.26), Dortmund-Süd (ab 12.46) und trifft 
1.26 nachmittags in Soest ein, wo er sich mit dem Kölner 
Zug vereinigt. 

2. Der Sonderzug Frankfurt a. M. - Leipzig fähl't 
Mittwoch, den 6. März. Er· verlässt Frankfurt Hbf. 1.20 
nachmittags, Frankfurt-Süd 1.29 nachmittags und fährt über 
Offenbach (ab 1.39), Hanau Ostbf. (ab 1.55), Bebra (ab .JA8) 
und trifft abends 8.32 in Leipzig provisorischer Thüringer 
Bahnhof ein. 

3. Der Sonderzug Berlin-Leipzig und zurück fährt 
Donnerstag, den 7. März. 

Hinfahrt: Berlin ab 7.25 vormittags, Leipzig, Berliner 
Bahnhof, an 9.32 vormittags. 

Rückfahrt: Leipzig, B~rliner Bahnhof, ab 8.45 abends, 
Berlin: Anhalter Bahnhof an 10.54 abends. 

4. Der Sonderzug Breslau-Leipzig fährt Mittwoch, 
den 6. März. Er verlässt Breslau Hbf. 3.08 nachmittags 
und nimmt seinen Weg über Liegnitz (ab .J..15), Sagan (ab 
5.25}, Cottbus [Gelegenheit zum Abendessen 1 (ab 6.50 abends), 
Falkenberg (ab 8.20 abends) und trifft in !Jeipzig, Eileu
burger Bahnhof abends 9.35 ein. 

Fabrpreisermässiguog: Für den Sonderzug Berlin
Leipzig werden Sonderzugfahrkarten 2. und 3. Klasse für 
die Hinfahrt und für die Hin- und Rückfahrt, tlir die übrigen 
Sonderzüge Fahrkarten 2. und 3. Klasse nut· für· die Hin
fahrt zum Preise für Gesellschafts-SonderzUge ausgegeben. 
Fahrtunterbrechung und die Benutzung der SondeJ'Züge auf 
gewöhnliche Fahrkarten ist ausgeschlossen. 

Fahrkartenausgabestellen: Fahrkarten gehen aus: 
1. Fiir den Sonderzug Köln DUsseldorf- Leipzig: die 

Fahrkartenausgaben Köln, Ohligs, Elberfeld Hbf., Barmen 
Hbf.. Hagen, Dtisseldorf, Duisbul'g, Essen Hbf., Bochum
Süd, Dortmund -Süd. 
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über Herold=Sprech= 
maschinen = Nadeln 

Januar 191 2. ® ~ Schon seit vielen Jahren verwende ich bei meinen Vorfüh rungen 

t Ihre .,Herold -Zukunft"-Nadel mit ausserordentlichem Erfolg und 
'fJ halte es daher für meine Pflicht, besonders alle Fachkreise auf 
• die Vollkommenheit Ihres Fabrikats hinzuweisen. - Ich betone 

t ganz speziell, dass ich mit den Leistungen dieser Nadel ausser
'f) ordentlich zufrieden bin, denn ich probierte wiederholt alle 
~ anderen Marken aus und kam zu dem untrüglichen Urteil, dass 

t nur die "Herold·Zukunft"-Nadel es ermöglicht, bei musikalischer, 
'fJ gesanglicher und deklamatorischer Reproduktion eine vollendete, 
~ klare und bis ins kleinste ausdrucksvolle Interpretation zu 
' erreichen, welche der Wirklichkeit täuschend nahe kommt . 
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HEROLD HE~OLD 

•• 
Qualitäts-Marke 

Bevorzugte Spezialitäten: 

Herold- Zukunft 
die einzige 

Sprechmaschinen-Nadel, welche die grossen 30 ern
Platten klar und deutlich bis zu Ende durchspielt. 

Herold,Jdeal 
Herold· Doppelton 
H erold,Starkton 
Herold, Piano 
'R,itter,Monachia 
Wengleins,Salon 

ürn er , c wa ac er a e a ri 
G. m. b. H. 

NÜRNBERG 8 
Zur Messe in Leip1ig: 

Petersstr. 44 part., Grosser Reiter Passage 
<!j D ~ 

-

ist es bekannt, dass 

•• 

diesmal bei 

' 

Petersstr. 41 L,rechts 

ausgestellt werden . 

Neu! Holztrichter Neul -
58 cm Durchmesser 

Detail 20 M:arli: ==== 

Die wunderbarste .Rlbum~l(ollektion . 

die je gezeigt wurde. 

Die neue populäre 
JO cm=Platte 

Prima Nadeln in neuen Packungen 

ans Jalk 
Serlia SW. 88, Jlltterstrasse &JE. 
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2. Für den Sonderzug Frankfurt a. M.- Leipzig: Frauk

furt Hbf., Frankfurt Süd, 0Hienbach Rbf. und Hanau Ostbf. 
3. Für den S~nderzug Bel'lin- Leipzig bin und zurück: 

Berlin Anhalter Bahnhof und das amtliche Reisebureau 
Berlin Potsdamer Bahnbvf. 

4. B"ür den Sonderzug Breslau- Leipzig: Ureslau Huf. 
und Liegnitz, sowie das amtliebe Reisebureau in Breslau 

• 

Hbf. Bestellungen auf Faln·karten ab Breslau werden 
auch in Kattovdtz, Beuthen, Gleiwitz, Oppeln und B1·ieg 
entgegengenommen. 

Die Fahrkartenausgaben haben die Reisenden zu be
fragen, ob sie Gepäck aufgeben, und haben die Zahl der 
Gepäckstücke zu vermerken. 

Beginn und Schluss des Fahrkartenverkaufs: Beginn: 
8 Tage vorher. Schluss: am 4. März abends 7 Uhr. 

Fahrgelderstattung: Fällt ein Zug mangels genügender 
Beteiligung aus, so wird gegen Rückgabe der Sonderzog
fahrkaTte der Fahrpreis vergütet. 
l 

U. Sonderzüge der Sächsi sche n Staatseisenbahn. 

1. Der Sonderzug Görlitz-Leipzig: 
Hinfahrt: Görlitz ,ab 5.45 vormittags, Dresden-N. ab 

7.49 voTmittags, Lejpzig, Dresdener Bahnhof, an 9.39 vor
mittags. 

Rückfahrt: Leipzig, Dresdener Bahnhof, ab 9.15 
abends, Dresden-N. nb 11.06 abends, Görlitz an 1.09 vor
mittags. 

2. Der Sonde1·.zug Chemnitz-Leipzig: 
Hinfahrt: Chemnitz ab 6.45 vormittags, Leipzig, 

Bayerischer Bahnhof, an 8.25 vormittags. 
Rüqkfahrt: Leipzig, Bayerit!!cher Bahnhof ab 10.40 

a:bends/ Chemnitz an 12.36 vormittags. 
,"· 3. Der Sonderzug Plauen- Leipzig: 

Hinfahrt: Plauen i. V. ab 7.13 vormittags, Leipzig, 
Bayeriseher Bahnhof, an 9.28 vormittags. 
I 

Rückfahrt: Leipzig, Bayeri~cher Bahnhof ab 11.10 
abends, Planen oberer Bahnhof an 1,44 vormittags. 

Die sächsischen Mess-Sonderzüge fahren alle am Don
nerstag, den 7. März. 

" • 

• 

Notizen. 
Paul Bouveron, Metallwarenfabrik, Berlin S. 59, hat 

kein Messlokal in Leipzig, jedoch wird der Generalvertreter 
Hen Bree während der Messe mit Mustern in Leipzig an
wesend sein. 

Oebr. Steidinger, St. Oeorgen. Die Firma stellt zur 
Messe nicht aus. Dagegen wird Ren Chr. Steidinger im 
Hotel de Russie, Zimmer No. 35, Petel'str. 20, Wohnung 
nehmen und einige Muster dort aufstellen. 

7ZO 000 Kronen. Das Prager Tageblatt vom 21. Fe
bruar 1912 b1·ingt die Mät· von einem Österreichischen Et·
finder (der Name wird nicht genannt), dem e.s ge1ungen 
sei, ein Aufnahme- U!ld Wiedergabe-Grammophon von 
16X 16 Zentimeter Grösse zu konstruieren. Der Bericht 
fügt hinzu, dass dem Erfinder "für das Erzeugungsrecht für 
England schon 720 000 Kronen angeboten 11 sei. Wir fügen 
hinzu: Er neh~ß sie, die 720 000 Kronen, und halte sie fest ! 

Die Metaxylon 0. m. b. H., Berlin, Schmidstr. 4Z, stellt 
in L~ipzig nicht aus. Es werden jedoch der Geschäfts-

Ieiter der Fil·ma, Herr H. S. Harmann, sowie de1· ATchitekt 
Erich A. Oerlitzki während der Messwoche in .Leipzig an
wesend sein ; Adresse: Packhofstr. im Börsengebäude bei 
Claus. 

G. Benzing &: Co., Schwenniogen ajN. "') Diese Fh·ma, 
welche als Spezialität Schalldosen fabriziert, hat kürzlieb 
ihren BetriE~b vergrössert. Die einlaufenden Aufträge sind 
aber so zahlreich, dass eine weitere Vergrösserung in der 
nächsten Zeit· erfolgen muss. 

Herr Aloys Krieg, Berlin, wird in Leipzig, wie gewöhn-, 
lieh Petersstr. 8, 11 die Firma Ntirnberg- Scbwabacher 
Nadelfabrik, vertreten. Herr Krieg ist bekanntlich auch 
Vertreter der Schwäbischen Metallwarenfabrik G. m. b. H. 
(Molt & Bozler). 

Hermes-Musikwerke Arno Bauer, Chemnitz. Diese 
Firma hat dieses Jahr von einer Messausstellung in Leipzig 
Abstand genommen, bringt aber in ihren Musterräumen in 
Chemnitz eine Kollektion neuer Apparatetypen zur Aus
stellung, die insbesondere ihrer billigen Preise und ge
schmackvollen Ausstattung wegen Interesse erreg~n d.Urfte. 

mk. Kosten der Trattenziehung. Im kaufmännischen 
Verkehr werden vielfach, und zwar auch bei laufendeil 
Geschäftsverbindungen, auf Schuldner, die nicht gu.twillig 
gezahlt und Postaufträge nicht eingelöst haben, Tratten in 
Höhe der fälligen Schuld gezogen und die Schuldner flir 
die Kosten der Trattenziehung entsprechend belastet. Ein 
Handelsgebrauch, nach welchem ein Schuldner diesem 
Wechselzuge nicht widersprechen kann, lässt sich jedoch 
nicht feststeller1. Gewöhnlich pflegen die Gläubiger des
halb die Trattenziehung zu avisieren, um den Schuldner zu 
zwingen, einen etwaigen Widerspruch geltend zu machen.· 
Eine Nichtbeantwortung der Ankündigung würde im Verkehr 
zwischen Kaufleuten nach Handelsgebrauch als Einver-~ 

ständnis zu gelten haben. 
(Gutachten der Berliner Handelskammer.) 

Briefkasten. 
W.- J., Kristiania. Erlaube mir ergebenst eine Erklä

rung darüber zu erbitten, wie der At·tikel betr. Sprech
maschinen-Export in No. 5 - 1912, Seite 82, verstanden 
werden solL Geßamt-Ausfuhr. 1. Sprechmaschinen 
Dezbr. 1911, Dzd. 4743, Wert M. 1 278 000.- . Wird 4743 
Dutzend = 56 896 Stück Apparate zum Wert von insgesamt 
M. t 278 000.- gemeint? 2. SchalJplatten Dzd, 2481, Wet·t 
M. 1109 000. -. Nach diesem wird der Durchschnittspreis 
per ausgeführte Platte viel mehr als der Durchschnittspreis 
per ausgeführten Apparat. 3. Warum ist Nol'wegen in der 
Apparaten-Ausfuhr mitgenommen und nicht in Plattenaus
fuhr? 4. Ist nur die Ausfuhr der Berliner Fabrikeh mit
genommen und nicht z. B. die Grammophon- Fabrik in 
Hannover? W. J., Kristiania. 

Antwort: Ihre Anft·age betr. die statistische Oebel'• 
sieht in No. 5 d. Ztschr. beantworten wir dahin, dass 
1. "dz'' die landläufige Abkürzung für Doppe1zentbet· = 
100 Kilogr. Gewicht ist und ni eh t etwa für Dutzend, wie 
Sie anzunehmen scheinen. 

2. In der ,,Gesamt-Ausfuhr'' sind alle Sprechmaschinen 
bezw. Schallplatten inbegriffen, welche aus deutschem 

*) In:folge eines Druckfehlers war diese Notiz in der letzten 
Nummer n::it falscher U eberschrift aufgenommen. 
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• 

'' on~erf .. 
soeben erschienen. 

====Ausführungen: Elche, Mahagoni hell und dunkel, Ahorn hell. ==== 

Sprechapparate ohne 
Trichter 

et·zeug t in bester Q11alität 

Melallwarenla~ri~s-A. G. 
Erzsebetfalva b. Budapest. 

Generalrepräsentanz für Oesterreich: 
Ntablissement de Specia.lites Musica.Jes 
G. H. KRUGER, Wien J, Graben 21 . 

Vertreter in verschiedenen 
:: Ländern gesucht. 

anderen 
. .. 

Zur Frühjahrsmesse: 

LEIPZIG 

Peters-Strasse 17. 

Eufon I, neues Modell 

Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

Plattenbehälter 
mit Rolljalousieverschluss 

Hit· Platten von 27 1/ 9 und 30 cm 

Preisblatt mit vielen Neuheiten 
in Plattenbehältern und Platten
:: tischen zu Diensten. :: 

F. A. ANGER ~ SOHN 
Kunsttischlerei 

.J Ö H S T A D T i. Erzgebirge. 

Aelteste Spezialfabrik in Sprechmaschiuen-Gehiius~o, Kontormöbelu. 
Gegr. 1850. 800 Arbeiter. 

• 
IC 

0. R. G. M. 375 693. 

Eufon IV, neues Modell 

er 
Jöhstadt im Erzgebirge 
ge~r. 185° Kunsttischlerei ~ef.(r. 1850 

SP EZI I\LIT RT: 
Sprec:hmasc:hinengehäuse von der 
billigsten bis zur besten RusfUhrung 

NEUHEIT: 
Plattenbehälter 

D. 1:!. Cl. M. N n, :11::; üHI.l. 

Nacha·hmungen werden verfolgt. 
Prel8blatt gerue s n DJeulfteu. 
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Reichsgebiete in der betr. Periode ausgeführtwurden(also auch 
inkl.Hannover). Die in dem Monat Dezember 1911 insgesamt 
vou Deutschland exportierten 4743 dz = 9486 Ztr. oder 
474 300 Kilogr. hatten danach einen Wert (laut Angnbe 
1~r Versender, die hierzu verpflichtet sind) von M. 1278000. 
Die Stückzahl der ausgeftlhrten Apparate wird von Amts 
·, egen nicht festgestellt; sie kann daher nur ganz ober
flächlich durch Annahme eines ungefä.hren Durchschnitts
gewichts durch Division angenommen wel'den. 

3. Bei Schallplatten lautet demna:ch die Notiz, dass 
für 2481 Doppelzentner = 4962 Ztr. odeT 248 100 Kilogr. 
ein Ausfuhrwnt von M. 1168 000.- ermittelt worden ist. 
Hier lässt sieh ein Durchschnittswert pro Platte schon mit 
weit grösserer Sicherheit feststellen, weil das Gewicht der 
Platten unter sich lange nicht so variiert, wie dasjenige 
der verschiedenen Apparato. Wenn man annimmt, dass 
im Durchschnitt 4 Platten immer 1:\Uf 1 Kilo geben, ist der 
Export-Marktpreis, der in jeder Epoche ~rzielt worden ist, 
leicht auszurechnen. 

4. Fiir die in den monatlichen Ausfuhr-Berichten ein
zeln aufgeführten Länder gilt die Richtschnur, dass in 
jedem Jahre nur diejenigen weiterbin spezifiziert werden, 
die in Ein~ oder Ausfuhr im Vorjahre einen Mindest
Umsatz von 120 000 M. in der betr. Tarif-Position mit 
Deutschland gehabt haben. Diese Summe wat· mit Nor
wegen im Jahre 1910 in Sprechmascbinen erreicht, jn 
Platten dagegen nicht', daraus erklärt ~s sieb, weshalb 
dieses Land für die eine Kategorie we\terhin nachgewiesen 
ist und für die andere nkht.. Bei besonderem Interesse 
dafür lassen sich aber auf Wunsch und Antrag aucb die 
geringeren Exportziffern für die sonst nicht offiziell no· 
tierten Länder beim Kaiserl. Deutschen Statistischen Amt 
eruieren. A. C. 

E. H. in Sch. 
fabrik Essbach ist: 

Die Adresse der Musikinstrumenten
earl Essbach, Bl'llnndöbra i.fSa. 

A. M., Wien. Bitte um Auskunft, ob ein Beamter, 
der, um sieb selbst zu etablieren, seine Stellung zum 
1. Oktober kündigt, bei seiner Firma gesetzlich Anspruch 
hat auf den bis dahin entfallenden Teil der ibm seit vier 
Jahren. bewilligten jährlichen Neujahrsgratifikation von 
300 M. - also in diesem Falle auf den Betrag von 225 M. 

Antwort der Redaktion: Mit dieser Forderung dürfte 
der Beamte wohl kein Glück haben, da in den meisten 
Fällen die Gratifikation deshalb gezahlt wird, damit die 
Beamten nicht vor der Hochsaison zu Weihnachten ihre 
Stellung verlassen. 

--

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrtft. 

-

Neueste Patentanmeldungen. 
M. 43 39-1. - 14. 1. 11. 

Letrophon, Limited, London. 
Schalldosenhalter mit mehreren auswechselbaren Schalldosen. 

Vorliegende Erfindung betrifft einen Bchalldosenbalter 
mit mehreren auswechselbaren Schalldosen mit fest in 
ihrem Gehäuse gelagerter Membranplatte. 

Bei derartigen Haltern muss die Vei'bindung mit der 
Schalldose derart sein, dass sie etwas nachgiebig ist, so 
dass die Schalldose relativ zu dem geführten Halter lang
same Schwingungen auf und ab ausführen u~d so den 
Ungleicbmässigkeiten des Phonogrammträgers folgen kann. 

Die Verbindung muss auch derart sein, dass die 
SchallweHen nicht seitlich abweichen können und in voller 
Stärke der Membranplatte zugeführt werden. Es wird da
durch erreicht, dass die Verbindung durch eiue auf dem 
Halter verschiebbare Hülse hergestellt wird. 

• 

Neueste Patents.chriften. 

No. 241 809. - 11. 4. 11. 
Susanne Weber geb. Bell in Planegg b. München. 

Resonator zur Untersuchung der menschlichen Stimme. 

.h 

P.t. Pa,t .2 ~ l ß09. 

Patentanspruch. 
Resonator zur Untersuchung der menschlieben Stimme, 

gekennzeichnet durch die Verbindung f'iner auf einem 
Resonanzkasten (a) angeordneten Stimmgabel (b) mit einem 
in einen Stromkreis (m) eingeschalteten Hörtelephon (u) in 
solcher Weise, dass die Stimmgabel (b) bei ihren Schwin
gungen durch einen Kontakt (e, i), den Stromkreis (m) des 
Hörtele.pbons (n) periodisch ein- und ausschaltet. 
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Moderne 

Be schläge 

Deckel

stützen 

• 

• 

METAIYLON 
G. m. b. H. 

BERLIN SO. 16 

Metall

Säulen 

• 
-

Trichter- und Metallwarenfabrik 
vormals 

• • 
G. m. b. H. 

· Schmid- Strasse 42 Berlin 0.17, Warschauerstr. 43-44 
• 

Einzige Spezial- Fabrik empfiehlt 

in neuasten Mustern 

Grammophon -Verzierungen in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 

Wir stellen in Leipzig 
bei prompter Lieferung 

nicht aus. 
Schalltrichter für 
Sprech:rnaschinen 

--

Oruck

Mechaniks 

Tanzbär 
mecho.n. spielbare Harmonika. 
mit einlegbaren langen Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis sple1bar. 
Grösste Tonfülle I leichteste Spielwelse I 
Hit 32, 80 und 112 Tönen I 

Prospokte gratis u. franko. 

A.. Znler;er, LeJpzi~ 
. 1872 . 

-
CARL SCHROETER 

Prinzessinnenstr. 21 B E R L I N Prinzessinnenstr. 21 
Fabrikation und Vertrieb der neuesten Sprechapparate mit 

Xlappbügel-c::onarm 
r-/• "en " der :l>eutschen Grammophon· 

un 1er oC..' ~ ~ .,71ktien- qesel'schaft 

---- Spezialfabrikation und Vertrieb von ----

/izen;:ierfen t:'onarmen 
mif Xlappbügel. 

Leipziger Orchestrionwerke 
•• au osc e 

Fabrik: Leipzig, Dessauerstr. 26 

er: 
Leipzig, Petersstr. 44:, 

grosse R.eiterpassage, letzter Laden links. 

Höchst wirkungsvolle Neuheiten in Orchestr:ons, Violinen:Pianos, 
Xylophon:Mandolinen:Pianos, l(unstspiel:Pianos :: •• 

• • 

--------------·-----------------------------------------------------------
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No. 242 327. - 12. 5. 11. 

Wilbelm Winckler, Berlin. 

Verfahren zur Herstellung gekriimmter Schalleitungsteile aus 
Holz oder ähnlichem FasermateriaL 

Fig. r 

1 

Fi.g. 2. 

P. Z. Pct-c. ?.. 42 32{. 
Fig. 3· 1 

·~z2 2 z !]1]2J.aa-L:.._IL[L_LIJJ 

Patent-Anspruch. 
Y erfahren zur Herstellung gekrümmter Schalleitungs

teile aus Holz oder ähnlichem Fasermaterial durch Zu
sammenleimen zweier oder mehrerer B' urnierlagen mit ge
kreuzten Fasern, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil der 
Lagen aus radial gebogenen (1, 2, 4), der andere aus tan
gential gebogenen (3, 5) Streifen zusammengesetzt wird. 

No. 242 257. - 9. 7. 11. 

Erste Frager Musikwerke- und Orchestrion-Fabrik 
Diego Fuchs in Prag. 

Sprechapparat mit selbsttätig heb- und senkbarem 
Sch·allarm. 

I 
I 
I 

' ' ' 
' -,_ 

Patentansprüche. 

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

1. Sprachapparat mit selbsttätig heb- und senkbarem 
8cballarm, iu dessen Ende die Schalldose lose drehbar ein-

229 
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• 

Die reichhaltigste Auswahl in 

ara 
ALLES Erstklassige Qualität :: Geschmackvolle Ausstattung :: Niedrigste Preise 

finden Sie im Messlokal dt:-r 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft 
Leipzig, Petersstr. 44 (Grosser Reiter) 

===== Letzter Laden rechts in der Passage. = ==== 
• 

Berolina-Schallplatten, ualitätsmarke. 
U nsor Kundenkreis vorgL·össert sich von Tn.g zu Tag, da unse1·e Platte ungeteilten 

Beifall findet. 

l\'[an verlange IT.ataloge uncl Mustersendungen. 

Berolina Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedriehstr. 105 a. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
,------_ ---== Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 137 11. Telegramm-Adresse : Plattencentrale. == 

Erstes Engros-Geschäft für 

S~ rec~m asc~inen un~ Musiksc~all ~I allen. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 

Mess= Lokal: 
LEIPZIG 

Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Piattenmarken. 
Reparaturen, Nadeln, Zubehörteile. 

Petersstr. 19, Laden Kataloge 
gratis und franko. 

II 

Walz~n =Or(bestrions 
Billigt Pianos 
El~ktris(be Pianos 
Spr~(bapparate 

o., 
cballplatt~n 

Partopbon 
Polypbon 
Sympbonton 
Jauortu, Ralltop~ 
Homokord, :Jumbo 

• • 
e1 Zl 

Ausstellung in den Geschäftsräumen Theaterplatz 1 und im Messlokal Petersstr. 41 1 links 
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gesteckt ist, gekennzeichnet durch ein am Schallarm an
gebrachtes Gestänge, das am Schlu~s des Spiels, wenn der 
Schallarm selbsttätig gehoben wird, durch Zusammenwirken 
mit einem festen Anschlag die Schalldose vom Phonogramm
träger abdreht. 

2. Sprechappa1·at nacb Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass das Gestänge zum Abheben der Schalldose 
aus einem an der heb- und senkbaren Drehachse (a) des 
SchaUarmes (b) augelenkten Hebel (f ) besteht, der beim 
Heben der Schallarmachse (a) gegen einen Anseblag (b) an 
der Trichterstütze schlägt, sich infolgedessen um sein Ge
lenk (g) an der Schallarmachse (a) dreht und dabei durch 
einen Ansatz (i) den Drehungshebel (k) der Schalldose (c) 
verdreht. 

-

No. 242 258. - 2. 3. 11. 

Oswald Reiobardt in Dessau. 
Einrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe von 

Schallsclrwingungen. 

P z. r<tt 21, 22.s s Fi~ ..,_. 

F1g - F'fr 3· 

Patent· Ansprüche. 

1. Einrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe von 
Scballschwingungen, bestehend aus einer Membran mit 
flächenartigen Aufsatzkörpern, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Aufsatzkörper unregelmässig aus der Ebene oder 
der Rotationsform herausgebogen sind. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Basis der Aufsatzkörper, mit der sie auf 
der Membran sitzen, verstärkt ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Aufsatzkörper mit einem zent1•alen Fuss 
a.uf der Mem brau befestigt sind. 

4. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Aufsatzkörper symmetrisch auf der Mem
bran befestigt sind. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 491 000. - 6. 12. 11. 

P. Boehme, Berlin. 
Versand- und Aufbewahrungskarton für Schall platten 

für photographische Platten. 

Schutzansprucb. 

• 
SOWJe 

Als neu wird beansprucht: dass Platten in beliebiger 
Anzahl, je nach Einrichtung, aufbewahrt werden können, 
ohne dass sich dieselben gegenseitig berühren. Ferner, 
dass sich eine, evtl. auch mehrere Uebersicbten der Platten 

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

• .,. 
0 

3 9 .. • 9 I 9 

Nachf. 
Leipzig 

Musikwaren-Fabrik = 

Oie neue Kollektion tUr 1912 in 

.1: "d 

u e ,,Eipsia'' 
,,Simplex" 
"Universal" 

·- ~ 
~~ = ~ 

• 

Neuheiten in 

Gewichtsorchestrions 
und Runstspielplanos 

mit Geige oder mit Mandoline und Xylophon. 

• ••••• 

ln Musikwaren aller Art grösste und 
reichhaltigste Mess-Ausstellungen : 

Petersstr. 44 (Grasser Reiter) 2. laden rechts 

Reichsstr. 2 3 
Fabrik: Arndtstrasse 63. 
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Hut ab soY~" Platten 

• 

~IONON 

SAPIIIR· -
nadelplatten 25 cm und 30 cm gross. Saphirplatten 
Beste Qualität •• •• Unübertroffene .llufnahmen .. .. Niedrigste Preise 

w- Auswahlsendungen werden an Interessenten gern geschickt. ..._. 

Symphonion{abrik Aktiengesellschaft 
LEIPZIG-GOHL/S. 

Hermann Thorens, S~l!: Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen. · 

Anerkannt die besten. - Ueber JO verschiedene Typen . 

Sprachapparate mit freien un~ ein~ebauten Trichtern. 
Nur prima Qualität. Ständig Neuheiten. 

Zur Ostervormesse: Leipzig, Petersstr. 25, Centrai-Hotel, Zimmer 15 u.tß, I. Etage 

lJie bekannteste und leistungsfähigste Fabrik für 

und 
ist die 

urzener etallwaren abrik, Wurzen i. S. 
Meßstand: Petarsstraße 41• 

•• a inen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom Anfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
. 

Telegramm·1ldr.: llrndtwerk. . Te lefon: llmt Moabit 15261/566. 
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a.m äusseren Karton befinden, welche mit der Nummerie- zeitig der gleichfalls aus Kunstholzmasse mit ihm aus einem 
nmg der Platten übereinstimmen, um hierdurch ein leichtes StUck bet·gestellte Trichter 3 gelngert ist, dessen Mün-
Herau.sfinden der Stucke zu baben. \ dung 4 iu der einen Gehäusewand liegt. 

I 
I 

I 
I 
I 

' ' I 
I 

I 
I 
I 

' I I 

.?_ - -- ----
,] 
-- -!---- --

1 ' 

r---------·-
Die Einsätze können aus Holz, Pappmacbee, gebogener 

Pappe oder einem ~onstigen Material hergestellt werden. 
Der Karton ist gedacht mit losem oder festem Deckel sowie 
als Mappe mit anhängender Klappe. 

No. 4!)1 085. - 8. 12. 11. 
Franz Lenhardt, Frankfurt a. M., Schaumaiquai 5a. 

Sprecbmaschinenkasten. 
• 

Beschreibung. 
Gernäss der Neuerung ist 1 das aus .einer Kunstholz

masse in einer Form gestampfte, zweckmässig mit einer 
Armierungseinlage 2 versehene Gel1äuse, in welchem gleich-

Sohutzmo.rke. 

• 

" 

1

\ Dieses Gehäuse ist durch einen gleichfnlls aus Kunst
holzmasse hergestellten, an ihn augelenkten Deckel 5, an 
welchem der Sprechmaachinenmotor befestigt ist, abge-
schlossen. 

Schutzansprüche. 
1. Sprecbrnaschinengehäuse, dadurch gekenuzeichnet, 

dass dasselbe aus einem einzigen Stück ohne Trennungs
fugen d ur eh Herstellung mittels einer in eine Form ein
stampfbaren Kunslbolzmasse, gegebenenfalla unter Zuhilfe
nahme von Armienmgseiolagen, besteht. 

2. Sprecbmaschinengehäuse nach 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass auch der Sprecbmaschinentrichter in das 
Gehäuse verlegt und mit diesem an:; einem einzigen, zu
sarnmenb~Lngenden Stücke geformt ist. 

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

• 
Zl 

• 

Passage "Grosser Reiter" 
• 

. 

Vereinigte Schallplatten- Werke JANUS- MI NERVA, G. m. b. H. 
Hannover @> Berlin @> Wien @> Marchenstern in Böhmen 

Fabrik und Hauptbureau: Hannover, Engelbostelerdamm 121. 

---~----------------------------------~--------------------------------~ 
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• Leipzig- Gol)lis, Georgftr. 22. 
Lucia, Diana, Intona, .llriosa, Phönix und .ll:moretle 
Leierkästen mit auswechselbaren Metallnotenscheiben. 

" Schatullen", "Le!erkästen mit Tragbandu. 

13. jahrg. No. 9 

~ ~ ====-=====:::::::====== Zur Ostermesse: =:::::::===:::::::============ .9P ~ cn 
cn a. 
~ ~ 
;J 1/) 
(/) 1/) 

~ = t.L.J ... 

== " •• 

L etzte Neuheit!! ORGANO'' '' 
Letzte Neuheit 11 

L eierkästen mit Tragband, kräftige volltöne nde Mufik, gefchmackvolle .llusflattung. 

Besonde rs geeign e t für Vereine, Ausflüge, Tanzmufik, Invaliden etc. .. -------------------------------•• •• •• aa 
•• •• •• • • .. .. .. •••••• 

• 

Messmusterlager: Leipzig, Königshaus Markt 17, Stand 322. 
Grosses Notenrepertoir für alle Länder! 

für DEUTSCHLAND frei 
während der Messe vom 3.- 8. März MARKT 17, Passage rechts. Hofmann & Czerny A. G., Wien XII. Linzerstrasse 174- 180. 

ORCHESTRIONS ELEKTRISCHE KL.l\VIERE 

PYROPHON~MUSIK ERKE 
ERNST BERGER 

LEIPZIG - - - - - - - - - - - - - - - - - REICHS-STR. 12 

SPRECH.A PPJ\RJ\TE PlllNOS 

o o o o o o LEIPZIG, Bayersche -Strasse 78 o o o o o o 

Messlokal: Petersstrasse 4/ 1 
r • 

Scl)utzmarke Grösste Spezial-Fabrik für 

halldosen Tarnanno u. eleBtrische orechapparate Aelophon 
N euheit! Automatisch umdrehbare Schalldose D. R.. P. Neuheit! 

Beethoven .. Schalldose ~n:d a~=~~-~~=~~ 0 Tamagno - SchaHdose LU X U S 
Tamaj!OO- Starkton und ande~;pevnerschiedene 

Neu! Neu! 
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No. 491101. - 21. 1. 11. 
Belford Grant Royal, Camden, New .Jersey U.S.A. 

Plattensprechmaschine mit Einrichtung zur Erzielung einer 
gleichbleibenden Tangentialgeschwindigkeit. 

1 1 

Beschreibung. 
In dem Gestell 44 ist ein Hebel 45 drehbar, dessen 

freies Ende gegen die Oberfläche der Hubscheibe 36 an
liegt, und dasselbe Gestell nimmt neben dem Hebel einen 
Bremshebel 46 auf, der si~h eiQ~äftS zur Innenseite der 
Steuers~beibe 26 eratr~€kt, urld_,_mit einem Knopf 47 auf 
die Platte 26 einwirkt. Das andere Ende des Hebels 46 
besitzt eine Schraube 48, die in dem Hebel 46 ihr Mutter
gewinde findet, und sich .gegen die obere Seite des Hebels 45 

• • legt, wobei eine Feder 49 die beiden Teile gegeneinander 
anliegen lässt. 

Schutzanspruch. 
Plattensprechmaschine mit Einrichtung zur Erzielung 

einer gleichbleibenden Tangentialgeschwindigkeit durch ein 
Bremsklssen, das von einer durch das Tr.tebwerk bewegten 
Hubscheibe mit wechselndem Druck ge:gen eine Brems
fläche gedrückt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Druck der Hubscheibe auf den das ~r.~mskissen tragenden 
Hebel durch einen Zwischenhebel übertragen wird, der 
durch eine Stellschraube im \Vinkel . gegeu den Bremshebel 
eingestellt werden kann. 

• 

No. 491 385. - 6. 12~ 11. 

Hermann ·Albin Fischer, Markneukirchen. ' 
Hölzerner Trichter fiir Sprechapparate mit Lackanstrlch .. 

I. 
1 - Beschreibung .. 

. -
-. Der Trichter, . aus besonderem Tonholz gefertigt und 

mit Cremonesenlack lackiert, wira in einen trichterlosen • • 

I 
•, ' 

Sc~allplatten
bebälter 

D. 1t. G. 11:(. 48HS16 

mit 
Vorstoßvorrichtung 

Wandkästen u. Sohatul en 
( 

ln Form von Tlsohen, 

1
1 

JiefeTt l>illigst. 
I I 
I 

I I 
C. Tomiak 
Harnerau (Db.-Bay.) 
Vertreter gesud)t. 

Eingeführte Moskauer Firma 
hauptsächlich in der Musikinstrumenten- und Sprech
maschinenbranche tätig, mit eigenen Niederlasspogen 
resp. Vertretern in allen Hauptplätzen Russlands , 
wünscht noch einige weitere gleichartige Artikel 

zum Alleinverkauf zu übernehmen. 
• 

Inhaber ist zur Messe in Leipzig und nimmt Offerten 
Leipzig, hauptpostlagernd unter UOK 833 entgegen. 

Erste und älteste Spezialfabrik 

D. R. G. M. 

für 

Tonarme u. 
Trichter. 

Praktische, solide, 
facbmäonlscbe 
Ausführung. 

I Neu konstruierter um
klappbarer Bügeltonarm I 

Keine Patente verletzend I 

Katalog gratis und franko I 

~ 

Spezialität: 

Lyra-Schall- und 
Blumentrichter. 

Clemens Humann, Leipzi rn. 
Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 41 1 1. 

-
Bei Anfragen unterlas~e m.a·n nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschriffl ' Btizug zu nehmen. 

Daichauf 0 t M n•, ht 
der diesjährigen S er- esse IC 

ausstelle, 
so bitte 

"Atlas'' G. m. b. H., Metallw. 
BERLIN SO. 

Schlesiaohe·Str. 10. 

Tonarme- u. 
ich meine verehrten Geschäftsfreunde und alle sonstigen Interessenten,. micl}. in 
meinen Geschäftsräumen 

. nitz-Gablenz, Ost-S • t37 
zu beehren. ' 

Sächsische Sägen- und Federstahl aren-Fabrik 
B. MIL RI~OBL, ehemnitz211Gabtenz 1..4 === Ost-Strasse 137 =- -:·: 

' 

Schrauben
Fabrik. 

Fa9ontelle sofort 
naoh Muster • 
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G. m. b: H. 

Zur Messe in Leipzig: 

Peters- Str. 34 
im Blumenladen. 

~rstklassi~e l~N~PH~N G. m. ~. H.-~precbmaschiueu · 
mit den besten .Präzisio:nswetken der G,egenwart" tind konisch 
aufklappbarem Tonarm ausgestattet, von der Deutschen 
Grammophon Aktien-Gesellschaft lizensiert. 

~ ' , ' • I • 

Alle Apparate sind'mit uil.sGrem neuasten Zonophon 
G. tn ; 1:}. H.-Werk mit Spindeltrieb (Scbneckeng·ang) 
ausgestR~ttet, welche durch ihren g'eräusc-hlose'n und gleicb.
mä$sigen: Gang jeder K;o~kur.(·enz die Spitze bieten·, . ,. 

Gröss~e ~uswahl vo.11 den billigsten bis zu den 
besten Luxustypen. 

· Aus letzte Neuheiten bringen wir• eine -Schalldose 
(Deubsches . Reicl;lspat~nt). ·. J)ieselbe kann als .ein· Rätsel 
bezeichnet werden, da Tonarm und Trichter vollständig in 
Wegfall kommen, und trotzdem in WiedargaLe und Lautstärke 
nnerTeicht dasteht. Fern.er eineWund er-Spl'echmaschine, _ 
~welche alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Kein 
Händler verstLume daher, sich dieses J?rachtstück vorführen zn 
lassen. - Sodu.nn empfehlen wir die weltberfihmte und leicht. 
verkäuflic.l:iste .Zonophon-Pbitte sowie die mit der'bertihmten. 
~chntzmarke " Die Stimme seines.Herrn11 versehene Gramma~ 
phon-Platte grün, die das grösste und anse·rlesel'is~ R e'

' pertoir aulweist;. Die Märzaufnahmen sind g län.zend gelungen 
und werden. zur Mes~e bereitwilligst ohne Kaufzwang vorgeführt. 
Das Repertoil' unserer musikal. Zonopbo.n -~~.s,tkarten 
ist durch n.eueAufn!Lhmen von allen. populärenGesäalt~:\\:UDd Cou
plet~ ergänzt, nnd werden dieselben, ohne ~-ruzw~pg v"'rgespielt. 

• r • .-
' 

ZON~PH~N .G. m. ·~. H., Berlin SW., Ritter~ ~trasse 41. 
' 

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

M b T.t 1 c A - beste ·A:usrutirunu· A·,,.. bb ··· em ranen Bl!rl. Gllmme'rwa,renfabrik Jgnatz SC Olm 
BERL N S .• Plan··Ufer 92 d, p. 

I 

··• '1'1 ~· ' ... • .. • 

' . . ' 
nach \moneichtem, ~mel'ik::~nisG.hen Pl'inzi:J:l 

fiilä"zendste ·Tonfülle 
fab.rizi~J;e'n in. 

konkurren~los · Vofzüulich er Arbeit 

---

ranz ··o. 
I • 

. Lange,,wie.sen, Thüringen. 
Vertreter: s. Herrmann, "Berlin, Schmidtstrasse 4.2. 
•• j • ' ' • 

Wir s·tellen in Le·ipzig . nicht aus ! ! 
.. '· 

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

Uhrfedernfabrik · Bellevue G •. :m. b. H. 
BELLEVUE,,,·~e~, Sa;u·burg i. Lothr. 

.·: Beste Spezialzugfedern 
für Sprechma sclti n.e n, Mus ik-. und son~Uge L·~ufwe1•ke .. 

I· ., Uhrfeder• Bandstahl filr dJe Industrie. 

.. 

·sprechinaschinenfabrikverkau(. . 
·. •·•· ~ 1 · wegen Konkurs. .. ~- · : , 

. . . ' 
D ie im Betriebe befindliche, zum Konkurs der Automaten• 

,,_ I' ' 

. --~~--------------~----~--------- . ' 

und Sprecbmaschinenfabrik .. Phönix" J. WoJzonn 
& A. Winter und der Säehs. Schalldosen werke Wolzonn 
& Winter in Dt'esden, Scha ndauet· Strasse 13 und 22b, gehörige 
Fabrikanlage, eingerichtet zur Herstellung von Uhl'w~rken, 
Sehalldosenf Käst<>n und Trichtern, mit galvanischer An.sta.lt 
und mi t g'rossem Lager an Platten, fel'tigen und balb
fer.tigen Wa ... ~n sall sofort ini ganzen verkauft werden. Gesämt
taxe rund 225 000 M (einschl. Maschinen). Es liegen für za. 100 000 M 
Auftl·äge vor. Besichtigung. jederzei t n.ach vorheri~er Anmeldung. 
Schriftliche Offerten bis ro. März 11112 an den. Konkursverwalter 
J;te·chtsanwalt Dr. Me.ding:, Dresden, Ringstrasse 25· 
Au~h;anft erteilt auch de.r SächJ;.-Tbür. Qläubiger schutzverband, 
Leipzig, Niil'nberger Stra'sse- 48. 

~i(t·l\~(9rd ~~ftPi~t~~~~ m. o.9s 
,..- SpJ.•echmaschinen und Sc'h*'llp'latten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dac~po-, 
Beka-, Star·, Odeon-, umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 

Der neue Katalog 1st erschienen. Ver!. Ste franko Zusendg. 
Uartin Reis, Be:rlin W., Körnerstr-asse No.12'p .. . . ----= 

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

• 
• • • • 

• • 

."., . 

• 

• 
" " .. . ' . . ' . . . . . • • • 

- ..... - · t ... 3·0 cm J ·"" Neueste Sd)lagert· ~-
' 

Messstand:. Pe,tersstrass,e ~, 27. (Lade~;~) 1 

• l1 • :-' • ~ l , 

Turmalin·Fäbrik,-~erun so.~, Wi~nerstr: 5o 
• ' ., 0 ;._ .. .. • 

• 
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Sprachapparat eingebaut, wodurch der Ton bei diesen 
trichterlosen Apparaten viel weicher, besser und lauter zur 
Geltung kommt. 

a. 

I 
I 

\ 
\ 
\ . 
\ 
\ 

: 19: f( 1-'fl }!'}." 

\ l 
\ I 
\ I 
~ I_-------

Schutzanspruch. 

Der Trichter, der aus eigens dazu harmonisch abge
stimmten Platten besteht, äussert nur dadurch den bessern 
und lauteren Ton, der durch den Lack noch besondere 
Weichhei t erhält. 

------------------------------------------------
/1\an abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

Aufnahme-Techniker 
mit eigener Maschine und Re
cordern. sieben J ahre die Aufna,hmen 
der Edison Gesellschalt selbstän
di~ arrangiert und geleitet; mit 
Edtson- sowie Berliner Schrift völlig 
vertraut, suchtEng~~ement. SpTa.ch
kenntnisse vorhanden. Akustische 
sowie phonetische Kenntnisse durch 
~ngjährige .Erfahrungen gesammelt. 
'J"efällige Offerten unter ,.K. H. 3237" 
befördert die Expedition dieses 
Blattes. 

. ~ucne Vertretung 
fu.r Gross-Berlin evtl Provinz einer • , • J 

emgeführten Firma auch Zubehör
teilfabriken eventrieu nu1· gegen 
Provision z~ übernehmen. BinKauf-
1d:naun, Ende 20er, seit 8 Jahren in 

el' Sprechmascbinen- und Piano
braD:che mit bestem Erfolg tätig, 
tn~lSlka lisch, vorzüglicher Pianola
~p.~eler. Beste Referenzen, so wie 
.eurgschait vorhanden. Gefl . Of
~rteu unter Phonokaufmann, Berlin, 

h-~ful ptpostamt, Königstr. , lagernd 
o . erbeten. 

Gesucht per 1. April 
junger, tiicbtlger, selbständiger 

Ex.pedient 
Grammophonhaus 

L. ·Spiegel & Sohn 
Kgl. Hoflieferanten 

Ludwigshafen a. Rh. 

We~kführer 
oder Grossmeister, gelernter Ma.
schinenschlQ.s~er, 10 jä,hrige Er
fahrung in d~rSchallplattenbranche, 
weiss mit hyCirauUchen Pumpen u. 
Pressen Bescheid, sucht iofolge 
Einstellung der Fabrikation 
<24 Pressen) geeignete Stellung. 
O.fferten unter B. W. 3326 an ,die 
.Expedition dieses Blattes. 

Betriebsleiter ! 
I. Kraft, langjähri&:_e Et·.fnhrungen 
als Werkmeist er im J.:5au von S prech
masch.inen mit Ia Zeugnissen nnd 
Referenzen erster Firmen, im Ver
kehr mit der Kundscha-ft gut be
wandert, sucht sich zum 1. A. pril 
zu verändern. Offerten sub S. H. 
3270 an die Expedition dies. Ztg.• 

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

Junger Kontorist 
mit allen Buchhaltungs- und Ex
peditions-Arbeiten der Branche ge
nan vertraut, sucht Stellung als 
Kontorist oder Expedient :per 
1. April er. Gefl. .Angebote :mit 
Angabe des Anfangsgehalts erb. u. 
,, Tüchtig" Berlin Postamt 12lagernd. 

Junger Mann, z: Zt. als 

Expedient 
in Gr~mmophou- 1.md Musikwerke
Geschäft, wünscht sich p. 1. April 
zu verändern. O.ffert. erbet. unter 
P. K. 3337 an die Exped dies. BI. 

Kaufmann 
zuletzt fast 4 J a.hre in einem gröss. 
Musikbaus in der Sprechmaschinen
Abteilung für Laden und Reise 
tätig, wünscht sich zu verändern. 
Offnoten unter 6. 3329 an die Ex
pedition dieses Blattes. 

Junger Kaufmann 
aus der Harm.-, Piano- n. Sprech
maschioen-Branche, welcher In· u. 
Ausland seit J ahren mit nur besten 
.Erfolgen bereist hat, perfekter 
Haa·m.-, Klavier·, Violin-, Cello
spieler, mit allen kaufm. Fächern 
gut versiert, sucht Veränderung als 
Ve1•käufer oder Reise und Kontor. 
Offert.. unter L. K. 3332 an die Ex
pedition dieses Blattes. 

Junger Mann 
21 Jahre alt, militädrei, weichet· 
au~enblicklich in der Exportab· 
teilung einer grösseren Sprech
maschinen,- und Automatenfabrik 
iu Dresden tätig ist, sucht per 
l. April er. Stellung in Deutsch
land oder Ausland. Betreffender 
ist perfekt in dem Expol't nach 
allen Ländern, Expedition, Faktura
wesen, Kalkulation, BucbhaltulJg 
und beherrscht die deutsche und 
englische Sprache mit Anfang zu 
Französisch und Spanisch, ist so
wohl in der Filiale einer tech
nischen Hamburger-Gummüabrik 
und Exporthaas, wie in einer 
dänischen Grossbank tätig gewesen. 
I a Referenzen. Offerten unter 
D. R. 3331 an die Exped. d. Zeitung. -

Werkmeister 
6 Jabre in der Branche tätig, sicher 
in Akkord und Kalkulation und der 
weitgehendsten Teilarbeit der Käs
ten, Notenschränken und RoJJjalou
sieschränken vollständig vertraut, 
flotte1· Zeichner, sucht sich zum 
1. 4. 1912 em verän Offerten 
unter S. 3330 an d. ds. ßl. 

Unsere lUl"lisaossteJinnK 
ftndf't in Berlin statt . 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 1 

Berlin W. 8 
1 Leipziger-Strasse 30 

237 

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)iJd]en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W.30 

Une r.r·elch t! . · 

Neueste 
rederung 

. . . 

Messlokal: 

Petersstrasse 19 
part. im Laden. 

Pa.t. a.ug. Neuheit I rat. nng. 

Plaltenbehälter 
in al'en Formen. 

Billigt :Praktitu~b! 
Zur Messe in Leip:&ig: 

Peterssh•. S7, I V, z. 385. 
Verlangen Sie Offerte von 

A. Schwabe, kunstgewerb. Werkstätten 
BabPnan tBez. Dresden). 

I 
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SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHR~MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähes!.em, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate. in 

für die verschiedensten Zwecke. 

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

• 

• 
• D 

BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse 12. 
•••••• 

• 

Grossist in 

==Platten aller MC\r~en. == 
• 

Grossist für 
• • 

Edison-1lpparate und ·Wi\lzen. 
Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

•••••• 

Der neue Katalog über • 

• 

ist erschienen. - Fordern Sie Zusendung I 

•••••• 

Zur Leipziger Messe stelle nicht aus/ 

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

. . 

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

,~KLINGSOR'' 
Die einzit?:e musikalische 
SprecbmascbinederJetztzeit 

Mit Saiten·Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An

erkennungsschreiben. 
= Verlangen S ie P r eisliste!= 

~ -11P.mrr!i , flim, . 
Krebs & Klenk, Klingsorwerke 

Hanau • Kesselstadt. 
ln- und Auslandpatente Allein•~e Fabrikanten 

der Sprechmaschmen mit Saitenresonanz. 

Übersehen Sie nicht, unsere Neuheiten auf der Messl kal· (letersstr 4 0 
diesjährigen Frühjahrsmesse zu besichtigen ! 0 • r · · 

~-------------------------------------------,----

'' 
Sprachmaschinen muss HERMES" jeder Händler haben, um einen 

durchschlagenden Erfolg zu t>rzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Ein- und Zweifederwerke! 
Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig
keit. Nahtlose Patenttrichter und :Messing
panzertrlchter. Verlangen Sie unbedingt mel.nen 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfeder n 
jeder Dimension aus bestem schwedischen Stahl. 
Schallplatten r.u Ori~~nalfabrikpreisen. Bei 
----""--........--- Abschlossen Extta. Rabatt. 

Verzeichnisse grn.tis. 

Prämiiert ChBmnllz 1911. 
Goldene Medaille. 

Messausstellung nleht in Leipzig, sondern in 
mE>inem Lagor in Chemnitz. Kommen Sie un
bedingt nach Chemnitz, die Kosten lohnen sich. 
----Viele neue Schlauer.----
HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnttz i. S. 

der 29. Februar Ist der Schlusstermin 
der Aufsehen erregenden 

• 

usver 

der 
• 

Adler Phonograph Co. 
Wer dieselbe noch nicht benutzt hat 

' schreibe sofort an 

0 • 
BERLIN SW. 68 Oranienstr. 100 
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- -
m. b. H. 

BEBLJ:ZV SW. 68, Bitterstrasse 48 

essausste un 

ote 

• 
• 

• 

• 

Immer 
·--------------------------------------------------------· 

• 

E. PAILLABD co. 
Ste_-Croix (Schweiz) 

• • 
• 

Fabrik v"on Sprechapparaten 
Musik_werken, Metronomen, 
: und Zimmer~Ventilatoren : 

Sprechmaschinen 
und Ventilatoren 
• • • mit Heissluftmotor 

• 
Zur Messe in Leipzig: 

• 
• • 

Petersstr. 41IZ, z. No. 6 

. .. 
.- ........ c;. -~ _, 

Spr~chmaschinen 
Ziehharmonikas 

·Bandonions 
~ . .. Violinen 
Fabrik- Lauten Marke 

• 

E. DIENST, LEIPZIG- GO. 10 Neue gesetzt. gesch. Muster. 

Erste· Leipzi~er Aceerdion- und Musikwerke- Fabrik. 
· Gegründet 1871. 

• 

' • 

Ständige Muster- Ausstellung: Leipzig, Reichs Str. 3 7, I. 
Zur Messe: Stadtfiliale, Reichsstr. 37, J. 



VVVVVI VV 

240 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. Jahrg. No. 9 
~===--~==~~-~========~~==~ 

Metallwarenfabrik 

Leipzig - Stätteritz 
Schönbach-Strasse 56!58. 

Vorteilhafteste Bezugsquelle fi.ir 
Schalltrichter aller Art und 
:: Ausführungen . :: 

Zur Messe ausgestellt 

nur in den Fabrikräumen. 

:: Verkauf nur Engros. :: 
Kataloge gratis und franko. 

VIOLIN- NADEL KOLBEN-NADEL 
Mess- Stand der Sprachmaschinen ·Nadel- Fabrik 

.m~ ., 
Eckhaus Patersstrasse 41I links 

Verbesserte Ausführungen! Kein Händler darf fehlen! 

. 

Sensationelle Neuheit! 
J ede1·mann kan n m it sein a_n Sprechma.schinen Auf n ahmen mache n verm itte ls mein er 

Aufnahme· Vorrichtung ,. Columbus" 
auf Jedem PJatten-A pparat ohne jede Verändei'Ung s0fort anzubringen. 

Naturgetreue, laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M. /6. 
Fabrikation der berühmten Fakir- Starkton- Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion. 

Neuheit! Fakir -Triumph- Schalldose 
Ton - CyKiop • Pressluft· Schalldosen und komplette Maschinen. 

verlangen Sie sofort F 1• S h II h Feinmechanische p t h d 0 tb b 
und Pr~~;!~~e von e IX c e orn, Werkstätten e ers agen a. u. s a . n. 

aufwerke, 15 Modelle, 0. R. P. D. R. G. M. 
3Schlager der M.esse Oietenia20.21.22 

Neu! 

Dietenia-Werk 22 
Zweifeder- Spindel-

:: Christbaumständer :: 
mit M usik und Drel)werk 

-- enorm billig --

Neu! 

Dietenia-Werk 20 
Billiges Zweifeder-

werk 

Neu! 

Dietenia-Werk 21 
Einfeder - Spindel-

w er!< 

werk 

Hervorragende Neuheit! 
Solide Konstruktion! 

Enornt billige Preise ! 

Gehrüder Reicl)el G. m. b. H. 
Dietenl)ofen (Mfr.) 

Zur Messe : Petersstr. 171 im Laden Gramss 
• 

Rechtsbelehrung. 

Abmahnung des Vermieters. 
Durch den Mietvertrag 

wird der Vermieter verpf!ich
tet, dem Mieter den Gebrauch 
der vermieteten Sache wäh
rend der Mietzeit zu gewäh
ren; er hat zu diesem Zweck 
die vermietete Snche dem 
Mieter in einem zu dem ver
tragsmässigen Gebrauche ge
eigneten Zustande zu über
lassen und sie während der 
Mietzeit in diesem Zustande 
zu erbalten (§§ 535, 536 B. 
G. B.). Dem entspricht auf 
der anderen Seite die Yer
pflichtung des Mieters, bei 
dem Gebrauche der ibm ver 
mieteten Sache die vertrags
mässigen Grenzen innezuhal
ten. U eberschreitet er diese 
Grenze, so erwachsen daraus 
wiederum für den Vermieter 
besondere Rechte, durch 
welche er in den Stand ge
setzt wird, einer weiteren 
Schädigung der Mietsache vor
zubeugen. Et· kann alsdann 
gegen den Mieter auf Unter
las:mng des vertragswidrigen 
Gebrauchs klagen, er kann 
aber auch, wenn d urcb einen 
solchen vertragswidrigen 
Gebrauch seine Rechte in er
heblichem Masse verletzt 
werden, das Mietverhältnis 
ohne Einhaltung einer Kün
digungsfrist kündigen. In bei
den Fällen muss abe~ der 
Vermieter zunächst dem 
Mieter eine Ahmahnung zu
gehen lassen, uud erst, wenn 
der Mieter trotz dieser Ab
mahnung den vertragswidri
gen Gebrauch fortsetzt, kann 
er die ihm vom Gesetz ge
währten Rechte ausUben. In 
welcher Weise die Ahm ah
nung zu erfolgen hat, darüber 
gibt das Gesetz Vorschriften 
nicht, ein Urteil des Reichs
gerichts vom 13. Oktober 1911 
(Entscb. Bd. 77. S. 117) er
gibt aber, dass Vorsiebt da
bei geboten ist. 

Der Kläger hatte dort 
dem Beklagten sein Gastbaus 
mit Zubehör zum Betriebe 
der Gastwirtschaft vermietet. 
Im Laufe des Vertrages er
suchte der Beklagte durch 
seinen Anwalt den Kläger, 
gewisse bauliebe Uebelstände 
des Gastbauses zu beseitigen, 
den ibm entstandenen Scha
den zu ersetzen und ibm 
einen Mietnachlass von min
destens 1000 M. zu gewähren. 
Diese Ansprüche wies der 
Anwalt des Klägers als völlig 
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-

.G. Benzing & Co. 
:~challdosen· Spezialfabrik Schwenningen 

(Schwarzwald) • 
• 
• Ausser unseren· alten beliebten Typen fertigen wir 

I .." 
· ... vier ·n·eue · 'Mu·ster in Schalldosen 

darunter . die beliebte Marke 

' 
EXHIBITION 

unbegründet zurück, indem· 
er hinzufügte, er sei VQ.n 
Kläger beauftragt, d-arauf 
hinzu weisen, dass Beklagter 
die Wirtschaft, die Lokalitäten 
und das In v.entar in tadellosem 
Zustande _angetreten, aber 
sowohl di~·. Lok~litäten und 
das Inventar, als auch 
Betrieb derartig vernach_:
lässigt habe, dass Kläger zur 
sofortigen ~uflösung des Ver
trages berechtigt sei; er for-
derte weiter den Beklagten - -- · · · an. 
auf, unverzüglich sowohl die Auf- llr.und . unserer vollendeten-maschinellen Einrichtungen sind wJr .in 
Räumll~ilkelten in einef{ol.~~- . der Lage, sowohl lß! .Preis als auch in der Ausführuno jeder Konkurrenz 

. die Spitze bUen zu können. 
nungs~ij~~i.gen Zus~~d , ~u · · ... , .. ·. ·~ , · versetzen, desgleichen mit ~ ... , , ... , .. , jeder Interessent. tut also iiJl eigenen Interesse gut, vor Abschluss 

u l< •• , ., : "
1
> 

1 
auf der M~~se bet t~ns Offerte einzuholen. Prospekte und Preisliste 

dem lilv.entar zu : vet·fahrEm .... . · ... ... ·:) 1 gratis und yfr:~nko .• - Jur .Messe stellen wir ni~ht aus, dagegen 
und die Mieträume qn(l ·das .. ,~ f '"'; h. r : 1 : -~ .". ·" be!t!fdet steh ,.unser Musterlager m , 
Inventa-r-nur-zu den g.wecken·- H-·'----'f'r""-----.,......,........_j Berlin, . M.a~~ie~stra~se .I.Q ~, be~e~~~:r::n Max Schult~e. 

z~braucben, zu denen~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~-~=· ~--~~· ~~~·~~~~~~~~ bestimmt seien, . s·owie auch .. 
den ·wirtscbaftsbetrieb auf 
das Niv.~au · · zu bringen, auf 
welchem (}erselbe bei Ueber
gabe}Jer WirtschaftgestandeJ?. 
habe: mit der Androhung, 
dass, falls dieser Aufforde
rung nicht unverzüglich nacq- N·, 
gekommen werde, die Auf
k~ndigung des Mietvertrages 

. - \ 

per ~pfort erfolgen werde. · ~ 
Das Reichagariebt nahm au'~~- · ;.. 
dass- dieses Schreiben eine.: 
~Abmahnung" im Sinne -des' 
Gesetzes · nicht • darstellte. 

- -

D~e Ahmahnung · soll . -dem 
Mieter kundgeben, worin der 
Ver~ieter einen seine Rechte 
verletzenden Missbrauch der 
M!etsache erblickt, d~p~it der 
Mteter von einem solchen 
Missbrauch ablasse und so die 
Klage des Vermieters auf 
Unterlassung und die frist
lo~a Kündigung abwende. 
~1esem Zwecke entspricht 
e~ne Aufforderung nicht, 
dte nur der allge meinen 
Unzufriedenheit des Ver
mieters mit dem Verbalten 
des Mieters Ausdruck gibt 
und _ihn im allgemeinen 
an d1e Erfüllung seiner Ver
ttragspflichten erinnert. Die 
A:bmahnung muss vielmehr 
d1~ B~ach;werden des Ver
mieters bestimmt bezeich
nen, . und nur die Fortset
zung eines die sen Beschwer
den zuwiderlaufenden Ver
haltens kann das Recht des 
Vermieters zur fristlosen 
Kündigung begyünden. pje.- ... · 
sen Anforderungen entsprach 
das streitige Schreiben nicht. 

• = . . . . ... 
14' • • , "''" f • 

. •. . . \ ... 

Dl'. jur. Ab:el. ' 

• • •• 
• • t H' ..... 

' 

' ' ... ' . . 
• 

. 
• , • • .- J ........ ··--

~ . . . . . . . 

. . ' . -

.. -- .. - • 

\ I ei •' 

•• 

• 

. -.... m 
• 

u. 
führen will, •• 

• 

unsere Produkte kaufen, muss 
• • • . . 

denn nur sie b i e t e n Gewähr ,d c:l'f ü r " dass dem Händler nach er-
1 • ! ,., 

fol~te!m Verkauf bei Benutzung Unannehmlichkeiten erspart bleiben. 

ir -~ siiill Lizenzinhaber :des a u I k I a ·P. p b B· P e n Tonarmbügels 
:'1- urrcf Drossisten1 F'für'-·' Grammophon grün~ . Zonophon gelb, Homokord, 

., · :: Katfiope-Pia~en : e_tc. 

. ~ ·~ Sp~e~chll.l·.as~inen•· u'f(·(I --~:.a·utomaten ·Werke 
h l'lft • 

• 
• • • JiZ \ ' ' • 

& Oi1 Dresden=B.1 
6egrnndet 18'12 ==== 

• -

• 
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Elna Universalschalldose 
ttu schallen, dies war eines der Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unt-er sioh verschieden· 

artiger M:embranen. 
Die Doppeleeballdoet ,,fr&JIP&At" 

. . ist daher die einzige Schalldose, die 
~~~1nz aus Alum~um alle Arten von Schallnufzeiohnungen 

/1 d. nattirl. <hösse gleich gut wiedor~iobt. 
Muster zum Engrospreise innerhalb Douisohland u. Oostorreioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
- --- Prospekt und Preisliste 1r1t11 und lranto. ----

fO.r alle ' en Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und ander e 
Strei~hinstrumente in vorzQg

llcher Ausführung. 
Kata loge an Händler auf Verlangen postfroel. 

G EHRÜDER S CHUSTER, Markneukirchen f. S·a. 57 

Letzte eitl 
Raum's Salon- Nadel 
==== die vollkommenate Nadel === = 

' 

\ 

-- • • 

Giemens Humann; LEIPZIG- ERN 
Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 

]I .. 
c! 
GI . .. -

.fpez lalitilt : 

Tonarme ln •aohge• 

• 

' 

-... C'O 
(;' 

~ 

= ·-
Ferner,empfehle ich meine 

' . 
Lyra-"Schall- u. Blumen-

• 

trichter-Starktontypen miiner und 
exakter AuatUhrung. 

Zar !le•ee: Lelpdc. Petf'r .. ·Straw"e 4t, I I. 

Stets Neuheiten ; 

Vorzüge • Na türlichste , bisher unerreichte Feuerzeuge, Taschenlampen, Rasier. Apparate, 
========· W iedergabe. _ Grösste Platten, lsollerflaschen, ZentHuberspritzen u. s. w. 
schonung. - l(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver,. ver~~~::a: .. ~·· Paul Ely1 . Berlln 5.1 Ritterstr. 21. 
wend bar, d aher billiger als a lle anderen Nad eln . · '-;:~'"=·~-~=··=•·::"::;d::;L::;•~·P=•~·~~~· ::;Z::;•'=··~· ·g~h=•=u~··=u=··=E=t•~e~·~· s::;'::;.":;d::;e::;2:;a;:2::;-:;23::;3:;:.~ 

Alleinige Fabrikanten: ' :;:: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
-

1\ufnahme•Waehs und 
aufnahmebereite Platten 

liefern in anerkannt bester und geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE &. CO., GÖRLITZ, F~;,'!~,.~1~:.~! 118~l0 

-

• 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden = A., Pfarrgasse 8 

I 

••• 
In grün Grammophon,.; und 

Zonophon,.;Platten 
Sprech,.;Apparate und Walzen 
KaiUope,.;, Polyphon,.;, 

Symphonlon,.; Fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. · 

· ·- -- · Verzeichnisse auf Wunsch . ---~-----~~---· 

Loq.is Bauer, LeiJ!_zig-Linden au 6 
Fabrik moderner Spred)apparate und .H.utomaten 

===== Seit Jal)ren bewäl)rte, ===== 

Hutornaten-Konstr'uktion 
sowol)l fUr Na d e 1 , als aud) Pa t-1) , .. P 1 a tt e n 

Starkton-Rutomateu, Sd)iess-Rutomaten, 
••••••••• Elektrisier - Rutomaten ••••••••• 

Zur Messe: Patersstrasse 27, Treppe C. I 

Mein neuer Spezial-Katalog 1911·12 
ii ber 

Sprachmaschinen mit Holz • Reso .. anz -Trichter 
ist erschienen. Ferner empfehle meine bekannten, durch solide 

und einfache Konstruktion bewäH-rten 

MAMMUT-AUTOMATEN 
sowie 

Mammut-Apparate mit 
"Licht-Reflex-Trichter". 

Grösstes Lager von 
Grammophon grün • Zonophon gelb 

Mammut ,.; Platten. 

CARL BELO W, mutwerke, LEIPZIG, '"s1e~~tr · 
Me•a-Lokal: Peteraatr. ~4, Reiter - Passage, t. laden. 
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a r::::::::IIC=::I'' Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii I Cl I II •• •• •• C::::::ll • _ __ __ .... __ __ .. .. __ __ __ __ •
1 

•• ,, , 1 ,, ,, ,, •a 
oa ao . 
0 • • "Gloria" ist vVübben's neue:::~ter Schallplatten~ . 0 

Kasten für 25 und ~0 cm- Platten 

0 1 "Gloria" ist der praktischt~ und billigste 0 
0 Schallplattenkasten 0 
0 . .. I I "Gioria1

' ist der Clou der diesjährigen Messe. 0 
0 0 
0 Berliner Buchbinderei WÜBBEN & Co. G. m. b. H., 0 
n BERLIN SW.48, Wilhelmstrasse 9. . · 0 
0 

iMF' Zur Messe in Leipzig: Patersstrasse 44, 2. Etage. -.. · a aO 
D H Ii Ii Ii II Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii ICJI Ii Ii Ii Ii Ii II Ii Ii Ii 11 11 

I! . ' • . 
0 A ' 0 • 

Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 
. . 

atten 
-

ums a c -
LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

• 
==== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 ==== .. 

........ • . ' ' ·• • • "l .. • • • ' . • ! . - . - ' . . . 

- • 

in allen Sprachen, lötpappen, Löschblätter, Matrizen· und Galvano - Taschen, 
Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.l~, sta~:.~b~~:eÄ~~r:~sti1ii·211 

• 

• 

• .. ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N . • • • • II 

• • • • 
II 

• • • ••• 

Gegl'ündet 1889 

~UGFEDERrt 
t'ür Uhren, Musikwerke, Sprechmaschin.en, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • 
II 

• • • •• 
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=== VoPzügliche qualität === 

• • 
I 1 

weid) und leid)t, fabrizieren als Spezialität 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! 

Besc~läge u. Garnilures el 
Decoral ions 

~äulchen, Auf~ colonnes, plaques 
lagen, .~lakellen for ca~inets, ~ancy etc. pour boiles 

fur decorat10n, p1llars . 
Sprechmaschinen· etc. fDI' talking de macbmes 

Gehäuse machines. parlantes. 
empfiehlt als 

eigenes Fabrikat Own make Proprefabrication. 

Paul Bouveron, BerlinS. 59 
Tel. Amt Mo1'itzpl. No. 118. Fichtestrasse 3. 

Schreyer & Co., Hannover. 
lf -

lobophon ~ ecord --------
Auf der diesjäi)l'igen 

Leipzi er Messe 
befindet sid) unsei· 
: Messlokal wieder : 

Petersstr. 17 11 
· 

El)e Sie anderweit absd)liessen, !)ören Sie sid) unsere 
glänzenden Neuaufnat)men an. == 

Allerbilligste Preise! = Beste Qualität! 
Sc:hallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 

Hannover 
General-Vertreter für Bayern: Hugo Rössler, .Münd)en, 

Sc:l)wan tl)alerstrasse 61. 

-----------------------------~ ~----------------------------~1 H t Sehen Sie sich auf der 

ar gussmasse, LEIPliGER MESSE, Könighaus Markt 17, Stand 283 1 

Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Fluratedt bei Apolda i. Th. 

das neue 

Rös- Schallplattenregal 
an. 

Herm. Börges1 Burgdorf i. Han. -
• 

en .... 
sel)r leid)t, billig, längste Spieldauer, tlefsd)warz, 
l)öd)ste Elastizität und l)öd)ste Brucl)festigkeit. 

asse 

Langbein-Ptanl)auser Werke 1\kt.-Ges., Leipzig 
Filialen in: 

Wien, Berlin, Birmingl)am, Züricl), Utrecl)t, Brüssel, M.ailand, Solingen, 
Frankfurt a . .M.., Nürnberg. 

Verlag Nec Sinit G. m. b, H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Roihgiesser, Druck von J. S. Preuss, Kgl. Hotbuchdr., sämtlicll io ßerlin. 
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• 
IC 

:. sind fürjeden.H.ngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
~ ~ •• brand)e die bis}Jer ersd)ienenen Jal)rgänge der •• 
~ ~ 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :~ 
•• •• •• J"' " •• •• Von den avrgängen 1900-190'1: ist nur •: 
:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: 
~ ~ 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. g~bunden: :: 
:: l-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . • M.20.- :: 
:: 4. " 1903. . . . . . . " 10.- :: 
:: 5. 11 1904 • • • • • • • 11 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.- .• 

Original Englische · 
olz • C:richler 

Fabrikat: Craies & Stavridi, l.:;ondon 

sind anerkannt die Besten und 
haben sich tausendfach bewährt! 

Englische Holl.trichtor bieten iu aer Ton
wiedergabe gegeoübf'r den Blechtrlchtern, 
bei nur geringem Meht·preis, gauz besondere 
Vorzüge. Englische liplztrichter veredeln 
den Ton, denn die Wiedergabe ist weicher 

und naburg-etreuer. · 
General-Vertreter für den Continent: 

~ ~ 

•• 10. " 1909 (2 Bände a. M.LI.so) " 9.- •• Ehrhardt & Co G m b H Berl1"n S 42 .. .. . . . . ., . 
:: 11. II 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: Luckauer Strasse 4. 
•• 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •• Lieferun.g sämtlicher Be::;tandteile für den Bau VOll Sprech~ •• •• 
:: zu beziel)en durd) den :: .._ ___ m•a•s-ch.in.en-ab•d•e•r •je•w-~i-lig•e•n •Sp• e-zi-al-fa-bt•·ik_. ----

~ Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 ~ -----·---------------
• . 

• 

•..".IYY'rl'rl'rh•.-.•.•.•.•.•,JJ,t rl'rl'rl'.•rl' rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'a•NN .•rl'rl'.•: 
ln. unserem Verlage ist erschienen.: 

• 

. GLIMMER~MEMB NEN 
• 

liefern als SPEZIALITÄT; 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er i} 0. Niederlahnstetna. Rh. 

~ t 
-f1. f'~ ~ ~~ s 

lr-G ~(j ~~ 
PROSPEKTE 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung . 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da11 Buch enthcilt eine uollltommene .llnleltura• •um 
Behandeln und Reparieren aller .llrten uon .tprech• 
ma&chlnett urr.d l•t unerr.tbehrllch (IJr jeden .tprech• 
==== maschlnenhlindler. ==== 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift . 
• 

Verlag Jt[ec Sinit, Berlin W. 30. 

• 

.................................. • •• • : PATENT-BUROWOLTERS&CO. : 
: Spezialisten für Schalltechnik : ! Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 ! 

g • ••• • 
GRATIS o • Anmeldungen von Patenten im Jn" und .Jlus• • 

: lande :: Anfertigung aller Patent , Arbeiten : 

I:DAUERBA ••••••••••••••••••••••••••••••••&• 
DCICIDCICIDCICIDCICIDCICIDCICIDCICIDCICIDDDDCICIDCICIDCICIDCICIDCir:::taCICIDCICIDCICID 
D D 

II! ., 
~r.:~: . I 

ii l Markneukirchen ö 
D stellen in ihrem Mess- Lokal D a a 
~ LEIPZIG, Peters-Strasse 41, I rechts ß 
9 l)ervorragende Modelle in Spred)mascl)inen u. 9 
D 1\utomaten, Lauten, Guitarren, Violinen etc. D 
9 zur gefälligen Ansicht aus. Ausführung u. Preise konkurrenzlos. 9 
ft Aparte Neuheiten.. · Grossisten in fast sämtlichen Schallplatten. ß 
Dt:ICIDCICIDCICIDCICIDCICIDCICIDCICIDDDDCICJDCICIDCICIDCICIDCICIDCICIDCICIDCICIDCICID 

• 

• 



• 

• 

Adolf Lieban cß Go . 

• ertn 
• 

ZUR MESSE 
I I 

• 

• 

II. 

, 

I 

j 



• 

, l'less-rtummer 

'"I II" II tr(' . • "I" ' 11" ,,,,,,, 
... - .\ 

13 Jahrgang 
~.c:"" ' : ... .., 

7. März 1912 Nummer 10 

• 

- -
' 

2 Min. FEBRUl\R-1\UFNl\HMEN 4 Min. 
aus 

. ,,Die moderne Eva'' 
,,Das Mädel von Montmartre'' 

Herrlldae 

Verlangen Sie sofort das Februar-Programm • 
• 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~,~~-

~----------------------~, 
' 

Das Mess•Aussteller•Verzeichnis befindet sich auf J'ette 256-:-257. 



-

• 

I 
I 

~ 

• 

• 
\ 

ono 
~ 

tta 
€rstt, älttStt und am wtlttsttn vtrbrtltttt 'facb!tltscbrlft für Spncbmascblntn 

R~gelmäßigt €mpiangn~ di( Hbonnmtcn. - 6elegcntUchc empfängc1': alle ale gtwnbllcbt ~iuft? 
in Betl'acht kommmdm f{nnm, mit beeondtft1' BuU~eicbtigung dee Huelandee, nach dem "oll-

• 
. kommmetm, nur uns zur Vtrlügung etehendm Hdrteemmatniat 

fach~tt fÜT die 0esamt-Xntenssen cle1' 6p1'ecb-
1t maechinm-Inclustrie uncl 11uwancltn Xncluetricn lf 

Untc1' Mltwl1'1tunf entu ,achechrifuteltn 

encbcint wöchentlich Donnnetage 

Cbd-R.eclaltteur: 
Ingenieur 6to1'g Rothgieeeu 

Vnc\ct(gtcr 6ach11n&täncllgu f01' Spncbmaecb(nen für 
ct(e Gerichte clee Könlgt. Lanclgmchtebez(plte I, ßnlln 
Ocffmtlim attgcsteUtn 6ach11e1'ständtget' cler ßertincw• 

fianddeltammer 
• 

Hbonntmcnteprde 
f01' 1'cgdmiee(ge wöcbmtl(cbc t.lcfnung• 

f01' clae Deutrebe Rdch' ~lt. 5·- halbjiltrllcb 
" Ocfte1'1'ricb·Ungam t ~lt. 8.- " 
" clae Obrige Ruelancl a ~lt. 10.- " 

&precbmaecbinenbäricltn erhalten (f01' dgmm 0emucb) 
4Jt 4Jc. 4Jc. 4Jc. hiePauf 50 Ofo ltabatt Jf Jf Jf Jf 

Prrie der lneeratt 
~lt. 1 • .10 fOr clen Zentimetu Höhe (•/, ßtattbrritet 

R.abatt-Lt&te aut Verlangen • 

Gtecbäfteetcltc rai1' R.edaktion und Ineuatc: 

I 
rl 

• 

ßerlin «1. 3o, JV.lartin J:,utber-Strasse 91 
'Cdtgl'.-Hdr.: Vc1'1ag Nueinit, Sc1'1in fcrtt&p1'tchn Hmt Lützow, 7879 

• 

tlcutJ)I~wk aus dem lnbalt dlctcr Ztltlcllrltl II( obnc bc{ondcrc EllaubniJ der StHdlllgtcn nlcllt gcltallct. 

~~~~~--------------------------------------------------------------------------------~ 
• 

• • 

. . 

.. . . . ' 
• • j"'tt 
• • I 

bringen wir eine komplette Serie 
~--.---------------------~~--~ ' . . . . . ' \ 

• 0 j I 0 ' " o , 

I f o •• ' .. 

· : Neue Typen ·mit dem 
• 
: I :: neuen Tonarm 

-=======- D. R. P. a. -======== 
• 

• • 

• 

Neue 
• • 

S<:hlager 

FAVORITE "PLATTE';. 
I ~) { 

0 • . . . )[euaufnahinen in 
i r; . 

allen R.epertoiren 1 .: .1 
• =====--= 25 u. 30 cm =-==::=:.:::-=: 

• 

• • 

• • ~assen Si.e ·sich unsere Neuheiten in . unserm Messlokal vorfüht·en. 
l I 

_Schallplatten-Fabrik "FAV·o RITE" G. m. b. H., 
• • 

• 

• 

• 

HI\NNOVER
LINDEH ·91 
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. . I . . . . . 

' 

Wir bringen zur 

grosser Reiter 

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ferner ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 0 
~ 0 
~ 0 

i eue Typen · i 
~ ~ 
~ ~ 

0 ~ 

! eue Tonarme n.R.P.a. I 
~ ~ 
~ ~ 

~ 
~ ~ 

~ in 25- und 30 ern-Platten. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

ecor ertn Bouchestr. 35/36 
' =========-
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Zur 

PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 

• 
e1 

-

iedergabe~ Vorri 
Patente in allen Staaten. Von jedem Laien ol)ne Vor
kenntnisse l)andl)abbar. 1\uf jede Sprecl)mafcl)ine passend. 
1\ufnal)men zu l)aufe. 1\bfolut ftcl)ere l)ancll)abung. 
Wiedergabe laut und deutlicl). Billig. == 

• • 
Messe: 

' 
Prospekte gratis und franko . 

• • 

13. jahrg. No. 10 

tung 

• 

em1er- ecor und pez1 - ecor 
25 cm doppelseitige Schallplatten 

Neuefte 1\ufnal)men in ungarifcl)er, deutfcl)er (öfterreicl)ifcl)er), 

ferbifcl)er, rumänifcl)er, flovenifcl)er, flovakifcl)er, böl)mifcl)er, 

kroatifcl)er, türkifcl)er, armenifcl)er, ruffifcl)er, polnifcl)er, 

tatarifcl)er Spracl)e. Jüdifcl)e Jargon ... u.l)ebräifcl)e 1\ufnal)men 

I 

Budapest 

A.G. 
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Fabrik für Feinmecl)anik m. b. lj . 

•• 
0 - ippes. 

Niehier Kirc:hweg 121/123 c c c 

Messlokal: • 
empfiehlt : 

Excelsior:Platten:Sprechmaschinen 
von der einfachsten bis zur feinsten Ausführung, in 
jeder Preislage, mit nur Präzisions-Laufwerken und 
prima Schalldosen, unübertroffen in der Natürlichkeit der 
Wiedergabe sichern dem Händler grössten Verdienst; 

Excelsior: Tonarme 
Verstossen gegen kein Patent, ermöglichen ein leichtes 
und bequemes Auswechseln der Nadeln und schonen 
die Platten ; 

Excels ior: Phono~raphe n 
zur Aufnahme und Wiedergabe eingerichtet, in alt
bel~annter Güte; 

Niehier Kirc:hweg 121/123 

(Köhler & Kracht) 
:: "'•·•·uMpt·ecla N' 13 :-J04 :: 

. ~---~ 

Exc.:Sprachlehr:./lpparate 
zum Selbstunterricht in fremd .Sprachen; 

• 

• 

Excelsior:H artgusswalzen 
reichhaltiges Repertoir; 
grösste Klangfülle und Dauerhaftigkeit; 

Excels.: Diktier: Apparate 
unentbehrlich für jedes moderne Büro, 
überall ve~wendbar, Laufzeit mit feder
antrieb 45 Minuten . 

Kataloge und Preislisten gratis und franko. 
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Inhaber : OTTO FR I EB EL 

Dresden -11.~ 10, Ziegelstrasse 13 
Fernsprechet:: Nl'. 4964 . .. .. .. . . Telegt.-Aru·. : Fortephon Dresden . 

Fabrik erstklassiger Sp1·ech-Apparate sowie Automaten 
mit und ohne Trichter . . ~ . 

• • • • 
" . . . 
• • • • 

~ 
zu konkurrenzlos billigen Preisen. 

Mess-Ausstellung: Leipzig, Petersstr.41, pa~~;:~~ts, 

13. jahrg. No. 10 

Neu~ aufgenommen: Accördeons, Mundharmonikas, Zithern, Musik- lnstrumente, Saiten etc. 

" 
Abteilung B , 

Pabril\:ation erstkla ssiger Mandolinen, Lauten, Oultarren. 
:: :: Spezialiüit: Miniatur-Instrumente. :: :: 

• --Sprechmaschinen 
und ~Automaten 

mit und o hn e ·N ad elwechs el. Anerkannt beste Fabrikate ! Grassartige 
T on fülle! Unübertroffene Wiedergabe ! Automaten mit sicherster Fu nktion l 

Neue Schalldosen 
, mit hervorragender Klangfiille, rein, ohne Nebengeräusch . . ----------------------------------------------~ 

SpecJ!alophon-Scha~~-platten 
Beste 2 M.-Platte. 

=-= Qualitäten jn grosser Auswahl. =-= Vorsetzer Orphobella" 
Elektrisier-Ailtomaf:lcu, Schiess-Automaten us w. " 

I 

Drehorgeln Elektr. Klaviere 
Jnsbesondere: Apollo (früher Aris ton 

genannt). 

mit auswechselbaren Press-
spannoten. Anerkannt beste r ... eierkästen. Gröss t es 

Noten-Ee_partoi 1'6, 

-- lllustrierte Preislisten -
mir umsonst. --

o· etric 1 eipzi 1 Markt 11 
Oie Firma Ehr lichs Musikwerke 

ging ln meinen Besitz ilbeJ·. 1 Mussmusterlager ~ Petersstr. 44, Grosser Reiter Passage, 3. Laden links. 
------........ 

• 
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---~--~-----------
ist unbedingt das 

• • • 

18 
18 
18 
18 
18 -• 18 
18 

WIEN VII, Mariahilferstr. 32. 18 
' 18 

Zur Messe Leipzig: Peters tr. 41. I 
• •• 12112112112112112112115!112112112112115!121f2115!1211f211211211121121!i!l121121 f21121f21f211121121f21f21121121!5!121-~fi 

-

-
Deutsches Reichs-Patent erteilt, unge
achtet aller EinsprUche der Konkurrenz. 

Geschützt in allen Kultu rstaaten. 

Garantiert nicht klirrend. 
Glockenreiner Eigenton . 

.lllle Vorzüge 
des Messing" Trichters ohne 

dessen Nachteile. 
Im.llussehen unerreicht schön 

wegen der anerkannt 
künstlerisch geschmackvollen 

Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert. 

.JVEU! 

NIER ~ EHMER 
Beierfeld i. Sa. 

Zur Messe: Patersstrasse 2 7, Laden. 
General-Repräsentanz : J . W. Arnsohn, 

Berlin -Schöneberg, Kufsteiner - Str. 1 . 
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Fabriken in Dippoldiswalde, Bodenbach und Warschau 
Auslieferungslager in BERLIN S. 42, Ritterstrasse 24 

nsere essesc 

l>iktiermasc~ine Simplitissimus 

~bsc~leifmasc~inen 

Holttric~t~r, echt Mahagoni, 56X52 

• 

P~änomen, die kleinste Sprechmaschinel Ohne Trichter! 
Ohne Tellerbremsel Ohne Tonarmstützet Ohne Plattenteller! 

BilliSe Luxusapparate 

VollständiS neues, erstklass. Repertoir 

. Werke mit RotationsSetriebe 

• • • • 
rt 10 1 et 

• 
Ir en 

:::::1 
::1 
::::::1 
= ::::::1 

= = ::::::1 = ::::::1 

= ::::::1 
::::::1 
::::::1 
::::::1 
::::::1 
::::::1 
::::::1 
::::::1 

::I 
::I 

::I 
::I 
::I 
::I 
::::2 
::I 

c: ::::1 c: . :::I 
c: :::I 
c: :::I 
c: ::::2 

:§ Zur Messe in Leipzig: Petarsstrasse 2 01
, Hotel de Russie ~ 

c: ::::2 
c: ::::2 

~~uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuouo[uuurruuuuuuuuuouuooouuuuuuouuuuuouuuuuuout~ 
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n • • "Giorie1" ist Wübben's neuester Schallplatten- 0 
U 1\:asten für 25 und 30 om - Platten 

0 "Gloria" ist der praktischste und billigste 0 
0 Schallplattenkasten 0 
~ I I "Gloria" ist der Clon der diesjährigen Messe. 0 
D D 
0 Berliner Buchbinderei WÜBBEN & Co. G. m. b. H., 0 
~ BERLIN SW. 48, Wilhelmstrasse 9. O 

0 
Zur Messe in Leipzig: Petarsstrasse 44, 2. Etage. -.. 0 

a--------------------------------------------------------a 
a c1 =::~• c• =:::a• , , c• =:::a• , , c• =::~• 1 1 c1 =:::a• 1 , c1 =::~• 1 1 •c:::::~• c c• =:::a• , , c• =:::a• , , c1 =:::a• , , c• =:::a• , , •c:::::~• , , c• =:::a• c• =::~• a 

Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

c a a en- ums 
LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

====Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 ==== 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen· und Galvano - Taschen, 
Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.l~, sta~:~~~it~i::eÄ~~r:~'~~~~;-28 

aca ecor 
Mess-Schlager März 1912 , 

Dacapo· Orchester 
18806 Walzer aus der 0 perette "Det· k leine 
-- Graf . . . . . . . . . M. Renyi 
18807 Soldaten- Mädchen - Marsch aus der 

Operette .Der kleine Graf" M. Renyi 
188LO La. Spagnola., Span. Tanz . n. Chiara 
l~U Der Nussknacker, Ballet- Zauber 

J. Tschaikowsky 

Phönix~ l(apelle, Wien 

I 
Kapellmeister Wobarsky 

18787 Cäcilien-Polka . . . . 
11:17!)8 Im stillen Hain . . . . 
18789 H erbstmanöver-Walzer . 

Sebek 
Stolz 
L ehar 
Strahal 1~791 Landsherger-Ländler . . . 

18792 Wienerwald-Ländler . 
lt:S79! Alsbacher-Ländler . 

. Cermak 

. t>chmidt 

Instrumental· Quartett 
Victor Opfermann, London, Violine, Viola, Flöte 

, und Harfe 
11 670 Samson und Da.lila.h . 
11672 llöre die sanfte L erche 
11674 Das Rosenbeet . . . 
llö75 Allerseelen 

Saint Saens 
Bisbop 
E. Narvin 

Streich· Orchester 
Zigeunerkapelle Farkas Pali, Budapest. . 

8175 Walzer aus der Operette .Der kleine 
__ Graf" . . . . . . . Renyi AladU.r 
8185 Marsch ans Zigeuner-

liebe . . . . . . . Franz LehU.r 
8186 Ab!Dasistgut!Walzer 
!:H~7 Zigeunermarsch . . . 
8188 Moskovsky-Walzer . . 
tS18H Kuss - Duett aus der 

I. Weiner 
Farkas Pali 
Moskovsky 

Operette "Der kleine 
Graf11 • • • • • • • Renyi Aladar 

Humoristische Pi~cen 
vorgetragen von Oustav Schönwald, Frl. Helene 

Winter und Ensemble mit Drehorgel 
1910 Geburtstagsfeier bei Ku-
-- Iiekes, 1. Teil . . . . \V. Kliem 
1911 dto., 2. Teil . . . . W. Kliem 

Drehorgel 
4145 Die Dorfmusik a. "Pol-
-- nische Wirtschaf t" . . Jean Gilbart 
4 146 Schönau, mein liebes 

Schönau . . . • . . Kutschers. 
4147 Mein Mutterherz 
4148 Durch Kampf zum Sieg 

DACAPO RECORD COMP. M. 8. H., 8~~!:~~~~;~2 

H erren• Gesänge 
gesungen von Hans Winkler, Bariton 

1922 A Busserl vom Dirndl Thomas KoschaL 
1923 .Der Halterbua . . Josei Pircher 

Humoristische Vorträge 
und Couplets 

vorgetragen von Hans Blädel, M üncben, 
mit Orcbeslerbegleitung 

1912 Vetters Namenstag . . H. Blädel 
1913 Kleine Witze (Mit Kla-

rinette) . . . . . . H. Blädel 
1914 Ein Ehekrüppel . . . H. Blädel 
1915 Weiber-Geschichten . H. Blädel 

Browier· H a.mann~ Quartett 
2613 Lenzesfreudeo, 1. Teil . Enner 
~614 dto., 2. Teil . . . . . Enner 
2615 Im Wald und auf der 
__ Heide, 1. Teil . . . . Alb. Wieher 
2616 dto., 2. Teil. . . . . Alb. Wiebor 
2fH 7 Am fidelen Stammtisch, 
-- l. 'l'ell . . . . . M. Pausehel 
2616 dt0., 2. Teil . . . . M. Pet1schel 

Wien XVI Moskau 
Lerchenfelder GOrtel 53 Bankotski pereulok No.2, Z 35 
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Naclldrucll aus dem Inhalt dieser Zeltschrift Ist 
ohne Erlaubnis der Bttrec/11/gten nltYII gestattet 

Der Montag der Messe. 
Leipzig, Montag abend. 

Das alte Bild in neuer Auflage! Gutes Wetter. Die 
Petarsstrasse voll von Flaggen und Reklameschildern, der 
Zug der Reklamemänner mit alten und neuen "Sensationen". 
- Vergessen scheint die Katzenjammerstimmung, mit 
welcher fast alle Messonkels" im letzten Herbst ihre ge-

" täuschten Hoffnungen begraben hatten, und an deren Stelle 
steht im allgemeinen eine Stimmung, die man als ein 
Mittelding zwischen "Wurstigkeit" und Zuversicht bezeichnen 
kann. Die Einen meinen, die Spesen werden ja wohl ver
dient werden, die Andern blicken halb verwundert, halb 
hoffnungsvoll auf die verhältnismässig grosse Anzahl von 
Ausländern, die auf der Messe erschienen. Es sind, wie 
mit Bestimmtheit gesagt werden kann, mehr als im Vor~ 
jabr. Alle Sprachen hört man sprechen, auch viel Englisch, 
und auffallenderweise sind viele Amerikaner dabei. Russen 
dagegen sind seltener als man erwartet hatte. Wie aber 
das Fazit der Messe am Schlusse der Woche sein wird, 
dat·über traut sich keiner nur das geringste U 1 teil zu. 
Nur dass es nicht ganz schlecht werden wird, darauf 
hofft man. 

Eine kleine Sensation rüttelte gleich am Vormittag 
eine Weile die Gemüter auf: die Feuerwehr erschien in 
der Petersstrasse. In No. 41 war im Parterre ein Brand 
entstanden, der jedoch Messaussteller nicht betraf und 
schnell gelöscht wurde. Sonst wäre die Sache gerade für 
unsere Industrie, die das ganze Haus besetzt bat, recht un
angenehm geworden. 

Und das wäre seht· z.u bedauern gewesen, denn man 
hat sieb überall stark angestrengt, und eine Reise nach 
Leipzig lohnt sich für jeden Grossisten und Detaillisten. 
Wenn auch wenig ,)grundlegende" Neuheiten vorbanden 
sind, so gibt es doch in den Einzelheiten recht viel 
Interessantes, und wer auf der Höbe bleiben willl muss in 
Leipzig gewesen sein. Bei der Vielseitigkiit der Waren 
kann man in zwei Tagen kaum eine einigarmaasen ge
nügende Uebersicht erhalten, denn auch \'iele Neben
artikel, die sich für den Sprechmaschinenhändler gut 
eignen, sind ia gerade auf der Messe, wie stets, zu sehen. 
Die Extrazüge, die diesmal aus allen Riebtungen gen 
Leipzig eilen, werden gewiss auch manchen mitnehmen, 
der sonst zu Hause geblieben wäre. 

Die heurige .B'rühjahrs-Messe ist vor allem durch eins 
besonders ausgezeichnet, und das ist die grosse Anzahl der 
Firmen, die diesmal nach Leipzig gekommen sind. 
Trotz der schlechten Ergebnisse der letzten Herbatmeaso 
sind nicht nur alle alten Aussteller wieder da und selbst
verständlich auch alle neuen Firmen vertreten, sondern man 
findet Firmen, die in den letzten Jahren fehlten und sich 
jetzt uach längerer Pause wieder zur Beschickung der 
.Messe entschlossen haben. \Vir greifen nur einige heraus: 
Favorite, Homophon, Dacapo, Eufon, Erste ungarische 
Scballplattenfabrik, Nier & Ehmer, Excelsiorwerk und noch 
andere sind wieder auf der Messe zu finden. Das An
wachsen der Aussteller-Zahl ist ein erfreuliches ZP-ichen des 
Wachsturns unserer Industrie und ein neuer Beweis, dasl:l 
die schwere 1\risis nunmehr völlig überwunden iet, 

-
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Kaum ein einziger der Stände unserer Branche ist da, 
auf welchem "Neuheiten" fehlten, es ist wiederum auf 
allen Seiten mit gutem Erfolg verbessert und vervoll
kommnet worden. In Apparaten finden wir überall eine 
Unzahl neuer Modelle. Alle Fabriken überbieten sich in 
Austliattung und Qualität, unsere alten Fabriken, wie 
'friumphon, Lindström, Beka, Polyphon, Symphonion, 
Kalliope, Anlrer, Lyrophon etc. etc. bringen durchweg 
Gutes und Vollendetes. A 1~ neu begrüssen wir auf 
dem Apparate- Markt Favorite und Eufon. das Excelsior
werk als alter Bekannter tritt mit neuen Modellen und als 
Spezialität Diktiermaschinen auf den Plan. Auch die Kal
Jiope bringt verschiedene Modelle von Diktierapparaten, 
terner eine wirklich gute und besonders laute trichterlose 
Maschine. 

In Triebtern konstatieren wir ganz erbebliche Fort
schritte, da ist in erater Linie die Verbesserung der 
Metalltricbtet· der Firma Nier & Ehmer zu nennen, dann 
die Holztrichter, von denen u. a.. die Kalliope-Werke ein 
sehr schönes und billiges Muster zeigen. 

In Schalldosen finden wir nicht viel ~eues, desto mehr 
d~tgegen in Tonarmen bezw. Schalldosen, die das Bügeltonarm
patent~l!mgehen. Hier bringen unsere grössten Fabriken, wie 
Lindström und Favor·ite, ganz neue Mustet·, auf die wir 
noch später zut·ückkommen werden. Alle Tonarm-, alle 
Schalldosen-, jede Apparat· Efabrik bringt neue Muster in 
Tonarmen. Wir stellen fest, dass der glatte Tonarm sich 
allmählich wieder seinen früheren Platz erobert. In Lauf
werken, automatischen Einrichtungen sind ebenso wie an 
allen übrigen Teilen der Sprechmaschinen Verbesserungen 
und Neukonstruktionen zu nennen. Mit Selbstaufnahme
vorrichtungen kommt ausser der Hesk·Gesellschaft noch 
die erste ungarische Schallplattenfabrik mit dem "Auto
graffon" genannten Apparate auf den Markt. .Auch neue 
Platten beschert uns die Messe wieder, wir nennen die 
"A pplaudando" - Platte der Schallplatten - Industrie- Gesell
schaft, den "Lloyd"-Rekord von Hans li,alk. Unseregrossen 
und grössten Schallplatten-Fabriken sind - überflüssig zu 
sagen - mit den neuestev Neu-Aufnahmen am Platze, 
deren Anzahl unzählig genannt werden kann. Dickleibige 
Kataloge machen die Wahl zur Qual. 

Alle, die zum Einkauf gekommen sind, werden es 
nicht bereuen; allen denen, die nicht da sind, legen wir 
ans Herz, das nächste Mal nicht zu fehlen. Wir prophezeien 
den Leipziger Messen, wie den Leuten, die oft totgesagt 
werden, noch ein recht langes Leben 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-

Der erste Export-Monat des Jahres 1912. 
- Arthu1· Knoch. -

Das Jahr 1911 hatte den statistischen Nachweis einer 
bedeutsamen Vermehrung der Au,-fuhr in Spre~hmaschinen 
und Platten erbracht, eine Rl'höbung der Export-Ziffern, 
die mit den vorhandenen Produktions-Mitteln als beinahe 
erschöpft angesehen werden mochte. Mit um so gl'össet·er 
Spannung musste den Berichten über den Beginn der Ent. 
wickeJung des neuen Jahres entgegengesehen werden. 
Sollte in der Tat ein gewisset· Stillstand, auch schon ver
anlasst durch die Erstarkung der ausländischeo. lndustl'ie 
eintreten, oder, wie mancherdeits befii rchtet, ein Nachlassen 
des ausländischen direkten Absatzes von Deutschland aus 
zu verspüren sein? Die Frage kann nunmehr als gelöst 
betrachtet und in einem Sinne beantwortet werden, der deu 
Schwarzsehern in evidentestet· Weise Unrecht gibt. Wi~· 

befinden uns weiter auf der aufsteigenden Bahn, ja wenn 
das kommende Jahr hält, was der Januar verspricht, in eine 
Epoche des rapiden Aufschwunges Die eben begonnene 
Messwoche wird weiterbin einen Prüfstein abgeben, inwie
weit die begründeten Hoffnungen, die die folgenden 
statistischen Nachweise erwecken, auch sonst noch durch 
~achfrage und Interesse im Messverkebr für die Sprech
maschinen-Industrie erhärtet und gestärkt werden könnten 

Uebet' die Einfuhr ist nicht viel zu sagen, da sich 
dieselbe auf allen Gebieten der Branche in den bisher ge· 
wohnten engen Grenzen gehalten bat: die zu eingreifenderau 
Schlussfolgerungen keinen Anlass bieten. Mit Ausnahme 
höchstens der Apparate, deren Einfuhr im Monat Januar 1912 
auf 98 dz im Werte von 39 000 M. zurückgegangen ist 
gegen 246 dz im Wer te vou 233 000 M. im gleichen Monat 
des Jahres 1911. Sie nähert sieb damit bedenklich der 
Bedeutungslosigkeit der früheren Jahre. Im Januar 191 o 
betrug der Import von Sprechmaschinen nur 43 dz im ·werte 
von 17 000 M. Von diesen Quanten sind noch die Gewichte 
der Retourwaren: 1912, l·l dz - J9 t l,l1dzund 1910,15 dz, 
abzurechnen. 

Es wäre nun zu bedenken, und die kommenden et·· 
mittelten Monats-Importe werden zeigen, ob hier nur eine 
vorübergehende Et·scheinnng oder ein symptomatisches Kenn
zeichen vorli!:'gt, das dann zum grössten Teil auf ein starkes 
Nachlassen der amerikanischen D i kti er mascb in en -Ein
fu hr zurückzuführen sein dürfte. Dies wät•e einigermassen 
erklärlieb durch die eno1·men Anstrengungen, die die deutsche 
Industrie auf diesem Boden inzwischen gemacht, die vielen 
Verbesserungen und Vervollkommnungen die sie gezeitigt, 
die entstandenen neuen deutseben Fabrikate und Modelle 
und die relativ grössere Wohlfeilheit der einheimischen Et·· 
9leugnisse, nicht zuletzt aber durch die nachdrückliche ge
schickte und weitumfassende S pezial -0 rganisa tion und 
Propaganda, die dcutscberseits für diessn Artikel entfaltet 
worden ist. 

Die Ausfuht·-Ziffern fü r Janunr 1912 sollen dies
mal der besseren Vergleichungsmöglichkeit den beiden vor
hergehenden Jahren 1911 und l ü l O gegenübergestellt werden, 
woraus sich folgende anschauliche Zusammenstellung ergibt: 

Schallplatten 
Sprechmaschine n 

1910 
1220 dz Wert 547 000 M. 
1700 " " 440 ooo " ------------------------------

in Suu11ua 2920 dz, Wert 987 000 ~1. 

I 
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S eh allplatten 
1911 
1081 dz, 
2308 " 

Wert 515 COO M. 
Sp rech masc binen " 663 000 " ------------------------in Summa 3389 dz, Wert 1178000 M. 

1912 
Schallpl atte n 1417 dz, Wert 596 000 M. 
S prechm aschinan 2791 ., • 736 000 " 

------------------------
in Summa 4208 dz, Wert 1332000 M. 

Aus dieser Zahlenkurve ist klar und oft'ensichtlich die 
intensive Tendenz des weiteren Aufstiegs erkennbar. Die 
Quantitäts -Zunahme beträgt im Januar 191 2 

gegen 1911 24 o;o gegen 1910 44 °/o 
die Wertzunahme 

gegen 1911 13 o,o gegen 1910 35 o 'o 
d. h. also mit anderen Worten im Januar 1912 sind 44 ° o 

mehr Quanten an Sprechmascbinen und Platten fül' den 
Export in Deutschland fabriziert und zur Ausfuhr gebracht 
worden als 2Jabre früh er und an Wert um 35 ° 0 mehrinderTat 
zur effektiven Fakturierung gelangt. Das sind doch ganz 
immense Steigerungen in einem so kurzen Zeitraume, die 
eine sehr deutliche Sprache reden! Den Löwenanteil bier
an bat, wie nicht zu verkennen, die Appa1·atefabrikation, und 
aus inLeren Gründen dürfte dieser auch die Führung in 
Zukunft vorbehalten bleiben. Die Zunahme an Apparaten 
allein beträgt im Januar 1912 

gegenüber 1911 im Gewicht 21 °/o, im Wert 1 t Ufo 
., 1910 " ,, 65 °,0 " " 67 °/o 

Wenn dies nur annähernd in gleichem Tempo weiter 
geht, wird eine stetige Vermehrung bezw. Vergrösserung 
der Produktions-Mittel ganz unausbleiblich notwendig sein. 

Auf die einzelnen Länder verteilen sich die ange
führten Mengen wie folgt: 

S p r e c h m a s c hin e n. 

Jan. 1 !HO Jan. 191 1 Jan. 19 12 

dz dz dz 
Grossbritann\en • 605 732 1186 
Italien • • • • 16 13 37 
Niederlande • • 67 60 61 
Oesteneich • • 222 222 315 
Rumänien • • 36 67 60 
Russland • • • • 292 525 309 
Schweden • • • J5 38 25 
Schweiz • • • • 23 35 30 ? 
Argentinien • • 5'4 190 153 
Brasilien 

• • • 59 160 247 

Summa 1407 2042 2423 

mitbin entfallen auf alle übrigen Exportländer zusammen 
genommen : 

dz dz dz 
293 266 3b8 

S c h a 11 p l a t t e n. 
1910 1911 1912 

dz dz dz 
Belgien . 

• . • • 38 56 27 
Frankreich 

• • 32 38 44 
Gross bri tannien 

• 236 247 565 

1910 1911 1912 
dz dz dz 

Italien • • • J!) 27 31 
Niederlande • • 4:5 45 91 
Oesterreich • ~O!J 72 62 
Russland • • 176 Z34 163 
Schweden . • 61 23 10 
Schweiz • • 54 61 82 
Bl'it. Indien • • 15? 17 13 
Niederl. Indien • 11 13 13 
Argentinien 59 .t3 101 
Brasilien • • • 46 17 25 

Sttmma 1031 893 1230 
Mitbin entfallen auf alle übrigen Länder insgesamt: 

dz dz dz 
189 188 187 

Aus der Uebersicht der einzelnen Länder ist bei näherer 
Prüfung sofort zu konstatieren, dass ausschlaggebend für 
die bedeutsame Ausfuhrerhöhung des Januar 1912 iiber
wiegend Grosabri tannien in Frage kommt, ist dieses 
Lanu doch allein 
gegen 1911 mit 454 dz App und 318 dz Platten zus. 7 72 dz. 

" 1910 " 581 )l " " 329 ., " " 910 ,, 
an dem allgemeinen Plus von 813 bezw. 1282 dz beteiligt. 
Nur 4l bezw. 372 dz repartieren sich auf die Gesamtheit der 
anderen Exportgebiete. 

Wir haben also speziell alle Veranlassung mit England 
weiter in Ruhe, Frieden und Freundschaft zu leben zur ge· 
deiblieben Weiterentwicklung unserer gegenseitigen Handels
beziehungen. 

Die Schallplatte als Presse-Erzeugnis in Russland. 

Aus ~t Petarsburg wird berichtet: 
Am 18. Januar verhandelte das 1. Departement des 

Senats übe1· den Rapport des Gehilfen des Ministers des 
Innern, J. M. öolotarew, betreffend die Schallplatten für· 
Grammophone und deren VerkaufsE~tellen. In diesem Rap
port wird verlangt, die Geltung der Gesetze über El·zeug
nisse der Presse auf die Schallplatten auszudehnen und die 
Geltung der Gesetze über die Buchhandlungen - auf die 
Magazine, in denen Schallplatten feilgehalten werden. Als 
Argumente für seine Anträge führt der Ministergehilfe an, 
dass mit Hilfe einer einzigen Schallplatte unter einem 
zahlreichen Publikum politische und die Bevölkerung auf
reizende Reden verbreitet werden können. 

Diese Beweisführung hatte keinen Erfolg - die Se
natoren fanden keine Analogie zwischen Schallplatten und 
Erzeugnissen der Presse; um aber die Verbreitung von 
politischen Reden vermittelst der Schallplatten zu bekämpfen 
stünden der Administration Mittel genug zur Verfügung, die 
durch die betreffenden Gesetze über die Wahmng der Hube 
und Ordnung bestimmt werden. Wenn auch zugegeben 
werden könne, dass die Schallplattenfrage gesetzlich nicht 
hinreichend geregelt sei, so könne diese Lücke nur auf 
dem Gesetzgebungswege ausgefüllt werden, weshalb der 
Senat den Beschluss fasste: Del' Rapport des Gehilfen des 
Ministers des Ionern ist ohne Folge zu belassen . 

• 
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3. bis 9. März 1912. 

Verzeichnis der Mess..-Ausstellungen der Sprechmaschinen-lndustrie. 
Anker Phonogramm 'G. m. b. H. , Petersstr. B4 I. 
Louis Bauer, Petersstr. 27, Treppe C, I. 
Beka Record A.-G., Petersstr. 44, Grosser Re1ter. 
Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, I. Laden. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Ernst Berger, Reicbsstr. 12. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Petersstr. 44 II. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Seidenladen. 
Hermann Börges, Markt 17, Stand 283. 
Wilhelm Bree G. m. b. H., Peterastr. 31, Laden. 
Chordephon·Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Continentai-Muslkwerke Hofmann & Czerny A.-G., Markt 17. 

Passage rechts. 
Dacapo-Record Co. m. b. H., Petersstr. 411. 
Derby·Record Company, Petersstr. 27, Laden. 
E. Dienst, Reichstr. 37 I. 
Wllhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 3. Laden 1. 

und Markt 11. 
Paul Ely, Zeissig-Haus, III. Stand 292/223 und Specks Hofl, 

Stand 174/175. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3 I rechts. 
Heinrich Ernemann A ·G., Markt 17, Zimmer 306. 
Erste ungarische Schallplatten· Fabrik A.-G., Petersstr. 28 I. 
Excelsiorwerk, Fa~rik f. Feinmechanik m. b. H., Petersstr. 33 

(Köhler & Kracht). 
Hans Falk, Petersstr. 41 Ir. 
Favorite G. m. b. H., Petersstr. 29. 
Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbachstr. 58. 
F~rtephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41 

parterre Laden rechts. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 Ir. 
Gruoner & Bulllnger, Petersstr. 41 I r. 
Oswald Günzel,· Petersstr. 10, Laden. 
P. H. Hahn & Co.. Petersstr. 34. 
Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41 , I. 
Heroldwerk, Petersstr. 44, G r. Reiter-Passage. 
Hesk G. m. b. H., Petersstr. 41 I, geradezu. 
Hofmann & Czerny A.· G., Markt 17, Passage rechts. 
Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23 und Petersstr. 44, 

Gr. Reiter. 
Homophon Co. m. b. H., Petersstr. 37, Laden. 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I links. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, Passage Gr. Reiter. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, Stand 228. 
Intern. Talking Machine Co., Petersstr. 41 I. 
Kalliope-Musikwerke A.·G. , Petersstr. 20. 
Kllngsorwerke Krebs & Klenk, Petersstr. 40. 
Aloys Krieg, Peterastr. 8 II. 
Leipziger Buchbinderei A.·G., vorm. Gustav Fritzsche, Peters

str. 44 II, Koje 10, u. Kaufhaus Grosser Saal, Stand 169. 

Leipzig er Musikwerke Phönix G. m. b. H. , Markt 17, Stand 322. 
Richard Lehmann, Reichsstr. 12 II bei Pyrophon. 
Carl Lindström A.-G., Petersstr. 41 I. 
Paul Lösche, Petersstr. 44, Grosse Reiter- Passage, letzter 

Laden links. 
Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 41 II. 
Mammutwerke Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 

1. Laden. 
Manzenhauer & Schmidt, Petersstr. 35, Laden. 
Mermod Freres, S.-A., Petersstr. 20 II, Zimmer 23. 
Metallwarenfabriks A.-G., Petersstr. 17. 
Nier & Ehmer, Petersstr. 27, Laden. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 44, 

Passage Gr. Reiter. 
Odeon-Werke, Petersstr. 41 I. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Querstr. 17 li. 
E. Paillard & Co., Petersstr. 41 li, Zimmer 6. 
H. Peters & Co., Petersstr. 41 I, l. und Theaterplatz 1. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersst1·. 28 I. 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Reicbsstr. 12. 
Gebr. Reichet, G. m. b. H. , Petersstr. 17, Laden Grames. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I rechts. 
Scala Record G. m. b. H., Peterestr. 41. 
W. G. Schäffel's Albumfabrik, Petersstr. 44 III. 
Schallplatten-Fabrik Favorite G. m. b. H., Petersstr. 29. 
Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H., Petersstr. 17 ll. 
Schallplatten-Industrie G. m. b. H., Petersstr. 33 I. 
Schallplatten-Vertrieb-Ges. m. b. H., Petersstr. 20, Z. 8. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 

• 

Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Petars-
strasse 41 I r. 

Paul Steckelmann, Petersstr. 19. 
Gebr. Steidinger, Petersstr. 20,· Zimmer 35. 
Anton Schwabe, Petersstr. 37 IV Z. 385. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44 (Gr. Reiter-Passage), 

letzter Laden rechts. 
Hermann Thorens, Petersstr. 25 I, Z. 15 und 16. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Seidenladen. 
Turmalin-Fabrik, Petersstr. 27, Laden. 
Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva G. m. b. H., Petars-

strasse 44, Passage Gr. Reiter. 
Weitz & Fraenzel G. m. b. H., Petersstr. 41 Ir. 
E. Willfarth, Pete1·sstr. 17, Laden Gramss. 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H., Petersstr. 41 li links. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 4.1 I. 
Wübben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44 IL 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 34, im Blumenladen. 
A. Zuleger, Königsplatz 6. 
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Plan der Mess=Ausstellungen in Leipzig 
Wllbelm Dietrich, Markt 11. 
Hermann Börges, Markt 17, Stand 283. 
Contineotal • ltluslkwerke Hofmann & 

Czerny AAi., Markt 17, Passage rechts. 
Heinrieb Ernemano, A.-0., Markt 17, 

Zimmer 306. 
Hofmann & Czerny A.-0., Markt 17, Pa~>

sage rechts. 
Wllbelm Jakubowski, Markt 17 I, Stand 

228. 
Lelpziger Musikwerke Phönix 0. m. b. H., 

Markt 17, Stand 3~2. 

Aloys Krieg 

Kalliope-.1\\usik werke A.·O. 
1\termod Freres, S.-A. 

Schallplatten-Verlrieb-Oes. m. b. H. 
Oebr. Stefdinger 

20 

Albert Schön 26 

Erste ungarische Scballplalten
Fabrik A.-0. 28 

Polypbon-Musikwerke A.·G. 

CU 

E. Dienst, Reichsstrasse 37 I. 
Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23. 
Pyrophon-Musikwer ke Ernst Berger, 

Reichsstr. 12. 
Richard Lehmann, Reichsstrasse 12 hei 

Pyrophon. 
Paul Ely, Zeissig-llaus,Ill.Stand 222J~23 

und Specks Hof I, Stand 174/175. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3 I rechts. 

Oebr. Reiche!, 0. m. b. H. 
Metallwarenfabriks A.-0. 

17 Schallplattenfabrik Olobopbon G. 
m. b. H. 

1fJ 

E. Willfartb 

Ogcphon-Werke Oswald Güozel 
Paut Steckelmann 

25 Hermann Thorens 

27 

29 

l:H 

Louis Bauer 
Nier & Ehmer 
Turmalin-Fabrik Derby-Record 

Company 

Schallplatten-Fabrik Favorlte 0. 
m. b. H. 

"' . 83 

Wllhelm Bree G. m. b. H. 

Excclsiorwerk, Fabrik f. Fein
mechanik m. b. n. 

Anker Phonogramm 0. m. b. H. 
P. H. Hahn & Co. 

lonophon G. m.b. H. 
31 "' ,., .. 

r 

I 

"' .. 
Kllngsorwcrke Krebs & Klcok lO CU 

.. Beka Record A.·O. 
Berliner Buchbinderei Wül>ben 

& Co . 
Wilhelm Dietrieb 

Ernst Hofzweissig Nacbr. 
Leipzlger Bucbl>inderei A.-0., 

vorm. Oustav Frltzscbe 
Paul Lösche 44 

Mammutwerke Carl Below 
Nfirnl>erg-Schwabacher Nadelfabrik 

G. m. b. 1{. Heroldwerk 
W. G. Schäffel's Albumfabrik 

Sympbonloniabrik A..Ci. 
Vereinigte Schallplatten-Werke 

Janus- lttinerva G. m.b. II. 

Chordephon ·Musikwerke Cl aus & Co., 
W aldstras$e 20. 

Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbach
strasse 58. 

r 
CU 
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35 

37 

ScballplaUen·lndustrie 0 m. b. H. 

Menzenhauer & Schmidt 

Homophon Co. m. b. H. 
Anton Schwabe 

C. Beltrame 
Biedermann & Czarnikow 
Dacapo-Record Co. m. b. H. 
Hans Falk 
Forlephon Sprachmaschinenwerke 

Otto Friebel 
Dlego Fuchs 
Gruoner & Bullinger 
Hainsberger Metallwerke 0. m. b. H. 
Hesk G. m. b. H. 
Clemens Humann 
Intern. Talking 1\tachine Co. 

41 Odeon-Werke 
Carl Lindström A .. O. 
Lyropboowerke Adolf Lieban & Co. 
E. Paillard & Co. 
H. Petcrs & Co. 
Scala-Record G. m. b. H. 
Schwabacher Nadel- und Feder-

fabrik Fr. Reingrober 
Trlumphon Co. m. b. H. 
Weltz & Fraenzel G. m. b. H. 
WunderUch & Bauklob 0. m. b. H. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. 

m. b. H. 

Leipziger Buchbinderei A.-0., vorm. Ousta v 
Frltzsche, Kaufhaus Grosser Saal, 
Stand 169. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann G. 
m. b. H., Querstr. 17 TI. 

A. Zuleger, Königsplatz 6. 
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Beka. 
Die Pflege mehr volkstümlicher, weite Schichten inter

essierender Kunst ist das Motto für "Beka", jede neue 
Kollektion bestätigt das. Mit reicher Auswahl verbindet 
sieb solide Aufmachung und saubere Platten-Arbeit. Die 
Kapelle des 1. Garde-Dragonerregiments unter Musik
meister H. B aarz mag mit den Orchester-Darbietungen den 
Anfang machen. Die belle Stimmung der Bläser wie auch 
die Besetzung durch Blechinstrumente bewirken es, dass 
die Reproduktionen der Kavalleriekapellen immet· besonders 
gut ansprechen. Vorbedingung bleibt, dass die Leute nur 
solche Literatur wählen, die sich ihrer A usdrucksmöglich
keit fügt; und der Kreis solcher Kompositionen ist .nicht 
gross: Märsche, Tänze, leichtere Salonstücke, wohl auch 
Spieloper-Ouvertüren älteren Typs. Hier werden wir zu
nächst bekannt gemacht mit dem Zapfenstreich der 
Kavallerie (15 915), einem jener Musikstücke, das die 
Zeit Friedricbs des Grossen und der Freiheitskriege wider
spiegelt. Der eigenartige Reiz liegt in der Verbindung von 
soldatischem Mut und schlichter Frömmigkeit. Die Signale 
und bellen Fanfaren der Trompete verklingen in breitan
gelegten Harmonien, die anfänglich sieb auf den Tonika
dreiklang beschränken, dann aber in cboraliscb-weibevoller 
Erweiterung die Dominant·Harmonie mit einbeziehen. Alles 
ist hier auf die grösste Einfachheit angewiesen, det· Wechsel 
bleibt kontinuierlich bestehen; aber gerade darum ist die 
Wirkung eine ausserordentlich feierliche. - Der Regi
mentsmarsch der hannoverschen Garde du Corps 
(13 !J09) trägt gleichfalls den Zug der friedericianischen Zeit 
an sich. Das Hauptthema, das sieb, auf seine Bestandteile 
zerlegt, aus Fanfaren zusammensetzt, weist vollen, strah
lenden Klang auf und wjrd durch leichtel punktierte Rhythmi
sierung angenehm belebt. Im Mittelteile steht eine volks
liedartige Weise, die fast den behaglichen Schienderton 
anschlägt und mit dem Gegensatze zum Hauptthema sebr 
wirksam anmutet. Ihr Bestand ist nur von kurzer Dauer, 
gar bald geht die Komposition zur Reprise über. Die 
Kapelle bläst sicher, klar und rein in melodischen Linien 
wie Harmonien; die Aufnahmen sind ganz vorzüglich aus
gefallen. 

Natürlich haben die Kavalleristen mit ihrer verhältnis
mässig dünnen Besetzung einen leidlich schweren Stand 
gegen ein volles Bläser- Orchester, dem das ganze 
Holz, die kräftigen Bassblechbläser und das Schlagzeug zur 
Verfügung steht. Und wenn es sich noch obendrein um 
eine zu Aufnahmezwecken völlig eingespielte Gemeinschaft 
handelt, wie das Beka-Orchester , so steigt die Wag· 
schale der militärischen Gäste bedeutsam in die Höhe. 
Eine reizende Gabe bilden die doppelplattigen "Waldteu
felei en" (13 922-3), d. b. eine Zusammenstellung von 
Melodien des beliebten Walzerkomponisten Waldteufel, zum 

Kranze gewunden von A. Reckling. Aus der breit an· 
gelegten Introduktion schält sich zu Castagnettenklang der 
temperamentvolle spanische Walzer "Estudiantina" heraus, 
eine der schönsten Eingebungen unseres Pariser Meisters, 
von Verve vorgetragen und mit einer Bravour gespielt, die 
unwillkürlich mit sich fortreisst. Die Zusammenstellung 
fügt hieran (sehr weise und den Effekt im Auge behaltend) 
einen gemütvollen Ländler mit leicht sentimentalem An
hauche. Auf die Senkung folgt eine neue Erhebung mit 
einem Moll-Walzer magyarischen oder slavischen Grund
zugs (etwa wie Ivanovicis "Donauwellen"), der seiner ersten 
klagenden Mollweise bald eine zweite freundliche in Dur 
anreibt. Nun leitet die Trompete mit einer brillanten Kadenz 
in eine pikant dahinstapfende Solo-Polka mit 0Tchester
begleitung über, die schliesslich in einen wirbelnden Galopp 
ausmündet. - Den zweiten Teil der Darbietung eröffnet 
wieder eine Polka, deren von der Posaune geblasenes 
zweites Thema seiner humorvollen Fassung wegen und 
durch den Ton trockner Selbstverständlichkeit besonders 
imponiert. Dann aber kommt der Höhepunkt, die "Schlitt
schuhläufer", zwischen dessen wiegende Theruen sich die 
eines anderen Walzers ranken. A11es atmet französisch e 
Charme und liebenswürdige Grazie. Ein nicht eben übler 
Einfall ist es. die Zusammenstellung mit "Estudiantina" zu 

' 
beschliessen; man erhält dadurch den Eindruck innerer 
Abrundung. Das Orchester leistet hier whklich sehr An
erkennens wertes, auch die Reproduktion selbst verdient 
volles Lob. - Der Voigtlä.nder Marsch aus Mücken · 
bergerf! "Mühlen-Christel" (13 667) gilt einer bierulkigen 
Stimmung, in die sich ein wenig kleinstädtisches Philister
turn einmischt. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint 
das mitunter an der Grenze der Banalität sieb hinbewegende 
Material gut ausgesucht. Das ausgelassene erste Thema 
wird durch das mitgehende Glockenspiel besonders plastisch 
herausgehoben, die Seitenweise charakterisiert den Aller
weltsbummler mit dem wohlgetroffenen Scblendertone. 
Nach instrumentaler Fassung beweist die Komposition die 
geschickte Hand eines Routiniers, der mit den Orchester
Wirkungen sehr genau Bescheid weise. Den Mittelsatz 
füllt eine entschieden a.]s Chorlied gedachte Melodie, die 
geradezu nach vox humana und Text verlangt; das Seiten
thema lehnt sich an einen Gassenbauer älterer Provenienz 
an, der die Tendenz des Ganzen zu steigern bestimmt ist 
und diese Mission auch recht wohl erfüllt. Es würde 
krasses Pharisäerturn sein, wollte man über derlei leichte 
Musik die Nase rümpfen. Auch zur Darstellung einer 
breiten Heiterkeit gehört Geschick, noch mehr dann, wenn 
in dem Dargestellten eine leise Ironie mit untergemischt 
worden ist. - "Madame Sherry'' von Hoseb oa kannte 
ich noch nicht einmal dem Namen nach; der "Liebes
tanz" (13 693) aus der Operette lässt aber angenehme 
Rückschlüsse auf die Fähigkeiten ihres Autors zu. Ein im 
leichten Stile bingeworfenes Intermezzo, das entschieden 
graziös wirkt! Im Hauptthema sind die Rhythmen fein 
pointiert, die Harmonik klingt gewählt und gut, alles tänzelt 
mit fast südlicher Leichtigkeit dahin. Der Refrain, erst 
piano auftauchend, dann in vollerer Instrumentierung wieder
holt, macht mit seinen ritardandi einen netten Eindruck. 
Anstatt den Vorderteil zu wiederholen, schiebt der Ton
dichter nun eine Art von Trio ein, das sieb gleichfalls 
durch die tändelnde Beweglichkeit seines Charakters und 
durch niedliche Einfälle auszeichnet, um in den hekannten . 
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Refrain wieder überzuleiten. Fraglos: das Sätzchen ist ein 
Kind unserer modernen Operette, mit der prickelnden Ein
gebung deutet es auf romanische Einflüsse hin; aber es 
versandet nirgends in Banalitäten, hält vielmehr das In
teresse des Hörers bis zur letzten Note wach. Das sind 
Vorzüge, die angesichts unserer Ellenproduktion besondere 
Hervorhebung verdienen. 

WillkommeneFreunde sind stetsdie Original Wiener 
Prater-Schrammeln, vorausgesetzt, dass sie sieb nicht 
zu breit machen. "Von Zeit zu Zeit seb' ich d~n Alten 
gern." Eine Art süssen Zwischengerichts im reichen Menu 
der Instrumental- und Vokalvorträge, massvoll zu geniessen, 
damit man sich den Magen nicht verderbe und Appetit für 
die nächstfolgenden Gänge übrig behalte. Das Walzer
lied: ,,Liebchen, la ss uns tanzen" aus Gilberts 
"Moderne Eva" (13 902) bietet reiche Gelegenheit., die 
klanglieben und spielerischen Vorzüge der Schrammeln in 
belle Beleuchtung zu rücken. Ein famosel· Walzer, etwas 
rührselig-verliebt, wie man das von unsern Operetten- und 
Burlesken-Helden gewohnt ist, aber in dieser Wirkung 
paralysiert durch widel'haarige, eigenwillige Rhythmen, die 
wohl einen r.rl'otzkopf nachzeichnen sollen. Im zweiten 
Thema paart sich ein kollektivistisch gehaltener, energischer 
Zug mit sangbarer, weicher Melodik; wenn der erste Teil 
dieses Themas mit dem sforzato auf der ersten Note etwas 
sparsamer angewendet wurde, wäre es kein Schade. Gilbert 
bat anscheinend den Gedanken sehr gern und wiederholt 
ihn, bis man seiner überdrüssig wird. Ach, und wie wenige 
Einfälle vertragen es heutzutage, sich häutigerer Begeg
nung, damit einer eingehenderen Betrachtung auszusetzen. 
Wieder fällt bei dem Spiel des Wiener Quartetts die 
brillante Art auf, mit der man die sehr weiche Klangfarbe 
der Instrumente durch energische Rhythmik vergessen 
macht, auch an sieb der Sentimentalität zuneigende Kanti
lenen mit einer gewissen herben Kraft anpackt. - Nicht 
minder anregend fällt die Wiedergabe des russischen 
Tanzes "rrroj ka" (13 939) aus, den wir vom Balaleika
Orchester her in meisterhaftem Vort.rage kennen. In diese 
"Trojka" mi~chen sich auch einige germanische Melismen, ob
wohl das slaviscbe Element entschieden den Vorrang behält. 
Namentlich das zweite (in Moll) und das dritte Thema 
deuten auf typisch-nationalen Ursprung bin, das dritte er
~nnert in einigen Wendungen an die Weise von der "schönen 
Minka«. Unsere Wiener spielen auch hier rassig, sie heben 
das Fr·emdländisch· Eigenartige rparkant heraus, das En
semblespiel klappt. - Den Beschluss de.t: Instrumentalisten 
mag ein von G. Brayer. vorgetragenes Violoncellsolo 
zu Orchesterbegleitung abgeben Sehnmanns bekannte 
"Tr äumerei" aus den nKinderszenen" (13 880), eines 
tler beliebtesten Stücke, dem man auch im Konzertsaale 
(vor ~llem als Zugabe) häufig begegnet. Der Ton, den der 
Künstler seinem Instrumente entlockt, ist tragend, von 
grosser Intensität., auch an sich warmtimbriert, aber es fehlt 
ibm an Nuancen, das Festhalten an dem einen einzigen 
Stä1·kegrade fällt mit der Zeit auf die Nerven. Hinzu 
gesellen sieb noch einige kleine Umlicherheiten der Intonation 
(auch de:m Orchesterpart sind Schwankungen untergemischt), 
das Violoncello scheint mir etwas zu hoch eingestimmt, 
eine Marotte, die viele Streicher a.n sich haben, um mit 
i~n·er Stimme auffälliger zu wirken, die aber doch schliess
~~eb mit Musik wenig gemein hat und der Membran gegen
uber nun schon ganz und gar kein Glück hat. In der 

Hauptsache aber beweist die Aufnahme von neuem, wie 
vorzüglich sich der Ton der Kniegeige für eine Wieder
gabe durch Grammophon eignet; die Klarheit und Deut
lichkeit des Klangbildes lässt nicht zu wünschen übrig. 

Nun zu den Sän~?;ern und Kupletisten. Unser heutiger 
humoristischer Gesang und das Kuplet schmelzen immer 
mehr zusammen, von jenem patriarchalen Lächeln, das 
Lortziog zu eigen, vom Esprit eines Offenbach und Johann 
Strauss, ist nichts weiter übrig geblieben, als die wehmut~ 
volle Erinnerung an eine grosse Zeit. Der Tenor M ax 
Kuttner aus Weimar, als Plattensänger längst bestens 
akkreditiert, wendet sein schönes, ausgiebiges, helltimbriertes 
Organ noch gern dem Liede zu, er schwankt zwischen 
Oper und Operette unschlüssig hin und her; ich freue mich 
immer, wenn ich ihn als Intel'preten einer Musik begrüssen 
kann - selbst dort, wo er sich mit einer Literatur abgibt, 
wie dem süsslichen: ,,Dn fragst mich täglich" von 
Erik Meyer-Helmund (13906). Die Komposition schwelgt 
geradezu in jener empfindsamen Beliebtheit, für welche die 
musikalische Lyrik eigentlich nicht bestimmt ist. Diese 
Art von Melodik findet man an der breiten Heerstrasse ; 
und es gibt leider noch viele Trottel', die für sie schwärmen. 
Eine Art von Polka-Mazurka-Faktur mit ekstatischen cres
cendi-decrescendi, gefühlsseligem Schwelgen auf tenuto
Tönen. "Mein Schatz\ geh, frag' den Mond, die Sterneleio, 
wie innig ich dich liebe!" Der Refrain ist namentlich iu 
seiner Vertonung bitterbös wegen der sehrnachtseligen 
Plattheiten; allein Kuttners fr·ische Stimme und frische Aus
legung helfen über die bedenklichsten Klippen hinweg. -
Aehnlich ergeht es mit Böhms: Biedermeier· Gavotte 
"Stelldichein" (13905), einem Duett, zu dem eich Lucie 
Bernardo und Max Kuttner vereinen. Von dem "Bieder
meiertone ~ entschieden auszunehmen ist die Einleitung; und 
sie bedeutet trotz der "Lohengrin"-Reminiszenzen das Beste 
an der Sache, steht aber allerdings auch im grellen Wider
spruch zum übrigen Inhalte. Die Stimmung der stillen 
Sternennacht wird hübsch ausgemalt; als die Glocke zehn 
geschlagen hat, besinnt sich der Komponist auf sein zweites, 
dem ersten ziemlich ungleiches Ich und legt mit einem 
Liebesduettehen los, das in der rrrivialität des Ausdrucks 
wahrhaftig seinesgleichen sucht. Es gebt nicht operetten
mässig, nein burlesk und "revuehaft" zu, die süssen 1itar
dandi" werden reichlich verwendet, das ViJja-Lied feiert 
eine fröhliche Auferstehung in der relativ-besten Eingebung. 
Wenn die Sache von den beiden Solisten nicht so rassig 
und beberzt angefasst würde, wäre es um die Wirkung 
bedenklieh bestellt. -- Und nunmehr macht Hermann 
Webling seine Verbeugung, indem er uns aus der famosen 
Tbieleschen Revue" Tenfel, das hat eingeschlagen" 
mitteilt., was ein "Witwenball" (13894) sei. Jede Be
gegnun~ mit dem vorzüglichen Kupletinterpreten bereitet 

' 
neue Freuden. EL· hat den Humor der Selbstverständlich-
keit für sieb, ohne trocken zu werden; ein tiich·tiges Stück 
Anteilnahme und Miterlebans leiht seinen Vorträgen das 
Fesselnde und Pikante. Die Sprachtechnik ist ebenso 
minutiös ausgebildet, wie die Pointierungskunst sich bei 
aller Sinnfälligkeit nie von den Grenzen des Natürlichen 
entfernt. In unserem Falle ist Wehling der bedingungslose 
Enthusiast für sein Spezialvergnügen. Oper, Operette, 
Kunstgenlisse erwählter und populärer Art gelten ihm 
nichts, wenn der Ball der lustigen Wittwen winkt. Und 
nuu mehr beleuchtet er diese Veranstaltungen vom Stand-
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punkte des Gefühlsmenschen, wie auch eines weisen 
Rechners, dem die Sache erst dann vollen Spass macht, 
wenn er nicht zu .tief in seinen Geldbeutel bineingreifen 
muss. Das "Schlängeln zu den Engeln", die allesamt ohne 
Ausnahme so "furchtbar nett" sind, füllt drei Vene, und 
am Ende eines jeden steht ein schneidiger Refrain. - Im 
zweiten Scherzliede tun sich Her man n Wehling und 
Gustav Schönwald zusammen, um mit dem Kuplet: 
"Tripolis und Italia" (13894) aktuellste Auslands
politik su tre.iben. Und welch' reichen Stoff für die Satire 
liefert dieser vom Zaune heruntergebrochener Feldzug, der 
seit Monaten sieh müde und matt hinschleppt, ohne ein 
einziges, nennenswertes Ergebnis aufzuweisen! Der Streü 
des Makkaronilandes um Wüstensand und ein paar Kamele. 
Der 'rürke hat sich auf die köstliche Defensive kapriziert: 
"Lust'ger Italienermann, komm Illir nicht an meine Kiste 
'rau!" Der reine Operettenkrieg mit all den amtisanten 
Heldentaten, die unter dem Vergrösserungsglase aus ihrer 
Winzigkeit sich zu Dimensionen auswachsen. Wir kennen 
diese Lügennachrichten und Uebertreilmngen noch sehr 
wohl aus den französischen Blättern des Jaht·es 1870. Hier 
das Bombardement des ganzen Panzergeschwaders auf 
einige harmlose, tü.!;Jdsche Schiffe, auf eine verlassene Stätte 
der Küste. Man muss lange warten, bis mal eine der ge
worfenen Bomben oder Granaten ihr Ziel erreicht und 
explodiert. Indessen: "Wir haben doch gesiegt.!" Die launige 
Sache wird ja noch lange den Vorzug der Aktualität be
halten; denn der Kriegszustand dürfte ffu· absehbare Zeit 
bestehen bleiben und weiter nichts zut Folge haben, als 
das Reisen im Mittelmeer erschweren - bis sich endlich die 
Mächte erbarmen und ihr von den Kriegführenden innig 
ersehntes "Veto" einlegen. - Die Gehrüder Wolf aus 
Harnburg sind souveräne Beberrsehe1· des Plattdeutschen. 
Ihr Kuplet " Marieehen " aus Barons "Rund um die 
Alster" (3885) beweist, wie prächtig sich das Patois der 
Musik anschmiegt, , wenn es intim behandelt wird. Dieses 
Marieehen ist ein blitzsauberes, appetitliches Mädel, in das 
Zwei bis über &re Ohren verliebt sind. Der Reft·ain in: 
.Mariechen, ich möchte kriechen ins kleine Herz hinein I" 
besagt genug. Die Annäherung· wird mit behäbiger Aus
führlichkeit und in allen jenen Nt1ancen geschildert, wie sie 
der biedere Sinn der "Waterkanntminschen" gebiert. Die 
Melodie erinnert recht stark an das berühmte "Kanapee
lied": "Die Seele schwinget sich etc. Ne ver mind! so was 
kommt öfter vor. 

' Das Browier- Hermann- Männerqartett, Berlin, 
habe ich erst unlängst mit einer guten Note versehen 
können und darf es heute mit bestem Gewissen wieder
tun. Die straffe Disziplin der Stirn men nach Intonations
und rhythmischen Werten macht die Vorträ.ge zu einer 
Quelle erquicklichen Geniessens. Möglich, dass man hin 
und wieder den eigentlich lyrischen Ausdruck, die zart ab
getönten Farben vermiset, da die Tongebung unter ein 
mezzoforte kaum hinabgeht; bei früheren Gelegenheiten ist 
gesagt worden, dass die Festigkeit der Abrisslinien leicht 
heim piano und pianissimo leidet, dass der Musiker des
halb die kräftige FaTbengebung bevorzugt., wenn er dafür 
Klarheit der Gliederung und Reinheit einta.uscht. R. Go m pfs 
"Heimat" (13925) steht unter dem schlichten Motto: "Ich 
lass' von meiner Heimat nicht" und feiert die Scholle mit 
ihrem Glück für ibre Bewohner im Tone schöner Volks
tümlichkeit ohne jede Spur von Sentimentalität, auch unter 

-
Vermeidung von Banalitäten des sogenannten "Liedertafel
SI ils ~~. Das Ensemble klingt ebenso vorzüglich, wie die 
p:1:1r leicht heraustretenden Solopartien. - In Wl. Sauers 
"Vel'lassenu (13924) findet man den Zug einer an Resig
nation grenzenden Sentimentalität, ohne dass dieser lästig 
füllt; er wird ausgeglichen durch den gesunden, k1·äftigen 
Volkston und durch das beberzte Zugreifen der Sänger. 
Es ist weniger Rührseligkeit in der Komposition, als in 
Koschats "Verlassen~<. Uebrigens merkt man den vortreff
lich ausgefallenen Reproduktionen an, dass die Sänge•·
gemeinschaft sich a.uf die Pla;ttenkunst sorglich vorbereitet 
hat uud ihren vielfach von normalen Darbietungen ab
weichenden Anforderungen nach jeder Richtung hin ent
gegenkommt.. 

Literatur. 
Max Chop: "Führer durch die Opernmusik". Ein 

musikalischer Führer durch die Repertoire-Opern det· 
deutschen Bühnen. Mit ca. t!öO Notenbeispieleu. -
Berlin W. 60, Globus-Verlag G. m. b. H. P1·eis in Leinen 
gebunden 1 Mark. 

Mit diesem Buche hat der deutsche Buchhandel wieder 
einmal einen Rekord aufgestellt, der nicht so leicht ge
schlagen werden dürfte_. Er bietet für den beispiellos 
billigen Preis auf 320 Druckseiten eingehende musikalische 
Analyse von etwa 80 unserer Repertoir-Opern mit rund 
450 Beispielgruppen im besten Notenstich. Die gesamte 
Literatur von Gluck, Cherubiui, Mozart, Beethoven bis zu 
Wagner, Rich. Sttauss, d'Aibert, Humperdinck, Puccini bat 
Berücksichtigung gefunden. Der Name des Verfassers 
bürgt für die Güte des Inhalts. Die Darstellung ist flüflsig, 
anregend und erschöpfend, ästhetische Abwägnng, Kritik 
und Historie kommen zu ihrem vollen Rechte, die Noten
beispiele bringen die m31·kantesten Melodien und Motive in 
voller Harmonisation, so dHss man in der Tat hier ein 
\Verk vor aich hat, das dazu bestimmt ist, alle Kreise der 
für unsere musikalische Bühnenkunst sich Interessierenden 
zu erobern und ein zuverlässiges, genau orientierendes 
Vademecuro zu we1·den, dessen Lektüre das Verständnis 
vertieft, den Einblick in die Schönheiten einer reichen 
Literatut· erweitert und besonders den Sprechmascbinen· 
freunden empfohlen werrlen kann. 

.. 
Notizen. 

Kalliope-Musikwerke, A. · 0. in Dippoldiswalde. Wie die 
Verwaltung an die Leipziget· Neueste Nachriehten schreibt, 
ist Herr Direktor Emil Wacker aus dem Vorstande dm· 
Gesellschaft ausgeschieden. Der Aufsichtsrat hat sein lang
jähriges Mitglied Dr. Hans List in den Vorstand der Gesell
schaft delegiert. Ein in der BJ'anche sehr erfahrener Fach
mann iat als technische Kraft gewonnen worden. Gleich
zeitig wird uns mitgeteilt, dass die Dividende für das ab
gelaufene Geschäftsjahr voraussichtlich ungefähr 9 °/o (i. V. 
14 1l/ 0) betragen dtirfte. - Das Auss(;beiden des Herrn Emil 
Wacker der dem 'Vorstande der l{aUippe-Werke seit vier-, . 
zehn Jahren angehört, ·tst ansebeinend auf Differenzen inner-
halb der Verwaltung zurückzuführen. 

Carl Lindström Akt.-Ges. Der in der Aufsichtsrats
sitzung vorgelegte Abschluss weist, wie die Verwaltung mit
teilt, nach Vornahme der "Ublicben" Abschreibungen in 
Höhe von 179 761 M. gegen :>.09 950 M. im Vorjahre einen 
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Ueberschuss von 877 487 M. gegen 65b 754 M. im Vorjahre 
auf. Zu diesem Resultat haben beigetragen: die Carl Lind
ström A.-G. selbst mit 492 529 M. (i. V. 575 754 M.), die 
Beka-Record A.-G. in Form einer 12 °/o igen Dividende mit 
120 000 M. (i. V. 80 000 M.) und die Fonotipia Limited in 
Form einer 20 °/0 igen Dividende auf GO 646 shares = 

233 729 M. nach Abzug der englischen Einkommensteuer. 
Der Generalversammlung soll folgende Verteilung vorge
schlagen werden: Dividenden 20 o 'o auf 2 000 000 M. alte 
Aktien, Dividenden 10 °/0 auf 1 500 000 M. junge Aktien, 
zusammen 550 000 M. (i. V. 20 ° o auf 1 250 000 M. alte 
Aktien und 10 O/o auf 750 000 M. neue Aktien, zusammen 
32ö 000 M.) Tantieme für Aufsichtsrat, Vorstand und Be
amte 154 826 (139 29G) M., Arbeiter- Unterstützungsfonds 
20 000 M. (wie i. V.), Heservefonds I zur Abrundung 36368 
(20 000) M., Reservefonds II 50 000 (-) M., Delkl'ederefond 
30 000 (20 000 und Dispositionsfonds gleichfall 20000) M. , 
Vortrag auf neue Rechnung 36 292 (31 208} M. Die zum 
Konzern der Fonotipia Limited gehörende International 
Talking Macbine Co. m. b. H. Odeon-Werke in Weissensee 
führte nach "reichlichen Rückstellungen und Abschreibungen" 
nnd einem ,,erheblichen Vot'trage'' an die Fonotipia Limited 
eine Dividende von 100 °to - 400 000 M. ab. 

Zonophon G. m. b. H., Berlin. Die im Messvorbericht 
der letzten Nummer erwähnte neue Schalldose war nicht 
rechtzeitig fertig geworden. Interessenten können die Neu
heit in dem Verkaufsraum der Firma, Berlin SW. 68, Ritter
strasse -!1, besichtigen. Nach der Messe wird die Schall
dose fertig sein. 

Muster dieser und anderer Neuheiten sind in dem Leipziger 
Messlokal der Firma, Patersstrasse 41 (im Seidenladen), zu 
sehen. 

Belgien. Zolltarifierung von Waren. DiktJermaschinen, 
hergestellt nach der Art der Phonographen mit Registrier
apparat., unterliegen der Verzollung als "Maschinen, mecha
nische Vonichtungen und andere Werkzeuge", nach dem 
Stoffe, welcher in der Zusammensetzung dem Gewichte nach 
vorherrscht. ( Hundschreiben des Finanzministers.) 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Mit 100 000 M. Stammkapital bildete sieb hier 

die Firma Holzttichter-Industrie.Qesellscbaft mit beschränkter 
Haftung. Gegenstand des Unternehmens: die Herstellung 
und der Vertrieb von Sprecbmaschineu-Holztrichtem. Ge
schäftsführer sind die Kauftaute Carl Diesing und Julius 
Urgiss. 

Berlin. Offene Handelsgesellschaft Vieweg & Co. , 
Sprechrnaschinenfabrik, SW. 47, Möckernstr. 77. Die Ge
sellschaft ist aufgelöst. Der bisherige Gesellschafter, HeiT 
Kurt Vierweg, ist alleiniger Inhaber der Firma. 

Chemnitz. Die Filma Otto Pobland Nacbf. (Inhaber 
Paul Rosenkranz und Paul Scböneck), Uhren-, Goldwaren
und Musikwerkehandlung, Krouenstrasse 26, konnte am 
21. Februar auf ein 25jähriges Bestehen zurückblicken. 

Briefkasten. 
E. M. in B. Wer ist der Fabrikant der Sprecbmaschiue 

"Rex"? 
Einen neuen Klapptonarm, der keine Patente verletzt, 

bringtdie B,irrna T riurnphon Co mpanym. b. H., Berlin SW. 

~a~·==•~a~·C:~·aDi•==•~aii•C:~·aDi•:=•~aJi•C:~'aDE•~•~aJiHC:i•a~·~•~aii•C:I•aa~·~·a~c~'~aaE•~•~aJi•C:Ji,aäi•~·~a"•C:II•aäiH:i•~a"•==•~a~· =·i•aal.•~·"ai•C:i, ~a 
D Soeben erschien in unserem Verlage: 0 a a 

~ atente und e raue smuster · ~ 
0 • 

er rec masc 1nen- n 
D 

Ein vollständ iges Verzeichnis des Wortlautes der Hauptanspruche mit Zeichnungen aller vor 1909 an- a 
a gemeldeten und am 1. Januar 1912 noch nicht erloschenen deutschen Patente und Gebrauchsmuster der ß 
D Patentklasse 42g. a 
a Zusammengestellt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. Gottscho 0 
[] Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt in folgende Rubriken: a 
a Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach- und Schreibwerk- 0 
0 zeug~ - Nadelhalter Trichter - Gehäuse - Resonanzvorrichtungen Eingebaute Trichter (trichterlos) - Aufnahme- a 

Vorrichtung - Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschalldosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramm und 0 
D ähnliches Phono-Schreibmaschine - Nadelkästchen "- Synchron-Vorri chtungen f ür Kinematographen. 

0 
a 

0 
a 
D 
a 
0 
a 
0 
a 
0 

Unentbehrlich fUr alle Fabriken, Erfinder, 
kionstrukteure, Grossisten und Händler, die 
s eh vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlage· 

buch für jeden Interessenten. 

Preis gehimden 10 Mk. 
Bestellungen sofort erbeten. I 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H. Berlin w. 30 

' 

Hier abtrennon. a 

Bestellschein 
Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung 

1 G 0 TT SC H 0, Gültige Patente und Gebrauchsmuster. 
Den Belrag von Mk. 10,- sende gleichzeitig - bitte durch Nach-

nahme zu erheben. 
(Genaue Adresse) 
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Sprecbapparate ohne 
Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

etallwarenfa~ri~s-!. G. 
Erzsebetfalva b. Hudapest. 

Generalrepräsentanz für Oesterreich: 
Etablissement de Specialites Musicales 
G. H. KRUGER, Wien I, Graben 21 . 

Vertreter in verschiedenen 
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anderen 
. .. 

Zur Frühjahrsmesse: 

LEIPZIG 

Peters-Strasse 17. 

Eufon I, neues Modell Eufon IV, neues Modell 
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-·-------: 
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r---- Preisblatt -·----. 
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F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei 

.IÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aalteste Spezialfabrik in 
:Sprechmaschinen- Gehiiu,sf:lo, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 300 Ät'beiter. 

• 
lC 

D. R. 0. M. 375 693. 

Jöhstadt im Erzgebirge 
~egr. ts5o Kunsttischlerei gef[r. 1850 

SPEZIRLITRT: 
Sprechmaschinengehäuse von der 
billigsten bis zur besten 1\usfUhrung 

NEUHEIT: 
Plattenbehälter 

l) , :R. (+. i\f. N n. 815693. 
Nachahmungen werden verfolgt. 
P.-eJt~bll\tt ge.-oe zn DJeusteu. 
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Neueste Patentanmeldungen 
• • 

B. 64 617. - 27. 9. 11. 

Ban es Tarsa, Miskolcz, Ungarn. 
Verbindung einer Sprechmaschine mit einer Pigur. 

Gernäss der Neuheit ist eine Sprechmaschine mit 
selbsttätigem Vor- und Rücktransport des Schalldosenträgers 
vorgesehen, die auf einem beweglichen Arme sitzende Figur 
unter Zwischenschaltung entsprechender U ebertragu ngs
glieder dermassen antreibt, dass die Figur sich ·selbsttätig 
zu dem in der Kapelle vorgesehenen Altar hin bewegt, 
dort bis zum Abspielen des Gebettextes verharrt, alsdann 
sich umdreht und in die Anfangsstellung zurückkehrt. Die 
besondere Art und Weise, wie ein Anschlag an dem ge
führten Aufsteckstutzen der Schalldose mit zwei die Bewe
gungen der Figur steuernden Hebeln zu diesem Zweck zu
s~mmenwirkt, bildet den Gegenstand der Erfindung. 

Neueste Patentschriften. 

No. 242 259. - 30. 9. 1909. 
Paul Orywall und Carl Bauer, Düsseldorf. 

Einrichtung zur telepbonischen Wiedergabe von Phonogrammen 
mit Hilfe einer Mikrophonmembran, .deren Widerstand durch 
den in der Schallkurve schleifenden -SchaUstift geändert wird. 

Patent·Anspl'uch. 
Einrichtung zur telaphonischen Wiedergabe von Phono• 

gramman mit Hilfe einer Mikrophonmembran, deren Wider· 
stand durch den in der BebaUkurve schleifenden Schallstift 
geändert wird, dadurch gekennzeichnet, dass nu1· die Strom~ 
zuführung direkt in d~s Mikrophon, die Stromabführung da
gegen durch den leitenden Schallstift und den ebenfalls 
leitenden Phonogrammträger erfolgt, so dass für die Ton• 
Wiedergabe die Summe der Widerstandsänderungen des 
Mikrophons und der Widerstandsänderungen an der Be
rührungsstelle von Schallstift und Phonogrammträger mass
gebend sind. 

No. 242 G51. - 14. 6. 11. 

Dr. Wilhelm Pfanhauser, Leipzig. 
Verfahren zur Herstellung von Schallplatten. 

Patent-Anspruch. 
Verfahren zur Herstellung von Schallplatten aus me

tallenen, die Schrift enthaltenden Oberschichten und Unter
schichten bezw. Zwischenschichten aus plastischer Masse, 
dadurch gekennzeichnet, dass die metallenen Oberschichten 
durch elektrolytische Abfonnung von Originalen für sieb 
hergestellt und nach der FeTtigstellung mit der plastischen 
Masse durch Druck ve1·einigt werden. 

No. 242 702. - 9. 2. 11. 
Hans AlbUJ·g, Neu-Babelsberg. 

Verbindung einer Sprechmaschine mit einer Schreibmaschine • 

.Fig. t . 

d--

d 

0 
..{' Fig. 2 . 

9 

~ ~ p 
Fig. 3· 

,---- ~~ -~~~ ~I==· 
I I 

__J .... =""" I 
d ' I '- _ _ ___ _ J P.'Z. Pat. Z~270Z . 

Patent -Anspruch. 
Verbindung einer Sprechmascbine mit einer Schreib

maschine nach Patent 240 209, dadurch gekennzeichnet, 
dass von der Schreibmaschine aus eine mechanische oder 
elektrische Vorrichtung angetrieben wird, welche den Motor 
bezw. die vValze der Sprechmaschine in gewissen Zeitab
schnitten in Bewegung setzt und dann wieder ausrückt, so 
dass die Sprachmaschine dem Diktieren entsprechend in 
Absätzen spricht. 

No. 242 844. - 27. 6. 1911. 
'rhe Aeolian Company in New York. 

Pneumatisches Musikspielwerk in Verbindung mit einer eben· 
falls durch den pneumatischen Antrieb angetriebenen Sprech· 

maschine. 

P.Z . Pat 242844 

• 

• 

Patent-Anspruch. 

1;. 
'i· 'I, • 

Pneumatisches Muaikspielwerk in Verbindung mit 
einer ebenfalls durch den pneumatischen Antrieb angetrie
benen Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass in 
dem Ventilkasten (4) zwischen der gemeinsamen Energie
quelle (Vorratsbalg 2) und den Motoren (18, 13) für das 
Spielwerk (20) und die Sprecbmaschine (15) zwei Abspen
organe (10, 9) fii l' die beiden Motoren (18 und 13) ange
ordnet sind, welche unabhängig vonelnande1· willkürlich 
vom Spieler eingestellt werden können. 

• 
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• 

Oie grösste Sensation auf der 

Leipziger Messe ist: 

Patente in 15 l(ulturstaaten angemeldet! 

Neu! 
aus unserer Fabrik in S~ Croix (Schweiz) 

Hervorragend gelungene M ä r z ... A u f n a h m e n in 

en. 
1\lle Interessenten sind zur Besicl)tigung unserer 1\usstellung: 

l)öflicl)st eingeladen 

BERLIN 
0.17 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 49l 292. - 28. 11. 11. 
C. L. Rotheudt, Post vValheim b. Aachen. 

Grammophonplatte mit Rücklaufrille für den Stift der 
Schalldose. 

• 

Schu tzanspruch. 
Rücklaufrillenvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Grammophonplatte a je nach Konstruktion der zu 
spielenden Rillen b an ihrem Ausgangspunkte oder End
punkte mit einer Rücklaufrillenvorrichtung c ausgestattet 
ist, wobei die Nadel leicht durch diese hindurchgleitet und 
die Rücklaufrille in die zu spielenden Rillen eine Ab
schwächung erfährt zu dem Zwecke, die Nadel leichter in 
den Rillengang hineinzubringen, wobei durch die eigenartige 
Gestaltung der Rücklauhillenvorrichtung, welche die Form 
einer Parabel hat, die Nadel sich selbsttätig ausschaltet und 
dann zu ihrem Ausgangspunkte zurückkehrt zu dem Zwecke, 
die zu spielenden Stücke, wie Märsche, Tänze usw., wobei 
eine Unterbrechung nicht erwünscht, sofort weiterzuspielen, 
ohne dass durch das Aufd1·ehen des Gehwerkes usw. die 
Tonreinheit beeinflusst wird. 

No. 492 163. - 23. 11. 11. 
Dr. Hans List in Leipzip, Sch~ ägrichenstr. 9. 

Vorrichtung zur Verwendung stehender Schalldosen auf 
Walzenphonographen. 

/ I 
_. I 

,. / 

·c o 

0 

-- / 0 
!f J.?'f-?1/e}. 

Schutzaospruch. 
Als neu wird beanspricht: Vorrichtung zur Verwen

dung stehender Membranen an Walzenphonographen, da
cturcb gekennzeichnet, dass die stehende Schalldose auf 

dem gleichen Träger (Schlitten), wie die liegende Schall
dose, befestigt wi rd. 

No. -192 538. - 21. 12. 11. 
Gustav Kreuter, Berlin, Gitschinerstr. 94. 

Sprechmaschioenlehrplatte. 
Beschreibung. 

Die Platte a ist mit mehreren nebeneinander ange
ordneten Spiral r·illen versehen, welche sowohl zur Wieder
gabg der einzelnen Stimmen als auch mehrerer derselben 
miteinander vereint dienen sollen. Ausserdem sind auch 
Spirale vorgesehen, welche Aufnahmen von einzelnen 
Stimmen mit Musikbegleitung darstellen. Die Rückseite 
dient zweckmässig zur Wiedergabe des gesamten Liedes 
mit Musikbegleitung, bezw. letzterer allein . 

Schutzaospruch. 
Sprechmaschinenlehrplatte, dadurch gekennzeichnet, 

dass dieselbe auf der Vorderseite wie Riickseite mit einer 
und mehrfachen Spirall'illen ausgestattet sind, um die im 
Vortrag des Liedes vorkommenden Stimmen sowohl einzeln 
hintereinander, wie auch mehr gemeinsam, und zwar mit 
und ohne Musikbegleitung bezw. letzterer allein zur Wieder
gabe bringen zu können. 

No. 492 800. - 1. 12. 11. 
Geo1·g Faaber und B. Josef Faaber, Mainz, Kaiserstr. 22. 
ln den Aufbau eines Pianos eingebaute Plattensprechmaschine. 

Beschreibung. 
Gernäss der Neuerung ist A der Aufbau des Pianos, 

b zeigt die eingebaute Platten-Sprechmaschine, c die Schall
trichter rechts und links. 

• 

~oJ-- --.... 
·---- __ .J ' 

------ I -. 

/ 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Platten-Sprechmaschine, welche, in ein Piano einge

baut zum AufbAwahren der Platten dient und deren Ton 
zur rechten und zur linken Seite sowie durch den Aufsatz 
des Pianos austritt. 
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. m. . 
Hainsberg-Dresden 

• 

sind berechtigt 

konische Tonarme mit Klappbügel 
an die Lizenznehmer der D. G. A. G. zu liefern 

Tellerbremsen Trichterknie 
Grös~>te Leistungsfähigkeit Erstklassige Pl'äzisionsar bcit 

Moderne geschmackvolle Ausführung! • ••• Reichhaltigste Auswahl! 

ZurMesse in Leipzig: I 

. . . . . ~ 

=DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

= Gegründet 1816. 23 Medaillen und Diplome. Mailand 1906 Grand Prix. = 
= = = Fabrikation von Sprechapparaten Marke = = j = = "MJR1\VHONE'' • I rro. = = anerkannt vorzügliches Fabrikat. <·- = = = = = = = l·n Laufwerken für Sprechapparate in a ... ,:

1

;1, = 
; . solidester Ausführung. a . '!!!jj

1
,
111 
= 

: f :m Grosse Auswa~l neuer Mo~elle. i 
1
'
1 

: 
= = = Als Spezialität: = = = = fiiSODIS Hvgienischer Bpparat zur Bbgabe uon = 
= = = flüssiger Seiie · n. R. P. = 

1 = = 
: Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 20 : 
; Hotel de Russie, II. Etage, Zimmer 23. ; 

~DDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDIDDDDDDDODDDDDDDDDDDDD~ 
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No. 493 347. - 19. 9. 11. 
American Graphophone Company Bridgeport. Staat Connec

ticut, V. St. A. 
Schleifmesser - Einstellvorrichtung für Maschinen zum Ab· 

schleifen von Sprechmaschinen. 

I 

Beschreibung. 
Gernäss der neuen Anordnung bewegt sich die 

Schraube n in einem glatten Bohrloch p im Support und 
ist mit einem Bund q versehen. Der gegen einen An
schlag r trifft., um zu verhindern, dass die Spiralfeder s 
den Messerhalter 1 zu weit nach aussen uriicken kann. Fiit' 
den Eingriff del' Schraube n ist statt eines im Support b 
unmittelbar vorgeselleneu Gewindes eine Halbmutter t vor
handen. 

Schutzansprucb. 
Schleifmesser-Einstellvorrichtung für Maschinen zum 

Abschleifen von Sprechmaschinen walzen, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Schraube zum Einstellen des Messer
halters an dem Support in einer gewindelosen Oeffnung 
des Supports gegen Federwirkung verschiebbar ange
ordnet ist und mit einer Halbmutter zusammenwirkt, die 
durch einen Hebel beliebig in und ausser Eingriff mit der 
Schraube gebracht werden kann. 

No. 493 667. - 18. 12. 11. 
MaxFriedrich u. Kurt Bräutigam, Bernsbach b. Aue i. Sa. No. 4:L 
Grammophontrichter, bestehend aus einem Tonsammler und 

mehreren Röhren . 

.... 
• 

a 

Beschreibung. 
Die auf bekannte Art und Weise erzeugten Töne ge

langen zunächst durch das Mundstück n nach einem er-

Sie sind in Rom gewesen und haben 
----------------------------------------------------------------------------~----

den Papst nicht gesehen, 
wenn Sie es versäumen, unseren 

ara 11 
sowie unsere 

11 
zu sehen und zu hören. 

1150nOra11 ist der billigste und beste mechanische Apparat, der je auf den Markt gebracht wurde. 

11Perplex11 ist die einzige existierende Vorrichtung, welche über die Tasten des Klaviers gelegt 

wird und mit unterlegbaren Noten von jedermann sofort gespielt werden kann. 

D .1 . { "SONOR.ßP mit :5 Notenrollen 390,- Mk. 
etat prets: "PERPLEX~~ mit 6 Notenblättern 60,-- Mk. 
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Hut ab soYc'h~n Platten 

I 

-
nadelplatten 25 cm und 30 cm gross. Saphirplatten 
Beste Qualität .. 

• • Unübertroffene .llufnahmen Niedrigste Preise • • 
• • 

-- Auswahlsendungen werden an Interessenten gern geschickt. .._ 

Symphonion{abrik Aktiengesellschaft 
LEIPZIG-GOHL/S. 

Hermann Thorens, S~l!: Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen. 

• 

Anerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen . 

Sprachapparate mit freien un~ ein~e~auten Trichtern. 
Nur prima Qualität. Ständig Neuheiten. 

.. . Zur Ostervorm esse: Leipzig, Petersstr. 25, Centl·ai-Hotel, Zimmer 15 u. tG, I. Etage 

Die bekannteste und leistungsfähigste Fabrik für 

und 
ist die 

urzener etallwaren abrik, Wurzen i. S. 
Meßstand: Petersst raße 41• 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd~ 
licl)en Beimiscl)ungen und da}) er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER RRNPT, BERLIN N. 3~ 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei • Celefon Amt n, 1526, t.566. 
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weitarten Raum b. Das durch die Nadeln usw. erzeugte 
Geräusch gelangt ebenfalls nach diesem Raum, bricht sich 
erleich den anderen 'rönen an den erweiterten Wänden uud 
b 

kommt zum mindesten wesentlich geschwächt durch die an 
b angesetzten Röhren c zu Gehör. Röhren c sind zweck
mässig wie Orgelpfeifen angeordnet, können jedoch auch 
jede andere mögliche Form erhalten. 

Schutzansprucb. 

'rrichter für Sprachapparate u. dgl., dadurch gekenn
zeichnet, dass derselbe eine oder mehrere Erweiterungen (b) 
besitzt, an welche sich mehrere Röhren (c) anschliessen. 

Eingesandt. 

In Ihrer Nummer 8 veröffentlichen Sie eine Abhand
lung über. Gebrauchsmuster" von Herrn Albert Költzow, 
Gr.-Lichterfelde. Es drängt mich, Ihnen mitzuteilen, dass 
der eingangs erwähnte Stossseufzer über die immense 
Zahl zweifellos wertloser und die lndustl'ie infolgedessen 
ebenso wie die Interessen der einzelnen nur schädigender 
Eintragungen in den weitesten Kreisen unserer Branche 
sowohl als anderer Industrien unbedingt geteilt wird. Die 
Kalamität - von einer solchen kann in der Tat gesprochen 
werden - ist gerade durch das Fehlen jeglicher Vor
pl'üfung wenigstens auf die fundamentalsten Eigen
schaften bin eine um so grössere, als es gar nicht selten 
ist, dass bei vielen "gescbüt.zten" Vonichtungen, die aber 
seit Olims Zeiten bekannt und angewandt, ganz selbstver
ständlich oder gebräueblich waren, irgendwelche Anwender 
gar nicht auf den Gedanken kommen konnten, dass solch 
naive Schutzansprüche überhaupt gestellt sein könnten I 
Und so kommt es, dass alle Nase lang ernste und gewissen
hafte Fabrikanten trotzdem es mit dem Staatsanwalt zu tun 
bekommen; denn Staatsanwaltssache ist es ja von vornherein, 
und wenn es sich auch nur um das bel'ühmte "Henkel
töpchen" handelte, bei dem es einem geriebenen .Erfinder• 
eingefallen wäre, sich den "Henkel" an dem Töpfchen als 
neuen Erfindungsgedanken schützen zu lassen. 

Ich möehte einen anderen Weg zur Abhilfe, als der 
verehrte Herr Költzow in dem angegebenen Aufsatz emp
fiehlt, oder wenigstens nebe n demselben einzuschlagen 
empfehlen, und das ist der ·zwar schwierigere und 
chancenärmere aber radikalste und erstrebenswe r teste, 
nämlich der , der Gesetzes-Aenderung. Diese könnte am 
allerbesten gleichzeitig mit einer Revision des "Deutschen 
Patentgesetzes" Hand in Hand gehen, bei der der in Fach
kreisen schon Hingst und intensiv gehegte Wunsch der 
Einführung der " Zwangslizenz", wie er ja auch bei den 
neuen Urbeben echtsgesetzen zum Ausdruck gekommen ist, 
endlich in die Et·scheinung träte. Es scheint doch, dass 
dieser Rechtsgrundsatz sich immer mehr international ein
bürgert und daher auch bei Fachjuristen jetzt auf ft ucht
bareren Boden fallen würde, wie bisher. 

Bei den Gebrauchsmustern brauchte und dürfte wegen 
der grösseren Billigkeit der Gebühren im Gegensatz zu 
Patenten gar keine eingehende Prüfung auf den effektiven 
Wert mit einer gewissen moralischen Verantwortlichkeit 
des Patentamtes, wie es bei Patentanmeldungen geschieht, 

ac•~•aaaaaaaaac•~•ace~•aaaaaaaaac•~·a 

0 0 
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Die reichhaltigste Auswahl in 

rec 
ALLES Erstklassige Qualität :: Geschmackvolle Ausstattung :: Niedrigste Preise 

finden Sie im Messlokal der 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft 
Leipzig, Petersstr. 44 (Grosser 'R_eiter) 

===== Letzter Laden rechts in der Passage. ===== 

Berolina-Schallplatten, ualitätsmarke. 
Mess --Lokal: 

Leipzig, Petersstrasse 17 
Laden Gramms. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
== Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 13 711 . Telegramm-Adresse: Plattencentrale. == 

Erstes Engros-Geschäft für 

S~rec~masc~inen un~ usiksc~all~lallen. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 

Mess=Lokal: 
LEIPZIG 

Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken. 
Reparaturen, Nadeln, Zubehörtelle. 

Petersstr. 19, Laden 

• & 
Walz~n =Or(b~strions 

Billig~ Pianos 
El~ktris(b~ Pianos 
Spr~(bapparat~ 

o., 
tballplatttn 

Parlopbon 
Polypbon 
Sympbonlon 
favoritt, Ralllopt 
fiomokord, jumbo 

Kataloge 
gratis und franko. 

• • 
e1 Zl 

Ausstellung in den Geschäftsräumen Theaterplatz 1 und Im Messlokal Petersstr. 41 1 links . 

• 
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rerlangt und vorgenommen werclen. Um den ärgsten 
Uebelständen zu begegnen, wür·de es genügen, drei grund
legende P unkte zu berücksichtigen, die so einfach und 
schnell zu prüfen und die auf der anderen Seite so 
selbstverständlich sind, dass es absolut unbegreiflich ist, 
wie Institutionen mit entgegengesetzten offensichtlichen 
Gebrechen sich so lange Zeit unbeanstandet halten konnten. 

1. Punkt. Die Eintragung in die Schutzrolle wäre zu 
versagen, wenn der gl eich e Gegenstand schon vorher 
von anderer Seite geschützt ist. 

2. P unk t. Dasselbe hat zu geschehen, wenn oJien
bar gesetzliche Bestimmuugen, physische oder technische 
Umstände die Ausführbarkeit bezw. Anwendung unmöglich 
machen. 

3. P unkt desgleichen, wenn es sich um Ansprüche 
handelt, die notorisch bekannt, Hingst in Anwendung oder 
irn öffentlichen Verkehr sind. 

Es mag der Geschäftsstelle des Kaiserl. Patentamts 
konzediert werden, dass sie, ohne irgendwie dazu ver
pflichtet zu sein, hier und da gar zu arge Unzuträglich
keiten durch Hinweise auf die Nutz- und Wertlosigkeit ge
wisser allzu krasser Unsinnigkeiten zu mildern bestrebt ist; 
es bleibt aber immer nocb genug übrig, um zu den ange
zogenen Klagen volle Berechtigung zu geben. 

Mit den obigen drei Punkten ist keine tiefere Prüfung 
der sonstigen Stichhaltigkeit des Schutzes gegeben, es sind 
roine Aeusserlicbkoiten, die aber durch ihre Nichtbeachtung 
einen ungeheuren Wust von zweckloser Arbeit- und Geld
versc:h wend un g namentlich durch die ungezählten daraus 
entstehenden Löscbuu5sprozesse usw. zeitigen. Oie ange
gebenen Merkmale sind sicherlich in jedem Falle leicht 

• 

festzustellen eventl. durch Zuhilfenahme der gerichtlich 
vereidigten Sachverständigen und ohne nennenswerte Un
kosten. Vielleicht würde es sich gerade empfehlen, um 
der B'lut unsinniger Anmeldungen Yorzubeugen und einen 
Ersatz für· die immerhin aufgewendete, wenn auch kleine 
Mehrarbeit zu haben, dem angemeldeten aber nicht auf
nahmefälligen G. 1 M. eine; Extra-Prüfungsgebühr 
(etwa beiläufig 5 M.) aufzuerlegen. lch möchte der ver
ehrten Hedaktion der Phonographischen Zeitschrift dringend 
ans Herz legen, diese sehr einschneidenden und wichtigen 
Industriefragen auch einmal von kompetenter juristischer 
Seite beleuchten zu lassen. Es wäre ja doch nicht aus
geschlossen, dass durch eingehende Auseinandersetzungen 
und, falls ein allgemeines Interesse dabei konstatiert wUrde, 
auch ein Weg zu finden sei, der in die gesetzgabarischen 
Kammern führt und vor dem Forum der Oeffentlichkeit die 
unbedingte Notwendigkeit zu gedachten Masseahmen er
bringen könnte. 

lch möchte zur Jllustt·ntion des Gesagten nur ein 
!deines Beispiel aus neuester Zeit anfUhren, ohne damit 
sagen zu wollen, dass nicht noch weit treffendere aus der 
grossen Masse gleichartigen Kalibers berausgegr·iffen werdeu 
könnten: 

In No. 7 dieser Zeitschrift wird ein neues Gebrauchs
muster No. 490 090 vom 1. 12. 11 veröffentlicht. Glück
lichei' Inhaber desselben ist Herr Wilhelm Baumgart, 
Oswitz; wobei zu bemerken ist, dass Oswitz in der Nähe 
von Breslau, Provinz Schlesien, und nicht etwa in der Um
gegend des Mondes zu suchen ist. Gegenstand der "Er
findung" ist: "Umschlag für Grammophonplatten, der bei 
Gesang- und Sprachstücken den Text des Wiedergegebenen 

- • • . • . . ., r~- . , - • - • j 

• •• 
run 

nicht nur über d iese Platte son dern 

I 

10 er anzen raue e 
habe n • 

-Nadeln 
Erstklassig in jeder Beziehung 

Berühmte 
Spezialitäten: 

Herold-Ideal 
Herold .. Doppelton 
Herold-Starkton 
Herold-Piano 
Ritter-.Monad)ia 
Wenglein 's-Salon 

N ürn~e r~-Sc h waba c her Na~ ella~ri~ 
Heroldwerk Nürnherg BIF. 

Zur Messe• Peters_str. 44, part. 
• Gr. Reeter-Passage. 

. ,. ;, ... ._- .. ----:- " 
Heroldmarke 

. . . - .... - - ·---- - . . -- -·-- - .. . ' " . . . -.. .. . . . 
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• 

an e1n- an auser er e Akt.· 
Ges. 

=====~ LEIPZIG ====== 
Modernste 

Galvanoplastische Anlagen 
für 

Kupfer-Galvanoplastik 
Nickel- Galvanoplastik 
Stahl - Galvanoplastik 

zur Reproduktion von Aufnahmen. 

Komplette Einrichtungen 
für Schallplatten-Fabriken 

für DEUTSCHLAND frei 
während der Messe vom 3.- 8. März MARKT 17, Passago rechts. Hofmann & Czerny A. G., Wien XIII, Linzerstrasso 174- 180. 

ORCHESTRIONS ELEKTRISCHE KLl\VIERE 

PYROPHON~MUSIKWERKE 
ERNST BERGER 

LEIPZIG - - - - - - - - - - - - - - - - - REICHS- STR. 12 
SPRECHAPP ARA. TE (Kl\TA.LOG GRRTIS) PlllNOS 

o o o o o o LEIPZIG, Bayersehe Strasse 78 o o o o o o 

Messlokal: Petersstrasse 4/ 1 
r. 

Scl)utzmarke Grösste Spezial-Fabrik für 

a 1 osen amagno u. e e ische prec apparate elophon 
Neuheit! Automatisch umdrehbare Schalldose D. R. P. Neuheit! 

Beethoven ·Schalldose ~o:d 0~=~~~~~: D Tamagno - Schalldose LU X U S 
Tama~no. Starkton und ande~eypev"erschiedene 

Aelouhon-Auuarate und Stand-Automaten mn eleMtri Antrieb, mn und ohne Trichter. 
Neu! Elektrische Werke. Neu! 
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als Aufdruck eTbält''. Jedem Registerführer heim Patent
amt., jedem Patentanwalt und jedem gerichtlieben Sach
verständigen, jedem Angehörigen der Branche, der läng~r 
wie einige Monate in derselben tätig ist, wird ohne weiteres 
bekannt sein, das die gleichen "Scbutzansprüche" desselben 
'l.' hemas schon etwa ein dutzend mal gestellt und "ein
getragen" wurden und dass schon vur Jahren in Fach
kreisen kein Zweifel über die völlige Wertlosigkeit hin
sichtlich eines Schutzes eines solches Anspruches herrschte, 
weil auch vordem schon dieser "glänzende" Gedanke in 
praxi zur Ausführung gebracht, aus andero zwingenden 
Gründen aber gar nicht zu weiterer Verbreitung kommen 
konnte, weil dem entgegen die Urheberrechte der Text
dichter bezw. Verleger standen,"'"ohne deren Zustimmung, 
d. b . Geldabfindung ein Nachdruck gesetzlich nicht statt
haft ist. 

Dabei soll noch ganz ausser Betracht bleiben, ob dem 
Aufdruck eines Liedtextes auf ein Kuvert pro primo auch 
nur der mindeste neue Erfindtmgs-Gedanke innewohnt. 

Die "Beschreibu ng" dieses Gebrauchsmusters gebt 
aber noch einen Schritt weiter, indem sie sagt: "Selbst
verständlich kann der Text auch auf besonderem Papier 
gedt'uckt sein und dieses auf dem Umschlage befestigt 
werden." Nun, das ist _allerd ings selbst verständlich , 
dass dies geschehen kann; seit Gutenbergs Erfindung der 
Buchdruckpresse im Jahre 1450, wenn nicht schon vor 
Cb1 isti Geburt durch den in China geübten Holztafeldruck ' 
dürfte daraus im P ri n zi p kein Zweifel darüber gewesen 
sein. Das Aufkleben der Te:x:tzettel soll doch nicht etwa 
einen Schutz involvieTen? 

In rein praktischer Beziehung wäre - ganz nebenbei 
gesagt - eine Anwendung der vorgeschlagenen Methode 
auch durchaus irrationell , selbst wenn ihr keine anderen 
Hindernisse im Wege ständen. Das Aufdrucken des Textes 
auf die einigermassen kostspieligen Plattentaschen würde 
die Unkosten unnötigerweise und unverhältnismässig er
höhen. Ist es schon , misslieb genug bei den Etiketten, 
jedes Jahr ganze Stapel, ja Berge übrig behalten und ver
eichtim zu müssen, oder entgegengesetzt in häufige Ver
legenheit durch Fehlen ctes benötigten Quantums zu kommen, 
so würde man sieb einer gleichen Sorge mehr und ver
doppelter Unkosten bei den Kuverts aussetzen, da sich der 
wirkliche Konsum nie voraussehen lä~st. Da aber ein auf
geklebter mit Tex t bedruckter Zettel wohl auch von dem 
"Erfinder" nicht als "neu'' wird angesprochen werden, so 

• • • 
ware es alsdann ökonomischer, den. Text einfach in dem 
Kuvert der Platte beizulegen. Natürlich ist dies nichts 
Neued und sofern die Berechtigung zum Nachd1·uck vorlag 
- und auch ausserdem auf gut Glück - schon männiglich 
geübt worden. Verwechselungell werden auch durch das 
Aufdrucken der Num mer (und wenn die Lochung weg
fallen sollte, müsste auch der Titel des Gesaugstücks, des 
Exekutierenden usw. verzeichnet sein) 11icht ganz verhindert 
Werden können und zu den unangenehmsten Konsequenzen 
f~hren. Bei der Uebung der gelochten Kuverts, durch 
dte nur die Ol'iginaletikette zu sehen, ist derartiges völlig 
ausgeschlossen und daher unter allen Umständen vorzu
ziehen. - Soleber Art sind tlie gekennzeichneten An
sprüche, die auf den ersten Blick als nutzlos angesehen 
Werden und demgemä~s zurückgewiesen werden müssten. 

C. A. in B. 

Junger Kaufmann 
seit Jahren in der Branche tätig, 
in allen Arbeiten , was Buchhaltung, 
Korrespondenz, Versand und F Hk
t urenwesen an belangt, g u t be· 
wandert ; mit Kenntnissen der spa
n isuhen und französischen S pracl1e 
sucl.t Stell ung als Konrod st odE-r 
Exp .. client. Antritt könnte eventl. 
sofort er.folg· n. Gefl. Offerten er
beten unter D. Q. 3339, an d ie E x· 
perlitiou dieser Ze.t;nng. 

Expedient 
5 J ahre bei erster Aktien-Gesell
schaft der Branche I !i,tig gewesen, 

·sucht f:>tell ung per 1. April. Gei l. 
Offerten unter Ziffer F. H. 33 l4 
nn die Expedition dieses Blattes. 
· F ii r ein sehr leistungslii.higeti 
E ngros - Haus der Musik inst:ru 
mentenbranche wird ein 

tüchtiger Reisender 
speziell füt· Deutschland gesucht. 
Offer ten mit L ebenslauf. Zeugois
o,bsch rifteo und Gehaltsanspri.ich n 
unter L. E 1572 an Rudolf Mossc, 
Leipzig. 

Ein grösserer Posten 
solid gearbeiteter 
Sprachmaschinen-

Gehäuse 
ist preiswert gegen Kasse sofort 

zu verkaufen. 
Offer ten unter A. B. 3338 befördert 

die Expedition dieses Blat tes. 

• 

500 
Pathe-Wachs

Aufnahmeplatten 
bespielte und neugegossen e zu 

verkaufen. 
Offerten unter K. B. 3340 an die 

Expedition dieses Blattes . 

-

Die im Bet riebe befindliche, zum Konkurs der Automaten
und Sprechmaschinenfab.rik .. Phönix" J. Wolzonn 
& A. Winter und der Sächs. Schalldosenwerke Wolzonn 
& Winter in Dresden , Sch andauer Strasse 13 und 22b, gehörige 
Fabrikanlage, eingerich tet zur Herstellung von Uhl'werken, 
Schalldosen, K äst .. n und Trichtern, mit galvanischer Anstalt 
nnd mi t IJ'l'Ossem Lager an Plattf>n, fertigen und halb
fertigen Waren so.ll sofort i:m ganzen verkauft werden . Gesamt
taxe rund 225 000 M (einschl. Maschin en). Es liegen fü r za. 100 000 M 
Aufträge vo1·. Besichtig ung j ederzeit nach vorheriger Anmeldung . 
Schr iftliche Offerten bis 1 0. März 1912 an den Konkursverwalter 
Rechtsanwalt D.r. Meding, Dr~sden, Ringstrasse 25. 
Auskunf t erteilt auch der Sächs.-Tbür. Gläubigerschntzverband, 
Leipzig, Nürnberger &trasse 48. 

• 

==··~====================··== I I Eingefiibrte Moskauer Firma 
hauptsächlich in der Musikinstrumenten- und Sprech
maschinenbranche tätig, mit eigenen Niederlassungen 
resp. Vertretern in allen Hauptplätzen Russlands, 
wünscht noch einige weitere gleichartige Artikel 

zum Alleinverkauf zu übernehmen. 

Inhaber ist zur Messe in Leipzig und nimmt Offerten 
Leipzig, hauptpostlagernd unter MOK 333 entgegen. 1 

- ... I 

Uhrenfabrik Viifingen Act.-Ges. Villingen (Baden) 
liefert in an erkannt v orzüglicher Qualität als Spezialität 

LAUFWERKE 
fUr Spreohmaschinen. 

Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhardt & Co. G. m. b. H., ~:r~~:~e4. 

Bei .llnfragen 
"Phonograph. 

unterlasse 
Zeitschrift~~ 

----
man nicht, auf die 
Bezug zu nehmen. 
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• 
VoPzüglicb.e 9ualität === 

• • 
1 1 asse 

weid) und leid)t, fabrizieren als Spez ialität 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! 

Erste und älteste Spezialfabrik 

D. R. G. M. 

I Neu konstruierter um
klappbarer Biigeltonarm I 

Keine Patente verletzend I 

Katalog gra11s und franko I 

ftir 

Tonarme u • . 
Trichter. 

• 
~ 

Praktische, solide, 
facbmäo olscbe 
Ausführung. 

~ 

Spezialität: 

Lyra-Schall- und 
Blumentrichter. 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern. 
Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 41 1 1. 

l 

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

Mein neuer Spezial-Katalog 1911·12 
ii ber 

Sprachmaschinen mit Holz - Resonanz -Trichter 
ist erschienen. Ferner empfehle meine bekannten, d urch solide I 

und einfache Konstru ktion bewährten 

MAMMUT-AUTOMATEN 
sowie 

Mammut-Apparate mit 
"Licht-Reflex-Trichter". 

Grösstes Lager von 
Grammophon grün • Zonophon gelb 

Mammut ..- Platten. 

CARL HELD , ammutwerke, LEIPZIG 3,'"51e~~tr. 
Mess-Lokal : Petersstr. 44, Reiter - Passage, I. Laden. 

Sehre er & Co. Hannover. 
C. Giese, I dar a. d. N. 

Ede[, und Halbedelsteln,Schlelferel 
empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Absc:hlelfmeaser, Aufnahme• u. Wlederllabe·Steine, gefasst u. un.eta .. t 

für Walzen und PlattensprechmaschJnen al ler Art . 
Garantie fllr tadelloze Prlma Stelne : Vorteilhafteste Prebe. 

Verlangen S ie Preisliste No. 16. 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprochma.schinen , Musik- und sonstige Laufwerke 

== Uhrfeder-Bandstahl für die Industrie. = = 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Metall-Beschläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 
c ce • 

c 
'- Q) === ce 

to-..::.e =·-ce'..::.e.Q 
'-ce 
Q) ..... 

> 

Erhard & Söhne, 

Gitter· 
Säulen 

Metallwareu
Fabrik 

===== Scbwäbisch-Gmünd. ====::::: 

~======================~=-=-=~=====================. 

ou CRRL SCHROBTBR 

, 
'= t .. r 
~= ,. 
r 

9 .. , 
1 • -. 

• 

• 

BERLIN, Prinzessinnenstraße 21 

Sprec]Jmascl)inenfabrik 
~ Dieset trichterlose Apparat "CLOU" wird nur von mir rnit 

Genehmigung der Deutschen OrammophonAkt.-Ges. fabriziert . 

Spezialfabrik von Sprechapparaten mit l{lapp-Bügel~ Ton
arm unter Lizenz der Deutschen Grammophon Akt.-Ges . 
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I 

- -
• m. b. H . 

. BEBLZN SW. 68, Bitterstrasse 48 

ote e 

Besc~lä1e u. 

essausste un • • 
• et • 

Zl 
• • 

USSie tmmer 
I H E R M E 5'' Sprachmaschinen muss 

Garßl•tttres el '' jeder Händler haben, um einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Eiu- und Zweifederwerke! 

D 
' I • Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig-

e C 0 ra I 0 n S 
keit. Nahtlose Patenttrichter und Messing-

~äulcheu, Auf- colonues, plaques 
lagen, rlakellen for cabinets, fancy elc. pour ~oiles 

für decoration, 11illars 

panzertl'ichter. Verlangen Sie unbedingt meinen 
Katalog und ev. Mustersen dung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen StahL 

Schallplatten 7.n Ori~~alfabrikpreisen. Bei 
Abschlnssen Extra- Rabatt. 

.....-.-Ve-rzeichnisse gratis. 
Messausstellunu nicht in Letuzlg, sondern in 

~ meinem La.ge1· in Chemnitz. Kommen Sie un
bedingt nach Chemnitz, die Kosten lohnen sich. 

Prämiiert Chamnltz 1911. Viele neue Schlager. ----
1 Goldene Medaille. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. Sprechmaschinen- etc. for talking de machines 

Gehäuse machines. parlantes. 
empfiehlt als 

eigenes Fabrikat Own malre Propre fabrication. ~ulnahmen erstklassig, V:?D grosser n Lautstarke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ausfühnmg Paul Bouveron, BerlinS. 59 

Tel. Amt Moritzpl. No. 118. Fichtestraue 3. ntto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 
V J Fernsprecher: Amt Mpl. 12736 . 

I 

LEIPZIG-GO. 10 
Fabrik gagrUndet 1871. 

Jalousie-Schränke aller Art : 
für Klavier- Noten, Pianola oder Phonola oder 
deren Rollen, für Schallplatten aller Grössen, 
.. · · Akten etc. :: :: 
• • • • 

, Man achte oenau auf das geselLlieh geschülzte Warenzeichen "K 0 SM 0 S". 

Zur Messe: Stadtfiliale, Reichsstr. 37, I. 

........ .-, ........ --
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Stellengefud)e 

nel)men wir nad) 
wie vor koflenlos 
auf. Für Porti und 
Speren ßnd jedem 
GerudJ 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)d)en 

3eit)d)rift" 
BEHLIN W.30 

~,~t~liiAHtN4a 
~\ '"' ~4/ 

, yJr.MIIfl~'.'(m~fJ!M.Jf, 

Cr!ll!n_ r'rt fiJ.'!~n ~ 
nttMJit. 

-
' 

Blechdosen l 
fOr 

surcchmascoincn-
w adeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowskl 
I 

Cbemnitz-Schönau S. 

"Atlas'' G. m. b. H., Metallw. 
BERLIN SO. 

Schlesiaohe-Str. 10. 

Tonarme-- u. 
Schrauben ... 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT' 

• 
-

Trichter- und Metallwarenfabrik 
vormals 

I I 

G. m. b. H. 

Berlin 0.17, Warschauerstr. 43·44 
empfiehlt 

in neuasten Mustern 
in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 
bei prompter Lieferung 

Schalltrichter für 
S prechn1.as chinen 

-
Fabrik. M b M 1 c A - beste Austüllrunu Aschhei·m Fa~ontell e sofor t I em ranen Berl. GlimmerwarenfabriK hinatz 

nach Muster. B E.RL N S .• Plan• Ufer 92 d, p . 

========~~======= 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Po.t. nng. Neuheit I Pat. nng. 

Plattenbehälter 
ln al'en Fo1·men. 

Billl"! Praktisc h! 
Zul' Messe in Leipzig: 

Petersstr. 37, I V, Z. 3 8{). 
Vorlangen Sie Offerte von 

A. Schwabe, kunstgewerb. Werkstätten 
Babenau tBez. Dresden \. 

Unsere l!lessausstellunR; 
:findet in Berlin statt. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottsehn 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Giemens Humann LEIPZIG-MOCKERN ' ' E1·ste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 

Spezialität : 

Tonarme '" .. sachge· 
masserund 

exakter Ausführung. 

·-
Ferner empfehle ich meine 

Lyra-Schall- u. Blumen

trichter -Starktontypen 
Znr 1Ue8se: Leipzi~, Pett>rs-Strasse 41, I I. 

Stets Neuheiten 

Feuerzeuge, Taschenlampen, Rasier - Apparate, 
lsolierflaschen, Zerstäuberspritzen u,. s. ""· 

ver~-;.~~f:9~ie Paul Ely, Berlin 5., Ritterstr. 21. 
Messstand Leipzig, Zeissighaus, 111. Etage, Stände 232- 233. 

I 3. Jahrg. No. 10 

Rechtsbelehrung 

Kreditbetrug. 
Ver.:;chiedene in nouere1· 

Zeit verhandelte und in der 
O~ffentli ciJkeit lebhaft, be
sprochene Prozesse, in erster 
Reihe der Mettern ich-Prozess, 
haben zur Folge g~babt, dass 
mau sich, insbesondere in der 
j uristisclleo Literatur, ein
gebend mit der Frage Le
schäftigt bat, unter welcher 
Voraussetzung jem~nd wegen 
Kreditbetrugs bestraftwerden 
könne und ob die gesetz
lichen Bestimmungen aus
reichen, um die Unreell ität 
uei der Inanspruchnahme von 
Kredit zu treffen, heziebuogs
weise welcher Aenderungen 
es dieserhalb bedürfen würde. 
Diese Erörterungen verdien~n 
umsomehr Beachtung, als ja 
die Reform des Reichsstraf
gesetzbuches im Gange ist 
und de1· bereits ausgearbeitete 
Vorentwurf füt' das neue 
Strafgesetz den Betrug etwas 
anders definiert als das 
heutige Gesetz. Nach letzte
rem (§ 263) wird wegen Be
truges bestraft, "wer in der 
Absicht, sieb oder einem 
Dritten einen rechtswidrigen 
Y ermögensvor teil zu ver
schaffen, das Vermögen ein~s 
Anderen dadurch beschädigt, 
dass er durch Vorspiegelung 
falscher oder· · durch Ent
stellung oder Unterdrückung 
wahrer Tatsachen einen Irr
tum erregt oder unterbäl t ·. 
Es muss also, um einE>n Be
t rug im Sinne des ~tr Hf
gesetzes als festgestellt :~n · 
sehen zu können, nachgewie
sen sein: 1. Die Absicht der 
Bereichemng, Verschaffung 
eines Vermögensvorteiles 
oder Gewinnes, 2. die Rechts
widl'igkeit der beabsichtigten 
Bereicherung, 3. die Ver
mögensbescbä!.ligung des 
Gläubigera uud endlich 4. die 
arglistige Täuschung des
selben als Ursache der
jenigen Verfügung über sein 
Venaögen, durch die dessen 
Beschädigung scbliesslich 
herbeigeführt ist, für den 
Kreditbetrug insbesondere als 
Ursache der Einräumung des 
Kredits. In sebr vielen fi\iJien 
winJ es hiernach keine 
Schwierigkeiten machen, 
ei nen Kt editbetrng festzu
stellen, so bfü dem Gesuch 
um Gewährung eines Darlehns 
wenn der Gläubiger c1azu 
durch die ausd rUckliehe Be
hauptung unwallrer Urn-
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stände veranlasst wird, oder 
wenn jemand um die Stun
dung einer bereits bestehen
den Schuld bittet unter 
wissentlich unwahren Anga
ben, wie etwa, dass e1· in 
wenigen Tagen eine Erbschaft 
ausgezahlt erhalte, oderdergl., 
häufig abe!' wird es, wie im 
Mettern\ch-Prozess, zweifel
bHft sein, ob eine bewusste, 
e ine arglistige Täuschung 
vorliegt. Man macht geltend, 
dass leichtfertig Schulden 
machende "Kavaliere" sich 
dabei nichts denken, vielmehr 
gewöhnlich hoffen, ihre 
Gläubiger noch befriedigen 
zu können. Wo liegt da die 
Grenze zwischen Leichtfertig
keit und Argli:~t? Im Metter
nich-Prozess stellte das Ge
richt fest, dass der Angeklagte 
das Bewusstsein gehabt habe, 
es könne eine Schädigung 
der Gläubiger in ihrem Ver
mögen eintreten, und dass 
er es auf diesen Erfolg habe 
"ankommen 11 lassen. Danach 
würde es auf die geringere 
ode~· grössere Wahrschein
lichkeit daf~r ankommen, 
dass eine Tilgung der kon
t rahierten Schuld späterbin 
möglich sein werde. Es ist 
klar, dass es anders zu beur
teilen ist, wenn jemand sich 
ledig1ich auf die Hoffnung 
verlässt, dass er einen 
Lotteriegewinn machen wer
de, als wenn er damit rechnet, 
dass er seine Stellung bebalten 
und von seinem Gehalt die 
Schuld werde tilgen können. 
Das Reichsgericht hat aber 
wiederum in verschiedene.n 
Entscheidungen ausge
sprochen, es reiche nicht 
aus, dass der Schuldner mit 
der Möglichkeit einer 
Täuschung bezw. einer Ver
mögens&chädigung rechnete, 
es sei vielmehr in jedem 
Falle die Absieht der Tä.u-• 
schung und der Schädigung 
erforderlich. Nach dem 
Stande der Rechtsprechung 
entscheidet daher in jedem 
Falle der Richter nach freiem 
E~·meElsen nach der Lage del' 
Dm~e, ob eine solche Absicht, 
die ja etwas rein Innerliches 
ist, vorhanden waT. 

Dr. jur. A.bel. 

Bei Jln.fragen. unterlasse man. 
nicht, auf die "Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehmen.. 

• 
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Da ich auf 

der diesjährigen 

·. 

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl:)rtes, erstkJassiges 
Fabrikat, mit l)öd)sten Preisen ausgezeid)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

lieipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lös e 
,.,... _ ... , ,. Telephon4199 LEIPZIG, Dessauerstr. 26. 

==== Kataloge gern zu Diensten. ==== 

Oster-Messe nl• cht ausst~lle, 
so bitte 

ich meine verehrten Geschäftsfreunde und alle sonstigen Interessenten, mich in 

meinen Geschäftsräumen 

Chemnitz-Gablenz, Ost-Strasse 137 
zu beehren. 

Sächsische Sägen- und Federstahlwareu-Fabrik 
BMIL RIBOBL' ehemnitz=Gablenz 

=== Ost-Strasse 137. 

VIOLIN- NADEL KOLBEN-NADEL 
• 

Mess- Stand der Sprechmaschinen- Nadel -Fabrik 

I ., ser o n 
Eckhaus Petersstrasse 41 1 links 

Verbesserte Ausführungen! Kein Händler darf fehlen! 

. 
aufwerke, 15 Modelle, 0. R. P. 0. R. G. M. Neu! 

3Schlager der .Messe Oietenia20.21.22 Dietenia .. werk 

2 2 Zweifeder- Sp1ndel-
werk 

:: Christbaumständer :: 
mit Musik und Drebwerk 

-- enorm billig --

Neu! 

Dietenia-Werk 20 
Billiges Zweifeder-

werk 

Neu! 

Dietenia..-Werk 21 
Einfeder- Spindel-

werk 

Hervorragende Neuheit! 
SoHde Konstruktion! 

Enorm billige Preise ! 

Gehrüder Reicl)el G. m. b . H. 
Dietenl)ofen (Mfr.) 

Zur Messe: Petersstr. 17, im Laden Gramss 
• 



VVVVVI '2'80 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 10 

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRf\JV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

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

• 
I 
-

BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse 12. 
•••••• • 

Grossist in 

== Platten aller Mi\r~en. == 
Grossist für 

Edison-1lpparate und ·Wi\lzen. 
Verlangen Sie sofort die neuesten Nachtriigel 

•••••• 

Der neue Katalog über 

ist erschienen. - Fordern Sie Zusendung! 

•••••• 

Zur L eipzige r Messe stelle nicht aus/ 

-==-=-=---==== 

• 

esse 
- - - stellen wir in unserem Messlokal in Leipzjg - - -

Rönigshaus, Marlü 17, Zimmer 306 
neben Theater- Kinematographen unsere bellauten 

Präzisions- Familien-Normal-Kinematographen aus. 
Et·stklassige Malteserkr·euz·Appara.te mit Licht

quelle schon von Mark 150,- an. Neuer zu
knnftsreicher Artikel für Sprechmaschinen
Hiiodler und Exporteure! Hoher Gewinn! 
Kein Risiko! - Täglich interessante 
Vorfährungen! Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

sind konkurrenzlos in Qualität u. Preis; mit dem Originai-Kiappbügel-Tonarm aus~astattet 

Die Vorzüge des Klnppbiigel-Tonarms sind unbestl'itten . 
Wenn im J_.jaufe der Zeit auch vie1Jeicll t seine besonderen 
Eigenschaften durch andere Konstruktionen ersetzt werden 
könnten, die Form des Or igina.lbügels, wie er patentiert ist, 
darf nicht imiLiert werden; er be:fi.mlet sich nur n.n den 
Original-Orammopbon- und den von der Patentlobaberin 

llzenslerten Apparaten. 

20 Millionen beste Nadeln 
in den kurantesten Fassons sind bei grösseren 
Posten sehr preiswert durch uns zu beziehen. 

Solvente Großabnehmer setzen sieb Im eigensten Interesse 
mit uns in Verbindung. 

er ono ra 0. 
BERLIN SW. 68, Oranienstr. 101 

L Anerkannt leistungsfähigste Firma der Branche. 

Verlag Nec Sielt G. m, b, H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Ro~hgiesser, Druck von J. S. Pr~uss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in ßerlin. 
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letzte ! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreidtte 
Wiedergabe . ..- Grösste Platten~ 

schonung. !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

1\ufnahme.wachs und 
aufnahmebereite Vlatten 

:: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: .. 

lieiem in anerkannt bester und geränschlosester Qnnlität 

:: tt. " 1910 (2 Bände a M.4.50) .. 9.- :: ERNST WILKE &. CO., GORLITZ, Fabrik: 8 ER LI N N. 20 
KotonHiatrasse S--4. 

:: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9. - :: ~========================:::! 
~ .. 
.. - Zu bezie))en durd) den •. 
~ .. 
.! Verlag der "P}Jonogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: •• • 
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ln unserem Verlag• lst erschlen•n : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2.50. 
Do.s Buch enthält eln• uollltomm~tne ..llnleltun, aum 
81fho.ndeln und R•pnrlt!t'l'tl all~tr ..llrtf!n uon .fpree h• 
rno.selalnen und ist u nttntbtthrlich für ] t!den Sprt!<:h• 
- -- ·- mo.sel•lnenhänd.ler. - -~ - -

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die -~ 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Derlag JVec Sinit, Berlin W. JO. 

Eine Universalschalldose 
1.11 Rchaffen, die• wut• eines der Ziolo 

bei KontHt'llktio;n det• 

Do~pels~halldose "Frappant" 
Erreicht ist dies <lurcb Anordnung 
mnhreror, 'r,doicl..azoitig in W irkung 
troton<ler, nntror • sich v<>r~chiedon· 

artiger Mombranon. 
lJto Doppeltehalldoll ,.Frappant" 

. • iNt daher dio oinzigo Schalldose, die 
~•Ull :t. uuH .. Ahu n t:ntum allo A-rten von Sohnllnufzoichnungen 
/s d. n~tur!. Cl röH~II gleich ~"'lt w iodore;lE>bt. 

, Mustor zum I<:Jl:.:rosproiso innorhl\lb OontBohland \1. Oostonoich-Uogarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

• 
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: g stellen in ihrem Mess - Lokal ~ 0 

g LEIPZJ.G, PeteF_s.,...St;r,asse 41, I rechts ~ 
D .. D 
a l)ervorragende .Modelle in Sprecl)mascl)inen u. a 
D ; 1\utomaten, Lauten, Guitarren, Violinen etc. · D 
~ zur gefälligen ~nsicht aus. Ausführung u. Pre1se konkurrenzlos. 2 
g Aparte Neuheiten. · Grossisten in last sämtlichen Schallplatten. ß 
DI:U::IDI:ICIDCII:IDCICIDI:ICIDCICIDCI::::IDDDDI::::ICIDCCDCCIDCICDCCDCICIDCICDCCDCCD 

• 



• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

I 

' I 
I 

• 

• Adol:f Lieban cß Go . 

• ertn 
• 

•• • 
• 

ZUR MESSE 
• I 

• 



• 

13. Jahrgang 

..., .... · . .,. . . ,, .. _., ... ~ 
• ' ' t. • • ... . ' . , . 

0 OGRIIFFII!C 
EITSCH.RIFT· 

2 
.Minuten 
Künstler- · 

l)J tllllliH('. '""'""''"1111 

14. März 1912 

-
• 

Verlangen 
Sie unseren neuen Walzen - Katalog 

4 
.Minuten 
Künstler-

Nummer 11 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 ~~~~~r~~~-

' 



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

• 

--------------------------------------
• -ttts -\8 ono 

erstt. älttstt und am wtlttsttn vtrDrtltttt facbltltscbrlft für Sprttbmascblntn 
R.egdmäßige 6mpfänger: die Hbonnenten. - 6dtgtntlicbt 6mpranger: alle ale gewerbliche Kiufn 
\n Sttracht hommtndtn firmen, mit besonderer SerUdtsicbtigung dts Huslandee, nacb dem l'otl

kommtnsten, nul' une zur Verfügung stehenden Hdreseenmaterial 
• 

]ibonntmentsprde Fadtblatt für die 6eeamt-Intneeeen der Spredt
CJt maechtnen-Industrie und ""'wandter Industrien !f 

tlntn Mitwtrltung- erster fachechriftetdt"' 
tür regdmieeige wachentliehe :t..ieferunga 

für das Deutrehe R.deh s r-Jit. 5·- halbJlbrUch 
" Oefte1'1'eich-tlngam s r-Jlt. 8.- " 
" das übrige Buslands r-Jit. 10.- " I 6redtdnt waehenttteh Donneretage 

, Cbef-R.edaltteur: 
Ingenieur 6eorg R.othgiessn 

""'eidigter 6 achl'er&tindiger für 6prechmasehinen fü,. 
die 6eriehte des Kanigt. :t..andget'idttsbezirlte I, ßet'Hn 
Oeffent lich angestellter Sachl'tr&tindigtr der ßet'linn 

Spreehmaeehinenbindter erbalten (für etgmm 6ebnuc:b) 
41(, 41(, 41(, 41(, bierauf 50 OJo Rabatt lf lf lf lf 

Preis dn Inserate 
JY!It. 1.so fOt' den Ztntimtttt' nabe (t/, ßtattbreiteJ 

fianddeltammer 
R.abatt-:t..iste auf 'Vel'langen. 

6escbäftssttllc fU1' Redaktion und InscPate: 
• 

ßerlin «1. 30, JV.[artin Lutber-Strasse 91 
Celegwo.-JidP.: Vc1'lag Neceinit, Scl'lin 

• 

t!Adl~rudl AU I dem lnball dlc(cr Zclt(cbnfl 1(1 obnc bc(ondm €rlaubnla clcr Bmcbtlgtcn nlcbl gc(tanct. 

Unsere 

-
erregten auf der Leipziger Messe 

Illustrierte Apparate- Kataloge, sowie Ver
zeichnisse über unsere weltbekannten 

FAVORITE-PLATTEN 
versendet gratis die 

• 

Schallplatten-Fabrik "FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HRNNOVER
LINDEH 91 
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ara e mit 

- -

D. R. P. No. 244 858 und D. R. P. No. 244 858 

zum Patent angemeldeten 

sowie Triumphon- ~rand-Platten 30 cm bilden 

cc cc 
- cc 

cc 

Triumphon- Company m. b. 
H. Herlin SW., Kreuzberg 

strasse 7a 

------

•• 
-· 

nicht nur über diese Platte sondern 

I 

tn er anzen ranc e 
haben• 

-Nadeln 
• Erstklassig in jeder Beziehung 

Berühmte Herold-Ideal 
Spezialitäten: Herold..-Doppelton 

Herold-Starkton 
•~ "'" Herold-Piano N ürn~erg -Sc~ wa~ac~e r Na~ elfabri~ 
• :>- Ritter-Monad)ia 
• ~ Wenglein's-Salon Herold werk N ürnberg BIF. 

. 
'ß:ero~m-._ a.~rke,. ----------... --,....i:---~------

) 

: ,. \ 
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• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchweu 1211123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprachmaschinen 

Excelsior-Phonographen 

von der · einfachsten 
bis-zur-tei nsten Aus~ 
führung in jeder Preis~ 
Iage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
türlichkeit der W ieder-

gabe. 

für Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Güte. 

Excefsior-Hartgusswalzen reichha!tiges Repertoir, ~rös.ste 
-~------~----....:.' Klangfülle und D auerhaftigkeit. 

ExcPisior- Diktier • Apparate unentbehrlich für jedes mo-
____________ ......;., derne Büro, überall verwend-

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufze1t 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

. . .. . - --.: . 

Sie müssen den neusten 
Schlager haben: '' 

• 

1m 
Grosses Tongemälde in zwei Teilen: Gesang und Orchester . 

•• 
l{eichhaltiger arz- ac ra 

Aufnahmen aus 11E A 1
' von Lehär. 

Sächsische Spezial-Aufnahmen. 

erschienen! 

===== Verlangen Sie unverbindliche Auswahlsendung! ===== 

Polyphon-Musikwerke A.-G. , W ahren-Lfipzig I 
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• 
Naclldruolr •us dem Inhalt diiSII Zelfscllrllt Ist 

ohne Erlaubnis der Berecllflgten nltilt gtJstattat 

• Leipziger Messe . 
Trotzdem die politischen und wirtschaftlichen Welt

verhältnisse absolut nicht hoffnungsvoll aussehen, obgleich 
am mittelländischen Meere der Kriegszustand zwischen 
Italien uod der Türkei noch anhält, trotzdem der Bü !'ger
krieg in China noch lange nicht beendigt zu sein scheint, 
und in England und nun auch in Deutschland Hundert
tausende von Bergleuten die Arbeit niedergelegt haben, -
trotz aller dieser und noch vieler anclerer wenig er
mutigender Umstände, welche den wirtschaftlichen Horizont 
der Welt verdunkeln, ist die abgelaufene Leipziger Früh 
jahrsmesse, dieser Zusammenlauf internationaler Käufer 
von deutschen Iudustrie-Erzeugni~sen, dieses Mal im allge
meinen recht befriedigend verlaufen. Nicht allein unsere 
Branche, sonderu ohne Ausnahme auch die übrigen auf del' 
Messe hauptsächlich vertreteneu sind mit der Anzahl der 
ausländischen Besucher und mit den erzielten Abschlüssen 
recht zufrieden gewesen. Wenn einzelne Firml;ln geklagt 
haben, so lag das wohl hauptsächlich an einem schlecht 
gelegenen Stand und am Mangel der allernotwendigsten 
Reklame. vVer sich nicht meldet, kann nicht erwarten, 
dass er gefunden wird. 

Das Charakteristische der abgelaufenen Messe war die 
Beobachtung, dass über Käufer und Verkäufer eine ge
wisse Ruhe und Stetigkeit gekommen ist. Der weitaus 
grösste Teil der Personen unse1 er Branche sind keine 
Neulinge mehr, sie machen keine Sprünge ins Ungewisse, 
Wissen ungefähr was verkäuflich bezw. kaufwürdig ist, 
u_nd demzufolge gebt das Geschätt unter erbeblich ge
l'ingerer Aufregung vor sich, als noch vor 2 oder 3 Jahren. 

Ganz teuere Sachen geben nicht, ebensowenig ganz billige, 
und es ist ein ganz gutes Zeichen für die Folidität des 
internationalen Geschäftes, dass einige Muster von ganz 
billigen PJattenapparaten auch nicht annähernd die Be
achtung gefunden haben, wie es noch vor einigen Jatren 
der Fall war, wenn ein Fabrikant einen Al'tikel heraus
brachte, der nur unter dem Gesichtspunkt der allergrössten 
Billigkeit bergesteilt wat·. 

Die Einzelberichte unserer Berichterstatter geben wir 
in Folgendem in zwangloser Reihenfolge. 

Pttnl Lösche, Leipzig. Die Orchestrions und Kunst
spielklaviet·e der Firma geniessau einen festbegründeten 
Ruf als Qualitätsware bei durchaus konkurrenzfähigen 
Pt·eisen. Das fortwährende Korurnen und Geben in dem 
Musterraum Petersstl'. 44 lieferte den sprechenden Beweis 
fii t· den grossen Kreis guter Kunden, über welche die Firma 
in der Grammophonbranche verfügt. Geschmackvoll wie 
immer waren die neuen Modelle, besonders ins Auge fallend 
ein grosses Orchestrion mit kräftiger, voller Musik, für Tanz
säle etc. bestimmt, und einige kleinere Instrumente in 
hübschen, modernen Gehäusen. Kunstspielklaviere in Ver
bindung mit ausschaltbaren Begleitinstrumenten, wie Xylo
phon, Mandoline etc, die auch als Handspiel-Pianos be
nutzbar sind. Ueber den Erfolg der Messe sprach sich die 
Firma äusserst befriedigt aus. 

C. Beltrame, Leipzig. Für jeden Interessenten, der 
Schalldosen kaufen will , ist ein Besuch bei Celeste 8~1 -

tt·arne selbstvel'atändlich. "Beltl'ame-Schalldosen'' sind an-
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erkannte Qualitätsware, die in der äusseren Form von 
vielen Schalldosenfabrikanten kopiert, und unter irrtum
erregender Benutzung der Bezeichnung HBeltrame-Scball
dosen'' von einigen Firmen in den Handel zu bringen ver
sucht werden, wovon auf der diesjährigen Ostermesse, wie 
im Herbst, wieder ein böses Beispiel zu konstatieren 
war. Diese verweTtliehen Manöver sprechen ja am deut
lichsten für die Güte der Fabrikate, denn nur wer aner
kennt, dass ein Fabrikat hochwertig ist, lässt unter 
dieser Flagge segeln. Beim Einkauf von ,, Beltrame
Schalldosen" also Vorsicht; einziger Hersteller dieser ist 
die Firma Geleste Beltrame, Leipzig, Bayerschestrasse 78. 
Besonders stark gekauft wurde die automatisch umdt·ehbare 
Schalldose "Tamagno", welche an jedem Tonarm angebracht 
werden kann und den Bügeltonarm vollkommen entbehrlich 
macht. Elektrische Laufwerke füt· Sprechmaschinen, unter 
Garantie sicher funktionierend, sind eine weitere Spezialität 
der Firma, und ein unverwüstlicher Zugartikel war auch 
diesmal wieder der "Baccbus-Automat", was nicht zum 
wenigsten dem echten Vermoutb di Torino zuzuschreiben 
ist, den der Fabrikant aus erster Hand aus seiner sonnigen 
Heimat bezieht und in Splendidester Weise seinen Besuchern 
kredenzt. 

Diego Fncbs, Pra,g. Neben bewährtem Alten bringt 
diese Firma zu jeder Messe auch etwas Neues. Die Neu
heit wat· diesmal ein Federaufzug-Klavier, Originella X 
benamset, von ausserordentlicher Leistungsfähigkeit und, 
worauf jetzt besonderes Gewicht gelegt wird, auch band
spielbar. Italia X ist ein billiges Klavier mit Violinen
Imitation und Gewichtsaufzug, Patl'ia ein elektrisches mit 
Xylophon, Glockenspiel und Schlagzeug. Kleine Orchestrions 
uud Kunstspiel-Klaviere sind die Spezialität der Firma. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., He
roldwerk, Ntit·nberg Die Nachfrage nach "Heroldnadeln" 
war auch zur Ostermesse wieder eine ganz gewaltige. In
und Ausland bevorzugt diese Marke gleichmässig, so dass 
die Fabrik mit Aufträgen überhäuft und zu fortwährenden 
Erweiterungen des Betriebes genötigt ist, um die gewohnte 
prompte Erledigung ihrer Ordres zu sichern. Und die 
Gründe dieses aussergewöhulicben Erfolges? Vorzügliches 
Rohmaterial, peinlichste Bearbeitung und gewissenhafteste 
Kontrolle des Fabrikats. Der Name "Herold", jeder Nadel 
aufgestempelt, kennzeichnet sie als "beste Qualität". 

Berliner Duellbinderei Wiibben & Co., G. m. b. H., 
ßerlin. W obl das idealste Mittel der AufhAwahrung von 
Schallplatten sind die Schallplatten-Alben der Firma WUbben. 
Durch die Grossfabrikation im Preise sowohl wie in Qualität 
unerreicht, haben sie sieb den ganzen Markt erobert. Die 
Ordres, welche die Firma während der Messe aufgenommen 
bat, übertreffen selbst die vorjährigen um ein Bedeutendes. 
Wesentlich dazu beigetragen bat der neue Aufbewahrungs
bebälter .,Gloria", in welchem die Platten in einzelnen 
nummerierten Schutzhüllen untergebracht sind, die ohneMühe 
nach Wunsch herausgenommen werden können. 

Oebrüder Reic11eJ, . G. m. b. H., Dietenhofen Olf'a·.). 
Eines der schwierigsten Objekte der Sprechmaschinen-'feil
fabrikation sind unbestritten Laufwerke. Viele Mühe und 
grosse Sachkenntnis sind erforderlich, um auf diesem Ge
biete sieb durchzusetzen und Erfolge zu erzielen. Um so 
erfreulicher ist es, wenn diese Mühe siebtlieh Früchte trägt, 
wie es bei Gebr. Reiche! der Fall. Die Laufwerke der 

Firma erfreuen sieb des besten Rufes. Bevorzugt zur 
Ostermesse wurden die Spindelwerke No. 21 und 22. Eine 
fernere Spezialität sind Christbaumuntersätze mit Musik, 
zwei und vier Stücke spielend, die hauptsächlich bei den 
vielen ausländischen Käufern viel Beachtung fanden. 

Emil Willfartlt, Scltall<losen·fabrilc, Leipzig-lliöcket·n. 
Die Kollektion der Firma ist durch eine umdrehbare Schall
dose und durch eine für beide Plattenschriften verwendbare 
vermehrt, welch letztere viel gekauft wurde. Ueberhaupt 
war der Umsatz zufriedenstellend, da die Firma einen 
Stamm treuer Grosskonsumenten besitzt. 

Ogephonwerk.e, Oswald Giintzel, Leipzig-Gohlis. Spe
zialität der Firma sind die bekannten "Ogephon-Scballdosen", 
die sich in folge äusserst präziser Ausführung immer grösserer 
Beliebtheit erfreuen. Ausserdem fertigt die Firma den 
Selbstauslöser "Bravo", für jede Sprecbmaschine und 
Plattengrösse verwendbar, und den bekannten Elektrisier
Automaten "Electror". Die Ogephonwerke arbeiten stark 
mit dem Auslande, so dass ihnen der Besuch der vielen 
Ausländer besonders von Nutzen war. 

C1emens Humann, Leipzig-ltiöckern. Tonarme und 
Schalltrichter sind das Gebiet, auf dem die Firma es an 
Leistungsfähigkeit und Initiative mit jeder Konkurrenz auf
nimmt. vVer keunt nicht die Lyratrichter von Clemens 
Humann, sie haben den Weltmarkt erobert. In Blumen
trichtern als Neuheit geschmackvolle Typen in Weissblecb 
vernickelt, verkupfert und vermessingt ausgestellt, die bei 
gleichem Aussehen wie solche aus dem betreffenden Metall , 
sehr preiswert waren und viel gekauft wurden. Ein neuer 
Tonarm mit umklappbarem Bügel eigener geschützter Kon
struktion, der kein Patent verletzt, und ganz besonders der 
.,Tonarm 191 2", ein konischer 'ronarm mit einer Vor
richtung, die es ermöglicht, jede gewöhnliebe Schalldose 
automatisch umdrehbar zu machen, um so den voll· 
kommensten Ersatz des Bügelarmes zu bilden, waren die 
besonderen Zugartikel dieser Firma, die ihr ein glänzendes 
Resultat der Ostermesse brachten. 

Polyplton-llusikwerke, Ä.-G ., J.Jeipzig-Wahren. Diese 
grosse und alte Firma der Musikbranche befasst sich mit 
der Herstellung einer grossen Anzahl der verschiedensten 
Musikinstrumente, wie Orchestrions mit elektrischem und 
Gewicbtsaufzug, Walzeninstrumenten, sowie elektrischen 
Klavieren und Klavier-Harmoniums; besonders auch mit 
Sprachapparaten und deren Einzelteilen. Dementsprechend 
reichhaltig ist auch die Messmusterausstellung der Firma, 
die wohl zu den interessantesten und vielseitigsten der 
Branche zählt. Hierzu kommt noch, dass die "Polyphon
Schallplatten", auch ein Fabrikat der Firma, zu den be
gehrtesten und besten Fabrikaten dieser Art gehören und 
ein Repertoir in allen Kultursprachen aufweisen, welches 
allein schon ein ganz bedeutendes Anziehungsobjekt der 
vielen, namentlich ausländischen Einkäufer war. Infolge
dessen war der Verkehr in dem ständigen Ausstellungs
lokal der Firma ein äusserst lebhafter. 

-

Man abonniere auf die 

Phonographische Z eitschrift. 

-
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Wnrzener lUeta.lhvarenfabl'ilr, G. m. b. H., Wurzen i. Sa. 
Mit einem jedem Geschmack nachkommenden, überreichen 
Sortiment von 'fonarmeu für alle Arten von Sprach
maschinen und ihren bekannten Schalldoseu-Marken war 
diese rührige li'irma wie immer an ihrem alten Platze. 
Auch hier konnte man mit Genugtuung feststellen, dass der 
Bügelarm nicht mehr dominiert, sondern der glatte konische 
Tonarm wieder zu Ehren kommt. Eine neue automatische 
Tellerbremse für alle Sprachmaschinen und für alle Platten 
mit Ausschaltrille verwendbar, ist infolge ihrer Einfachheit 
und dadurch auch Billigkeit bestimmt, an jeder Sprech
mascbine angebracht zu werden; wir machen alle Fabri
kanten an dieser Stelle darauf aufmerksam. Da sie aber 
auch von jedem Besitzer eines Sprachapparates selbst an 
letzteren angebracht werden kann, ist die Br~mse auch ein 
leicht verkäuflicher Artikel für jeden Händler. 

P. ][. Hahn & Co., Dresden. Durch Bescbriiokung 
auf die Fabrikation von Sprechmaschiuen bat die Leistungs
fähigkeit dieser Firma, die eine der ältesten der Branche 
ist, ganz bedeutend gewonnen. Dies zeigte sich dem Be
sucher schon in der grossen Zahl geschmackvollet·, moderner 
Typen, besonders in trichterlosen Sprachmaschinen und 
Automaten, aber auch in Tricbterapperaten. bei denen es 
auch hier auffiel, dass der Holztrichter stark in Aufnahme 
kommt. Die Firma P. H. Hahn & Co. ist Lizenzpehmerin 
des aufklappbaren Bügelarmes der Grammophon-Gesellschaft 
und Grossist für Grammophon- und Zonophon-Platten, wo
durch sie neben ihrem alten Kundenstamm eine ganze An
zabl neuer Kunden auf der Messe zu ihren Beauebern und 
Käufern zählen konnte. 

Krebs & ]{lenk, lBingsor-"VVe1·ke, Hauau-Resselstadt. 
KlingsoJ·-Apparate sind eine Marke für sich und tonlieh von 
einer Vollendung, an der vorderband nichts mehr zu 
verbessern ist. Wenn man bei dieser Firma von Neuheiten 
sprechen soll, so kann es sich nur um eine Vermehrung 
der Typen, in diesem Jahr einige billigere Instrumente, 
und um einzelne Verbesserungen an den vorhandenen 
handeln, die sich auf Laufwerke etc. beziehen, sonst kann 
man mit Genugtuung feststellen: Klingsor ist immer noch 
unerreicht in Tonfülle und naturgetreuer Wiedergabe, und 
der beste Beweis dafür war auch auf der Frühjahrsmesse 
wieder das glänzende Resultat, niedergelegt in den Auf
tragsbüchern der Firma. 

Sympltonloufabl'il<, A.-G., Leipzig-Gohlis. Die S.) m
phonionfabrikate zählen in der Musikbranche seit Jahren zu 
den bestverkäu'fl.ichen, seien es nun Orchestdons mit Ge
wichtsaufzug oder fi.i r elektrischen Antrieb, oder elektrische 
Klaviere. Geschmackvolle Gehäuse, herrliebe Lichteffekte 
zeichnen diese Fabrikate aus. Die Symphonion-Musikwerke 
mit auswechselbaren Stahlscheiben sind immer noch ein 
guter Artikel für Gastwirte. Grosse Sorgfalt verwendet 
die Firma auf die Fabrikation von Sprechmaschinen, die in 
vielen Mustern jedem Geschmack Rechnung tragen. Alle 
Apparate sind mit der hochdrehbaren Schalldose "Victoria" 
versehen, wie denn überhaupt die Sprachapparate durchaus 
eigenes Fabrikat sind, Gehäuse, Laufwerke, Schalltrichter, 
Tonarme, alles stellt die Firma selbst in bester Beschaffen
heit in eigener Fabrik her, so dass Symphonion-Sprech
maschinen Qualitätswaren in des Wortes vollster Bedeutung 
sind. Endlich seien noch Symphonion-Schallplatten er-

wähnt, die in beiden Schriftarten hergestellt werden, und 
zwar in 25 und 30 cm Grösse. Ein vielseitiges, allen An
spriichen genügendes Repertoire ist in beiden Arten vor
handen, und die im Verhältnis zur Qualität niedrigen Preise 
gewährleisten dem Händler, der Symphonion-Platten führt, 
einen guten Nutzen. Ganz bewndere Beachtung fand der 
Sprachautomat "Non plus ultra" mit selbsttätigem Platten
wechsel, der, Saphirstiftplatten benutzend, ein wirklieber 
Automat ist, bei dem keinerlei vorbereitende Handgriffe 
nötig ~:~ind , um ihn gebrauchsfertig zu machen. In einem 
imposanten Gehäuse, in Form eines Orchestrions eingebaut 
und mit wunderbaren Lichteffekten versehen, ersetzt er 
er ein solches vollauf und übertrifft es an VielseWgkeit 
wesentlich. 

Hainsbarger MetaHwerke, G. m. b. 11., JJainsberg
Dresdeu. Durcb Uebereinkunft mit der D. G. A. G. ist 
diese Firma berechtigt, konische Tonarme mit Klappbügel 
an die Lizenznebmer der Grammophongesellschaft zu liefern. 
Sie hatte auf der Messe eine hübsche Kollektion, dem 
englischen Geschmack angepasst, ausgestellt. Auch in an
deren Tonarmen ist die Firma durch ihr besonderes Her
stellungsverfahren in jeder Beziehung leistungsfähig, was 
seitens der Einkäufer durch zahlreiche Ordres dokumentiert 
wurde. 

Ji'ortephonwerke, Otto Fl'iebel, Dres(leu. Eine be
deutende Erweiterung haben die Fortephonwerke durch 
Aufnahme einiger neuer Zweige der Musikwarenfabrikation 
erhalten. Ausser Sprecbapparaten, dem Hauptfabrikations
artikel, der in allen gangbal'en Arten in dem Messlokal der 
Firma ausgestellt war, stellt dieselbe jetzt auch Mandolinen 
iu allen Grössen, bis zur Miniaturgrösse hernb, her, und 
durch Erwerb des gesamten Musikwaren-Lagers (ausser der 
Sprechmaschinen-Fabrikation) der Dresdener Firma P. H. 
Hahn & Co. ist die Firma in die vorderste Reihe der Grosso
HandJungen der Branche getreten. Ein umfangreiches 
Lager in allen Musikinstrumenten, besonders Streichinstru
menten, setzt sie in den Stand, alle bei ihr eingebenden 
Ordres sofort vom Lager zu expedieren, ein nicht zu unter
schätzender Vorteil für den Händler, deren die Firma denn 
auch eine grosse Anzahl bereits zu ihren treuen Kunden 
zählt, was schon durch den auffallend regen Besuch des 
Messlokals in die Erscheinung trat. 

~rust Holzweissig Nacl1 f., Leipzig. Zwei reichhaltige 
Ausstellungen, die eine im "Grossen Reiter", Petersstr. 44, 
die andere im eigenen Geschäftshause, Reichsstr. 23, gaben 
ein erfreuliches Bild von der Leistungsfähigkeit dieser Firma. 
Im "Grossen Reiter" waren ganz speziell die heute in der 
ganzen Branche bekannte~ t richterlosen Sprechmaschinen
Modelle, wie sie die Firma seit mehreren Jahren fabriziert, 
ausgestellt. Der trichterlose Typ ,,Hipp:' in seinen ver
schiedenen Ausführungen, in einfacher und Luxus-Ausstat
tung, ebenso wie die trichterlosen Modelle "Simplex", 
"Universal I" und "Lipsiola'' waren in wunderbar ausgestat
teten neuen Mustern vertreten. Speziell die ausländischen 
Käufer, Engländer, Russen und Uebersee·Leute gaben sieb 
bei Ernst Holzweissig Nachf. ein Stelldichein, und es wurden 
auf diese Salon-Apparate schöne Ordres erteilt. Im Ge
schäftshaus der Firma Ernst Holzweissig N acbf., Reichs
strasse 23, sahen wir neue Modelle in elektrischen Pianos 
und Orchestrions, darunter ein wunderbares Instrument mit 
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Geigen·Imitation (durch Flöten hervorgeruten). In Leier
kästen mit auswechselbaren Noten, ebenso in Musikwerken, 
in Kinderspielsachen und Akkordions, sowie Mundharmonikas 
waren viele neue Modelle ausgestellt. Eine neue Spezialität 
der Firma Ernst Holzweissig Nachf. ist eine besonders 
reichhaltige Kollektion in deuts<:hen und nordischen Lauten, 
sowie in Gitarren, französi~cbe und italienische Modelle. 

Carl Below, Mammut- Werke, Leipzig. Ausser den 
bekannten Sprecbmascbinen und Automaten, teilweise in 
sehr hübscher neuer Au3stattung, war eine besondere Neu
heit ausgestellt, die sieb als Nebenartikel für Sprechma
scbinenbändler vorzüglich eignet. Es ist ein Klein-Benzin
Motor, der, ganz besonders für den Export, in kurzer Zeit 
eine wichtige Rolle spielen dürfte. Es handelt sieb um 
einen Zweitakt-Benzin-Motor für Dauerbetrieb in geringen 
Abmessungen. Derselbe leistet bei einem Gewicht von nur 
17 Kilo ca. 0,4 HP. Der Motor arbeitet vollständig ohne 
Aufsiebt und läuft mit 1 Kilo Benzin 4-5 Betriebsstunden. 

Dieser kleine Motor eignet sieb zum Betr·ieb von Werk
zeugmaschinen für Uhrmacher, Zahnärzte etc., zur Er·zeu
gung von Elektrizität., Botrieb von Ventilatoren, und in 
\rerbindung mit einer kleinen Dynamo- und Akkumulatoren
Batterie kann man eine Einfamilien-Wohnung vollkommen 
damit erleuchten. Die Handhabung ist sehr einfach. Er 
war täglich während der ganzen Messe im Betrieb zu 
sehen und diente zur Speisung Ainer Beleuchtungsanlage. 
Erwähnenswert ist ein neuer patentierter Grammophon
'J:isch, sowie einige neue Apparate mit eingebautem "Holz
Resonanz-'rrichter". 

Continental-Musikwerl{e Hofmann & Czemy A.-G., 
Wien. Der Clou der Ausstellung war das Kunstspiel·Piano 
mit Walze, welches durch die sinnreiche Konstruktion ganz 
rlen Charakter eines guten elektrischen Klaviers besitzt. 
Die Nuancierung ist dadut·ch, dass Bass und Diskant 
geteilt nuancieren, eine vorzügliche. Das Instrument 
"Bonaparte" ist eine besondere Neuheit, welches einen 
ge1adezu prächtigen Klavierton, eine reizende Mandoline, 
Xylophon und komplettes Schlagzeug besitzt. Das An·an
gement der Musik bei diesen, sowie bei allen Contineutals ist 
einzig in seiner Art, zeichnet sieb durch effektvolle Abwechs
lung und schneidigen Rythmus aus. Das Blechtrompeten
Orcbestrion erregte allgemeinen Beifall und ist als Tanz
orchestrion unübertroffen. Die übrigen vValzen werke, 
darunter ein kleines Mandolinen-Orchester XVIIa, sowie 
der ol'iginelle Stobpult-Automat fanden viel Anerkennung. 
Als lautestes Orchestrion der Welt hatte die Firma ein 
Militär-Musik-Orchestrion ausgestellt, dessen exakte Mnsik 
mit den mächtigen Trompetenbässen, ganz nach dem 
Charakter einer österreichisclleu Militärkapelle, grosse Be-

wunderung erregte. Dieses Orchesterwerk eignet sieb für 
Rollscbubbabnen, HippodromFI, grosse Tanzsäle, Schau
stellungen im Freien und steht bis heute unübertroffen dn. 
Der Besuch von Käufern und der geschäftliebe Erfolg be
friedigten die Firma vollkommen. 

Haus I~'allc, Berlin SW, IUtterstJ.·nsse 52, kam mit 
einer Musterkollektion zur Messe, die tatsäeblich ein über
rasebendes Bild von der Leistungsfähigkeit dieser jungen 
Firma gibt. Eine grosse Anzahl ausgesucht schöner und 
geschmackvoller Sprechapparate, welche die Firma zum 
Teil selbst fabriziert, zum Teil bei allerersten Fabriken her
stellen lässt, zeugen durchweg von einem soliden und vor
nehmen Geschmack. Ferner ist hervorzuheben eine Album
Kollektion, welche in so mannigfacher Ausführung und 
wirklich ansprechenden Mustern bisher kaum gesehen 
wurde. Einige neue Schalldosen-Modelle, welche wie immer 
die bekannt gute Qualität der Falkschen Schalldosen dar
stellen, sowie eine Anzahl hübscher neuer Nadelpackungen 
und last not least die 30 ern-Platten Lloyd Record, welche 
von überraschender Tonfülle sind, vervollständigen das 
Neuheiten-Bild. 

Pani I!Jly, Berliner Metall wat·en - Industde, Berlin 
S. 4:2, Rittet·st•·. 21. (Speel{s llof 1, 17'<1:/5). Diese rührige 
Fit·ma, deren Entwickelung sich getreu der Devise: Immer 
vorwärts! in stetig aufsteigender ltichtung bewegt, wartet 
wieder mit einer Fülle von Neuheiten auf. Die sehens
werte und ob ibrer Reichhaltigkeit nicht bald zu übertreffende 
Kollektion der Firma in Feuerzeugen, welche jedem Ge
schmack Rechnung trägt, ist durch die mannigfachsten 
Neuheiten wieder vorteilha.ft ergänzt. Wir finden da vor 
allem das neue Imperator Feuerzeug-Modell 1912, ferner 
ein Streichfeuerzeug in Form einer Bombe und noch viele 
andere Artikel, die alle aufzuzählen Spalten füllen würde. 
Durch den Ankauf der gesamten Erzeugnisse einer be
deutenden deutseben Feuerzeugfabrik ist es der Firma 
möglich, sehr gut funktionierende ~,euerzeuge schon zum 
50 Pf.-Ladenverkauf auf den ~farkt zu bringen. Ein 
Leucbtspazierstock löst auf einfachste Weise durch Ab
ziehen des Griffes die Fr·age, jederzeit, ohne die Telsehen 
extra zu beschweren, bequem Liebt zu haben. Nicht 
minder reichhaltig ist die Kollektion der Firma in Taschen
lampen, Rasierapparaten, Isolier -Flaschen, Zerstäuber
spl'itzen usw. 

Scala Recor(l Wiea VII. , Marialtilferstrasse 32. Die 
in Oesteneich-Uogarn sehr bekannte und rührige Firma 
Scala Record kommt zum ersten Male fltuf die Messe, und 
zwar mit einer Neuheit "Das Uhrophon", ein gescbmack
\"Olles Salonstück, das gleichzeitig praktischen Wert bat, 
da der Apparat als Wecker und auch als Uhr unabhängig 
zu benützen ist; der Mechanismus ist der denkbat· ein
fachste, so dass er von jedermann leicht zu bandhaben ist. 
Ein besonderer Vorzug cles App:\n:ttes ist der, dass er 
eine vollständig selbsttätige Abstellung besitzt, wodurch 
das lästige Abwarten, wie es bei den übrigen Apparaten 
der Fall ist, vermieden wird. Der Erfolg, den die Firma 
mit diesem Apparat in Oesterreich-Ungarn gehabt bat, 
war ein sehr bedeutender. (B,ortsetzung folgt.) 
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Der auswärtige Handel Oesterreich-Ungarns mit 
Sprechmaschinen usw. 

Nach den statistischen Uebersichten betreffend den 
auswärtigen Handel (Dezemberheft 1911) bat Oesterreich
Ungarn im Jahre 1911 an Sprech- und ähnlichen Maschinen, 
wie Phonographen, Grammophonen u. dergl., 5106 dz im 
Werte von 8 169 600 Kronen eingeführt gegen 5680 dz im 
Werte von 9 088 000 Kronen, die im Jahre 1910 eingingen. 
Die Einfuhr hat also um 574 dz und um einen Wert von 
918 000 Kronen abgenommen. Ausgeführt wurden 616 dz 
im Werte von 739 200 Kronen gegen 638 dz im Werte von 
765 600 Kronen. Die Ausfuhr hat also auch eine Einbusse 
erfahren, und zwar um 22 dz und um einen Wert von 
26 000 Kronen. Es kamen u. a. 

aus Deutsehland • • • 3480 dz 

" 
Frankreich . • • • 272 

" 
" 

Grossbritannien • 151 
" 

II der Schweiz • • • 227 
" 

Ausgeführt wurden u. a. 
nach Bulgarien . • • • 82 dz 

II Deutschland • • 228 " 
" 

Rumänien • • • • 70 
" 

" 
Europ. Russland • • 74 

" 
" 

der Schweiz . • • • 18 
" 

" 
Serbien • • • • 77 

" 
Deutschland lieferte also 76 v. H. der ganzen Einfuhr 

und nahm 36 v. H. der ganzen A.usfuhr auf. 
Genauere Angaben über die Herkunfts- und Bestim

mungslärder gibt uns dle Statistik des Auswärtigen Handels 
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a 
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Soeben ersch ien in unserem YeTlage: 

D 
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D 
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des Vertragszollgebietes der beiden Staaten der österreich.
ungarischen Monarchie, von welcher der die Handelsergeb
nisse des JHhres 1910 behandelnde Band kürzlich erschienen 
ist. Hie1·nach wurden im Jahre 1910 an Sprechmascbinen 
eingeführt 
aus Deutschland . . . 

" Frankreich . 
" Grossbritannien 

" 
Italien . . . 

• 

• • 

• • 

• • 

" den Niederlanden . . . 
" dem Europ. Russland • • 

" der Schweiz . . . • 

11 den Ver. Staaten v. Amer. 
Rückwaren • • • • • 

191 0 zusammen 
1909 )) 

1908 
" 1907 ,, 

4999 dz 7 998 400 Kr. 
231 " - 369 600 . ' 
139 r - 222 400 

" 
2 

" 
3 200 ,, 

I 
" 

1600 ,, 
1 

" 
- 1600 ., 

258 - 412 800 
" - " 29 - 46 400 
" - " 20 -- 32 000 
" - " 

56ö0 dz = 9 088 000 Kr. 
5240 - 8 384 000 

" " 4343 
" 

= 6 948 800 ., 
4947 

" 
7 Ulf> 000 

" 
Die Einfuhr des Jahres 1911 beträgt also nur 160 dz 

mehr als die des Jahres 1907. 

Ausgeführt wurden im Jahre 1910 

nach Belgien • • • • . • . • 1 dz 

" 
Bremen (Freihafen) • • • • • 2 

" brit. Besitzungen • Mittelmeere 1 
" 

liD 
" 

" 
Bulgarien • • • • • • • 132 

" 
" 

Deutschland . • • • • • 212 • l 

" 
Frankreich • • • 10 ,, 

" 
Grossbritannieu • • • • 4 ,, 

" 
Harnburg (Freihafen) • • 8 ,, 

" 
Italien • • . • • 10 

" 
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Ein volls tändiges V erzeiclmis des Wortlautes der Hauptansprüche mit Zeichnungen aller vor 1909 an
gemelde ten und am I. Januar 1912 noch nicht erloschenen deutschen Patente und Gebrauchsmuster der 

Patentklasse 42g. 

Zusammtingestellt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. Gottscho 
Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt in folgende Rubriken : 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. Ausschaltung Tonarme - Schalldosen - Sprach- und Schreibwerk
zeuge - Nadelhalter - Trichter - Gehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute Trichter (trichterlos) - Aufnahme
Vorrichtung Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschalldosen Starkton-Appa~ate .- Band-f»honogramm und 

ähnliches - Phono-Schreibmaschine - Nadell<ästohen - Synchron-VorriChtungen f ur Kinematographen. 

Unentbehrlich fUr alle Fabriken, Erfinder, 
Konstrukteure, Grctssisten und Händler, die 
sich vor Patentprozessen schUtzen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlage

buch für jeden Interessenten . 

Preis gebunden 10 Mk. 
Beste llungen sofort erbeten. 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H. Berlin w. 30 

Riet• abt.renuGn. 

Bestellschein 
Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung 

1 GOTTSCHO, Gültige Patente und Gebrauchsmuster. 
Den Betrag von Mk. 10,- sende gleich.:eitig - bitte durch Nach-

nahme zu erheben. 
(Genaue Adresse) 
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nach Argentinien . . . . . . . . 5 dz 
" den Niederlanden . . . . 4 " 

" 
" 
" 
" 

Rumänien . . . 
dem europ. H.nssland 

• 

der Schweiz . . . . 

• • • 

• • • 

• 

Serbien • f f • • • 

5ö " 
70 " 
28 " 

" Spanien . . . • • • 

23 " 
1 " 

" Türkei, europäische . . . • 52 ,, 

" 
" asiatische . . . • • 8 " 

" Egypten . . . . . . . . . 6 " 

" 
den Verein. Staaten v. Amerika . 5 ,, 

1910 zusammen 638 dz 765 600 Kr. 
1909 )) 588 " 705 600 " 
1908 " 445 ,, 534 000 ll 

1907 " 271 " 325 200 " 
.. Die Ausfuhr ist also ständig gestiegen, nur im ver

gangeneo Jahre ist ein kleiner Rückschlag erfolgt. 
Platten und Walzen für Sprechmascbinen werden in 

der österreich.-ungar. Statistik nicht für sich allein nach
gewiel:3en, sondern mit einigen anderen, ,,nicht besonders 
benannten Instrumenten". Doch dürften Platten .und Walzen 
die Hauptmasse der un.ter dies~r Bezeichnung aufgeführten 
·waren bilden. Nach dem oben erwähnten Dezemberheft 
wurden biervon im Jahre 1911 5080 dz im Werte von 
10160 000 Kr. eingeführt gegen 4535 dz im Werte von 
9 070 000 Kr. Die Einfuhr ist also um 545 dz und um 
einen Wert von 1090000 Kr. gestiegen. Ausgeführt wurden 
879 dz im Werte von 1 3l8 500 Kr. gegen 539 dz im 
Werte von 808 500 Kr., also mehr 34.0 dz im Werte von 
510 000 Kr. 

Es kamen im Jahre 1911 u. a. 
aus Deutschland . . · 

" 
Frankreich . . . • 

" Grossbritannien . 
,, den Ver. Staaten v. Am. 

2102 dz 
105 

" 
190 " 

2604 " 
Au~gefUhrt wurden u. a. 

nach Deutschland . . . 239 dz 

" 
Rumäuien . . . . 67 " 

" dem europ. ltussland . 462 " 

Ein besseres Bild erhalten wil' aus der Statistik des 
auswärtigen Handels für das Jahr 1910. Nach dieser bat 
Oeateneich-Ungarn an den erwähnten Waren eingeführt 

aus Belgien . . . . . . 1 dz 

" 
Deutschland . . . . 2470 " 

,, Frankreich . . . • • 

,, Grossbritannieu 
" Italien . . . 

I • • • 

. 126 " 
169 " • 

10 " 

1 " 
2 " 

13 ,, 

" 
den Niedel'landen 

• 

• 

" Rumänien . . • 

" dem europäischen Russland 
" Schweden . . 

• 

4 ,, 
,, der Schweiz . . . . . • 19 " 

" 
Brasilien . . . . . . . . . 1 " 

,, den Verein. Staaten von Arner. . 1691 ,, 

" 
Amerika ohne nähere Bezeichn. . 3 ,, 
Rückwaren . . . . . • • • • 25 )) 

1910 zusammen 4535 dz 9 070 000 Kr. 
1909 )) 5375 ,, 10 750 000 " 
J 908 ,, 4410 " 8 820 000 " 
1907 " 1330 " = 2 660 000 ,, 

Die Einfuhr erreichte also im Jahre 1909 den Höbe
punkt, gegen den die Einfuhr des Jahres 1911 noch um 
295 uz zu1 ückbleibt. Bemerkenswert ist, dass, während 
Deutschland im Jahre 1910 noch 779 dz von diesen Waren 
mehr lieferte als die Vereinigten s· aaten von Amerika, es 
im Jahre 1911 von diesen um 502 dz überholt wurde.*) 

Ausgeführt wurden 
nach Bulgarien . . • • • • 10 dz 

. 213 )) " Deutschland . . • . • 

" Frankreich . . . • • • • 10 " 
" Harnburg (Freihafen) . 6 " 

19 " " Italien . . . . • • 

\I 

" 
" 
" 

den Niederlanden . • 

Rumänien . . . . 
dem europäischen RuEsland 

• • 

• 

3 " 
59 :l 

. : 154 
" der Schweiz . . . . . . . . 10 " 

,, Serbien . . . . . . . . . 4 " 
" der europäischen Türkei . . . 5 " 
,, Egypten . . . . . . . . . 1 ,, 
:, den Verein. Staaten v. Amel'ika . 45 " 

1910 zusammen 539 dz = 808 500 Kr. 
1909 " 351 " == 526 500 " 
1908 ,, 432 " = 648 000 " 
1907 'l 505 " = 757 000 " 

• 

Der Durchschnittswert berechnet sich im Jahre 1911 
für 1 dz Sprecbmaschinen in der Einfuhr auf 1600 Kronen 
und in der Ausfuhr auf 1200 Kronen und für 1 dz 
Platten pp. in rler Einfuhr auf 2000 Kronen und in der 
Ausfuhr auf 1500 Kronen. 

Export-Preis-Schwankungen. 
Die im Ausfuhr-Handel in den letzten drei Jahren er

zielten Preise für Sprechmaschinen und Platten haben 
itgendwie empfindliche Verschiebungen nicht zu verzeichnen. 
Um dies bestätigt zu finden, ist es nur nötig, den Durch
schnittspreis für ein Einheitsgewicht in gleichen Perioden 
der betreffenden 3 Jahre festzustellen. So betragen für 
den Monat Januar die Preise per Kilogram m für 

Sc h a ll pla t ten: 
ausgeführt im Wert 

dz Mk. 
per kg 

Mk. 
Im Jahre 1910 . 1220 . . 547.000 4.48 

4.76 
4.20 

" " 
" " 

1911 
1912 

. . 1081 . . 515.000 
596.000 . 1417 . 

Sprechmaschinen: 
ausgeführt im Wert per kg 

dz Mk. Mk . 
Im Jahre 1910 . . 1700 . . 440.000 = 2.59 

" " 1911 2308 . 663.000 2.87 
" " 19l2 . . 2791 . 736.000 = 2.6::$ 
Gegenüber 1910 hat das Jahr 1911 eine kleine Auf-

besserung sowohl in den Platten als Apparatpl'eisen er
fahren, während 1912 beide Kategorien nicht gleicb
mässig geblieben und ein Nachgeben der Plattenpreise, a.ber 
eine geringfügige Steigerung der Apparatpreise zu ver
zeichnen haben. Gegenüber von 1911 allerdings ist in Platten 
und Apparaten ein Rückgang der Preise um 12 bezw. 9 Ofo 
zu konstatieren. Wegen des gesteigerten Konsums will 
dies freilich nicht viel besagen. A. C. 

*) E s wäre interessant, festzostellen! welcher .Art diese. ameri
kanischen Waren sind. Schallplatten schemen es rucht zu sem. 

• 
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Der Handelsvertragsvereio, 

der im Jahre 1900 gegründet wurde und zuerst in seiner 
Wirksamkeit keine rechte Entfaltung zeitigen konnte, zeigt 
in den letzten Jahren und gerade in neuester Zeit eine 
Rührigkeit und Ausdehnung seiner Aufgaben auf das all
gemeine Gebiet des deutschen Industrie-Schutzes mit einer 
Umsicht und Gründlichkeit, die auf das entschiedenste· an
ei·kannt werden müssen. 

Dass die Bestrebungen zur sorgsamsten Vorbereitung 
der kommenden Handelsverträge der genannten Körper
schaft gerade jetzt ein besonderes aktuelles Feld der 
emsigen Betätigung geben und mit aller Energie wahr
genommen werden, erhellt aus den verschiedensten Mass
nahmen, Eingaben, Begünstigung von Zusammen
schliessungen verschiedener Interessenvertretungen zu ge
meinsamem Vorgehen, Sammlung alles einschlägigen 
wichtigen Materials usw., worüber Näheres dieser mühe
vollen und umfangreichen Arbeiten, die jetzt schon zum 
Teil mit erfreulichem Erfolge gekrönt, aus dem kürzlich 
veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 1. 10. 1910 
bis 30. 9. 1911 zu ersehen sind und für jede Gross
Industrie ausserot·dentlich beachtenswertes Material bieten. 

Aus den gestellten neuen Aufgaben seien als er
weitertes hochwillkommenes Arbeitsfeld nur erwähnt: 

Beihilfe bei Zollstreitigkeiten und ähn 
lichen Beschwerden, Bildung eines Vel'l
kehrsaussch usses, der sich mit den Fragen der 
Schiffahrtsabgaben, Zollrevision des Reisegepäcks, 
postalischen Verbesserungen (W eltpennyporto, 
Strafporto, Schadenersatzleistungen, Postscheck· 
verkehr nach dem Auslande etc.) befasst und, was 
von ganz beträchtlichem Werte: die Enichtung 
einer Spezial-Abteilung für internationale Rechts
verfolgung. 

Die Organisation, welche diesem letzteren, weitver
zweigten Gebiete gegeben, und die Art, in der die ver
schiedenen Etappen zu einer immer voJlkommeneren Aus
gestaltung geführt haben, lassen einen ganz ersichtlichen 
Nutzen für die deutsche Industrie und Handel erhoffen. 
Die Schwierigkeiten, die sich bei Hechtsstreitigkeiten oder 
auch nur einfachen Schuldforderungen im Auslande er
geben, die Festsetzung und Begt·ündung der Honorare, die 
Beurteilung der Zweckmässigkeit und Chance einer Klage 
oder sonstigen Vorgebens, das einfache Mahnverfahren, 
Stellungnahme bei Vergleichen, Konkursen und dgl. im 
Aut:!lande, Auswahl zuverlässiger Vertreter, das alles sind 
Dinge, die zu einem grossen Teile zu einem gewissen 
Fatalismus bei nicht glatt eintreibbaren Forderungen im 
Auslande und zur Aufgabe derselben geführt haben, ohne 
erst ernstliche und sachlich angebrachte eventl. wirksame 
Schritte bei normalen Aequivalenten auch nur versucht zu 
haben. Dadurch geht jährlich ein beträchtlicher 'l'eil 
deutschen Nationalvermögens verloren. Dagegen will die 
~bteilung des Handelsvertragsvereins für Rechtsverfolgung 
Im .Auslande bezw. der Fachausschuss für internationale 
Rechtsverfolgung mit allen erdenklichen Mitteln ankämpfen. 
Was bilSher in dieser Beziehung geleistet, die spezielleren 
Umstände und Verhältnisse hierüber sind in einer der 
"Handelspolitischen Flugschriften" des Handelsvertrags
vereins (Heft 4), betitelt: "Rechtsverfolgung im Auslande" 

-
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von Dr. W. Borgius, in klarer Uebersichtlicbkeit veröffent
licht. -

Es kann den Fachvereinen der ,,Sprechmaschinen
Industriea nur dringendet geraten werden, engeren An
schluss an die genannte Institution zu su~hen, auch ihre 
Spezialinteressen in derselben und dadurch nach aussen 
hin zur Geltung zu bringen und von dem reichen Material 
(auch der period. Druckschrift) und den getroffenen Ein
richtungen nach aller Möglichkeit zu profitieren, insonder
heit auch in Hinsicht auf die kommenden Vertragsver
handlungen, auf deren enorme Wichtigkeit hinzuweisen wir 
schon wiederholt Anlass genommen haben. A. C 

Notizen. 
Reisende jüdischer Konfession in Russland, namentlich 

6eschäftsreisende, haben wie bekannt mit den erdenklichsten 
Schwierigkeiten zu kämpfen binsichtlich der Erlangung eines 
Passes: der Aufenthaltsbeschränkung und der weit höheren 
Gebührenzahlung. Die amerikanieehe Regierung hat sich 
kürzlich mit alle1· Energie gegen diese Differenzierung ohne 
jede zwingende Begründung gewandt, ohne bis jetzt er
sichtlichen Erfolg erzielt zu haben. 

Auch die Zollkommission des "Deutschen Handelstages" 
regte an, die Reichsverwaltung zu ersuchen, in Gemein
schaft mit den Regierungen anderet· vorzüglich interessierter 
Staaten auf die Aufhebung der in Russland für ausländische 
Reisende jüdi"chen Glaubens bestebenden erschwerenden 
Ausnahmebestimmungen zu dringen. 

Und der Erfolg? Still ruht der See I Oder vielmehr 
im Gegenteil ist man in jenem Lande eifriger noch wie 
zuvor bei der Arbeit, den Bogen noch straffer zu spann.en. 
Wie dem "Berl. r.rgbl." aus Petersburg gemeldet wird, habe 
"der dort tagende erste allrussische Kongress der Natio
nalisten oder Stolypinisten, die auch von der gegenwärtigen 
Regierung unterstützt werden und die nach Wunsch eine 
führende Rolle in der kiinftigen Reichsduma spielen sollen, 
eine Resolution gefasst, nach der die Rechte der Juden 
unter keinen Umständen erweitert und mit allen Mitteln 
gegen die Juden angekämpft werden soll. Die bisher 
geltenden Bestimmungen für die Juden sollen vei'schärft, 
die Wehrmacht Russlands verstärkt werden.« 

Danach droht also eventl. auch eine Verschärfung der 
Bestimmungen gegen deutscheReisendejiidiseher Konfession. 
.... ,.., deutsche Regierung kann sich das nicht dauernd gefallen 
lassen. Es scheint sehr deutlicher und nachdrücklicher 
Hinweise zu bediirfen, um eine Abschaffung dieser veralteten 
und ungerechten Bestimmungen herbeizuführen. Dje Ver
handlungen für die neuen "Handelsverträge" dürften, 
wenn nicht eher1 die beste Gelegenheit bieten, eine kt äftigere 
Sprache zu reden und die Schädigungen, die vielfach der 
deutschen Ausfuhr dadurch entstehen, nicht nur in dieser, 
sondern auch in andern allgemeinen Fragen, der Zollbe
handlung, der Zensur und dergl. mehr, die die Sprech
maschinen-lndustrie besonders interessieren, nach Möglich-
keit einer modernen Ausgestaltung unterwerfen. A. C. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Neu eingetragen wurde die Firma Krystall

Fahrrad-Werke Georg Heyse. Inhaber ist der Kaufmann 
Herr Georg Heyse. Branche: ~,abrikation, Vertrieb und 
Reparaturen -von Fahrrädern, Automobilen, Sprechmaschinen 
und deren Zubehörteilen. Königsbergerstr. 7. 

Berlin. Musik-I~strurilcnten-Company mit beschränkter 
Haftung. Durch Beschluss ist die Firma geänrJert in At
lantic Export-Corupany mit beschränkter Haftung und ist 
Gegenstand des Unternehmens nunmehr: Der Erwerb und 
der Export von patentierten und gesetzlich geschützten 
Neuheiten. 

Breslau. Felix Kayser eröffnete Junkerstrasse 4 ein 
Musikwerke-, Orchestrions- und elektrische Pianos-Geschäft. 
Musterlager der Firma Popper & Co., Leipr.ig. 

Briefkasten. 
Anfrage. J. K. in D. Ich bitte, als alter Abonnent 

lh1·es werten Blattes um freundliche Bekanntgabe Ihrer 
Meinung über folgenden Fall, den ich im Begriff bin zur 
gerichtlichen Austragung zu bringen. Ich bezog Anfang 
Dezember v. J. in zwei Sendungen von .... in ... . 
27 verschiedene Sprechmaschinen zum Weibnachtsverkauf. 
Von denselben wurden bei Empfang etliche ausprobiert und 
in Ordnung bf'funden. Leider aber konnte il!b Weihnachten 
nur 6 Stück davon verkaufen, die restlichen 2 t wanderten~ 

da mein Laden überfüllt war, at;tf Lager in ein~ gut ge
schützte und trockene Remise. Als ich vor kurzem einige 
Apparate davon brauchte, musste ich nach und nach alle 
herbeiholen und konstatieren, dass bei 17 Stück (also sämt
lichen ausser 4) die Fe«;;em gerissen und dieselben daher 
unbrauchbat· waren. Mein Lieferant, dem ich die Ware 
zur Verfügung stellte, verweigert jede Genugtuung. Die 
grosse Masse des Federbruchs ist aber· nach meiner Meinung 
doch ein klarer Beweis für die fehlerhafte Lieferung, anderer· 
seits ein Mangel , der nieht sofort entdeckt werden konnte. 
Glauben Sie, dass ich unbedingt Aussicht habe, mit meinem 
Anspruch durchzudringen ? 

Antwort. ·Wir möchten Ihnen vorläufig in Ihrem 
eigenen Inte1·esse von jedem gerichtlichen Bellritte ahraten. 
Es besteht durchaus die Gepflogenheit in der Branche, dass 
für Federbruch keine Garantie übernommon wird. Kleine 
Risse und Sprünge, die ~it blossem Auge nicht wahrnehm
bar, können sich leicht - namentlich durch unsaehgemässe 
Behandlung - vergrössern und so zu de1· kleinen "Kata
strophe" des Federbl'uchs führen. In Ihrem Fall wäre es 
vielleicht möglich, dass zwischen den Temperaturen der 
"Remise" und Ihres Ladens ein grosser Unterschied existierte, 
der mittelbar zur Herbeiführung des Schadens beigetragen, 
namentlich, wenn die Apparate sofort nach der Dislozierung, 
ohne vorherige Anpassung an den krassen Temperatur
wechsel in Funktion gesetzt wurden. Es wird sich auch 
f l'agen, ob Sie die Federn des Laufwerkes vor der Ein
lagerung vollständig zum Ablauf gebracht haben, wie es 
Vorschrift ist, oder sie etwa in aufgezogenem Zustande 
weggestellt u. dergl. m. Schliesslich sind dadurch auch 
die Apparate an sich nicht wertlos· geworden, wie Sie 
schreiben, sondern bedürfen ja nur der Einsetzung neuer 
Federn, übe1.· deren Lieferung zu einem vielleicht ein wenig 
ermässigten Preise Sie sich zweifellos mit Ihrem Lieferanten 
einigen werden, namentlich wenn Sie ihm irgend welches 
Aequi valent durch erneute Aufträge etc. bieten könnten. -
Die genannte Firma ist uns sonst als durchaus solid be-
kannt. A. C. 

0. B .• Markneukirchen. Vler ist der Fabrika-nt der 
Sprechmaschinen-Nadel Marke "0. S. '' 
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Trichter- und Metallwarenfabrik 

Neueste Patentanmeldungen. vormals 

D. 25 503. - 15. 7. 11. 

Deutsche Grammophon-A.-G., Berlin. 

Schalldose für Berlinersc.hrift. 
Die Erfindung bezieht sich auf Schalldosen für Berliner

schrift mit einem um eine Gelenkteder schwingenden 
Schallstiftträger und besteht in einer besonderen Aufbän
gungsart der Gelenkfeder, die der Aufhängung des Schall
stiftträgers am Beschwerungsgewicbt von Schalldosen für 
Edisonscbrift nachgebildet ist. Das Gewicht hat ausser 
seiner Schwerewirkung noch die Wirkung, plötzliche Stösse 
aufzufangen, so dass s:e nicht vom Schallstiftträger auf die 
Membran oder umgekehrt übertragen werden können, die 
Uebertragung der Schallschwingungen aber nicht zu hin
dern. Zu dem gleichen z~eck wird das lt,edergelenk des 
Schallstiftträgers für Berlinerschrift im vorliegenden Falle 
an einem verbältnismässig schweren Rahmen angebracht, 
der seinerseits mit einem Federgelenk an dem die Membran 
tragenden Rahmen befestigt ist. 

M. 45 557. - 31. 8. 11. 

Lettrophones Limited, London, Queen Victoria Street 11. 
Sprechplatte aus plastischer Masse und einem metallischen 

Massenträger. 
Durch den Träger gernäss vorliegender Erfindung wird 

erreicht, dass Verkrümmungen der Platte nicht auftreten 
können. Die Materialeigenschaften des Trägers sind der
artige, dass eine ausserordentlich gute Haftung der Masse 
bn diesem erzielt wir·d. Des weiteren findet durch die 
Platte selbst eine hinreichend schnelle Abküblung der plasti
schen Masse statt, so dass selbst mit sonst .langsam er
starrenden Massen ausserordentlich gleichmässige Platten 
zu erzielen sind. Endlich ergibt .sich noch der· Vorteil, 
dass man zufolge der Steifigkeit des Plattenträgers den 
sonst bei Sprechma~cbinen üblichen, zum Auflegen der 
Platten dienenden Teller entbehren kann und die Platte 
direkt auf die Spindel des Spielwerks stecken kann. Diese 
Vorteile werden dadurch erreicht, dass die Platte aus Guss
eisen hergestellt wird. 

I I 

G. m. b. H. 

Berlin 0.17, Warschauerstr. 43·44 

• 

empfiehlt 

in neuasten Mustern 
in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 
bei prompter Lieferung 

Schalltrichter für 
Sprechrnaschinen 

-
Membranen MI c - beste Aus Uhruno SC ei·m Merl. Glimmerwarenfabrik l 'natz 

BERLIN S., Pla n-Ufer 92 d, p . 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er at 0. Ntederlabnstetna.Rh. 

Langjährige Fabrikation 
Leistungsfähige, gute Bedienung 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

:: Zwoigfabrlk in Wolpert fROhman) • 

Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

c a a en- ums 
LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

==== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 =· ==== 
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,, onzerf .. 
soeben erschienen. 

=== ./Jusflihrungrm. : Eiche, Mahagoni hell und dunkel, .Hhorn hell.=== 

-· 

Eufon I, neues Modell 

• 

Sprechapparate ohne 
Trichter 

erzeugt in bester Quallliät 

Melallwarenla~ri~s-A. G. 
Erzsebetfalva b. Budapest. 

Generalrepräsentanz für Oesterreich! 
Etablissement de Specialites Musicalas 
G. H. KRÜGER, Wien I, Graben 21. 

• 

Vertreter in verschiedenen 

anderen Ländern gesucht 

r·~ ··• ,,·· ., !f!.· .. ,_. 

Eufon IV,~neues Modell 

-~· ~ .' 

-

e • tnen •• am 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr. Rrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-Rdr.: Rrndtwerk • Telefon: .Rmt Moabit 15261/566. 

I 
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D. 25 699. 15. 7. 11. 

Deutsche Grarnrnophon- A.· G., Berlin. 

Schalldose für BerlinetsGhrift. 
Die Schalldose für Berlinerschrift ist dadurch gekenn

zeichnet, dass der Schallstiftträger mit der Fassung der 
Membran starr verbunden und die Membran in der Mi tte 
durch eine federnd gelager te Stange oder dgl. festgehalten 
ist, so dass sie bei den gewöhnlichen Schallschwingungen 
in der Mitte festgehalten und zu elastischen Durchbiegungen 
ihrer Randteile gezwungen wit'd, unregelrnässige Stösse 
aber als Ganzes auf die federnde Lagerung der Stange 
oder dgl. überträgt. 

Expedient 
Eine bedeutende Spreehmaschinen - Gross
bandlnng sucht per I. April einen nach 
jeder Riclltnng hin perCekte.n und branche
kundigen t;xpedienten. Ausführ!. Offert . mit Ge
haltsanspr. unt . 0 . S. 3217 an die Exped. ds. Ztg. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

ne(ert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

..... ! .................................. ... 

• 

Letzte Neuheit! 
Raum's Sal.on - Nade~ 
==== 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.) 

-------------------------------------------------------------------------·----------------------
Bei Anfragen 
"Phonograph. 

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

Routinierter Reisender 
hervorragender Verkäufer, welcher 
seit langen Jahren Deutschland, 
Oeste~rreich- Ungarn, Holland und 
die Schweiz mit bestem Erfolg be
reist und bei der Kundschaft sehr 
gut eingeführt ist, will sich bald 
verändern. Selbig. r ist sehr musi
kalisch und indet·Sprechmaschioen
braoche sehr versiert. Gefl. .An
gebote bitte hörl. durch den Ver
lag de1· "Phonographischen Zeit
schrift" unter K. ß. 3345. 

Erfahrener Reisender 
seit Jahren bei der Kundschaft in 
~an z Deutschland eingefüh1·t und 
beliebt, sucht per bald odet· später 
in erstem Hause Reiseposten. Auch 
U ebemahme einer l!,iliale (Detail. 
geschäft) odet· Vertreter leisbungs. 
fähiger Fabriken für Bedin und, 
oder Provinz erwünscht. Gefl. An
gebote unt. A. P. 334 7 an die Exped. 
d. Zeitschrift erbeten. 

Als Aufnahme-Techniker 
sucht zugrunde gegangener kleiner 
F•lbrika:nt (Oesterreicher) sogleich 
Stellung. Derselbe besitzt eine 
Methocle zur E rzeugung unzer
brechlicher Schallplatten (elgene 
E rfindung) tritt auch we@'eu .A.n
kanf mit Reflektilinten in Verbin · 
dung. Gefl. Zuschrift~n erbeten 
direkt an Alois Weitzinger, Breiten· 
waida, Nied.·Oesterr. 

Junger Mann, der Ostern seiue 
Lebtzeit beendet, sucht Stellung als 

Kontorist oder Expedient. 
Derselbe ist mit der Grammophon
und Musikwerke-Branche vertraut, 
jn Korrespondenz, sowie in doppelt. 
Buchfühmog praktisch ausgebildet. 
Ferner perfekter Stenograph und 
hat tl Jahre eine städt. Handels· 
schule besncht . 

Gefl. Off. unter L. C. 3351 an die 
Exped. d. Bl. 

Jüngere Dame 
mit der Grammophon-Branche ver
traut, sucht Stellung für Lager u. 
Expedition, eve}ftuell auch fiir den 
Verkauf. Offerten unt. Z. S. 3346 1 
an die Exp. d. Bl. 

Dame 
welche 10 J ahre in der Grammo
phon- Branche ist, selbständige 
Stellung inne hat, sucht Stellung , 
auch als Filialleiterin. Offerten unt. 
A. B. 3346 an die Exp. d. Bl. 
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Junger Kaufmann 
aus der Harm.-, Piano- u . Sprech
maschinen-Branche, welcher In· n. 
Ausland seit J ahren m it nur besten 
Erfolgeu bereist hat, perfekter 
Harm .. , Klavier·, Violin-, Cello
spieler, mit allen ka.ufm. Fächern 
gut versiert, sucht Veränderung a.lß 
Verkäufer oder Reise und Kontor. 
Offert. unter L. K. 3332 an die Ex
pedition dieses Blattes. 

Tüchtiger Reisender 
seit Jahren bei Musikintrumenten
Gescbäiten, Uh.rmaehern und Fahr
ra.dhändlern in Deutschland und 
Oesterreich vorzüglich eingefüh rt, 
SMht aussichtsreichen R eiseposten 
bei erst-klassigem Hause. Auch 
Ueb<>rnahme von Filiale- oder 
Ve rh·et u n gen leistungsfähiger 
Firmen für Berlin und P1·ovinz er
wünscht. Prima ReferenzPn. Geil. 
Zuschriften unter L. H. 3356 an die 
Exp. d. Ztg. 

Junger Kaufmann 
2t Jahre alt, Einj.-~'reiw. zurück
gestellt bis 1. Okt. 1914, der in einer 
ersten Dresdner Automaten- und 
Sprachmaschinen-Fabrik ausgelernt 
hat, sucht wegen Konkurses dieser 
Firma. Stellung al.s Expedient, 
Lagerist oder Fakturist. Sicherer 
Rechne1·, ·gewandt in engl. u. franz. 
Korrespondenz, Kenntnissein Steno. 
graphie u:n.d Schreibma&chine, ver· 
traut mit Lohn-, Kra.nkenkas~;en
wesen und Ka.lkulationsarbeiten . 
Prima Zeugnis. Offuten unter An
gabe de1· .Antritts- und Geha.ll;ß
bed.ingungen erbeten unte1· D. K. 3353 
an die lllitp. d. Bl. 

Erste Verkäuferin 
seit vielen Jahren i;n der .Musik
branche tii.tig, bekleidet zur Zeit 
Vertrauensstellung, wünscht sich 
baldigst zu verändern. Gefi. An
gebote el'bitte u . E. S. 3355 durch 
die Exped. d. Phonogr. Zeitschr. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Der grosse Erfolg auf der Leipziger Messe 
hat bewiesen, dass das 

,, 

'' tatsäeblich der Schlager der Messe war. 
Verlangen Sie uefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
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Stellenge fud)e 
nei)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)iJcl)en 

3 e ltfd)rift" 
BEBLIN W. 30 

Sprechmaschinen· 
•• 

I 

e ause 
aller Art liefert in soli$ler Aus
führung zu billigsten Preisen 

Gehäusefabrik 

Wilhelm Ludwig 
Ha inichen i. Sa. 

Erfahrener Techniker 
der· Sprecbmnschinen brauche, uu
verh., sucht im In- oder Auslande 
leitende Stellung, wo eine even
tuelle spätere Betefllguog erfolgen 
kann. 

Offerten erbeten unter C. T. 778 1 
an Haaseosteio &: Vogler, A. • 0., 
Berlln W.8. 

Werk elster 
I;Oit allen Phasen det• Schallplatten
Fabrikation: Wachsgiesserei, Gal
vanoplastik, .Ma.trizenbao, Prasserei, 
Masse u. s. w., sowie auch mit Auf
nahmen durchaus vertraut.. mehre1 e 
Jahre in ebensolcher Position tätig 
gewesen. sucht Stellung zum 1. April. 
Gefl. Off. unter 0. R. 3357 an die 
Exp. d. BI. 

Erstklassiger Reisender 
der Sprechmaschinenbranche, in 
Kgr. u. Prov. Sachsen, Thüringen, 
Ua.nnover, llansa- Städten, Olden
burg i. Grossb., Schleswig-Holsteio 
bestens eingeführt, sucht per I. April 
a. c. anderweit Stellung. Gefl. Off. 
unter S. A. 3350 a.u die Expetl. d. 
BI. er beten. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 
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lnh.: WILLY ALBERT 

DRESDBN-A., Pfarrgasse 8. 

0. 
bllllgster Sprechapparat 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

in billiger, aber sollder 
AusfUhruno. 

== Grossist in grün Grammophon- und Zonophon-Platten == 
Im eigenen Inter esse verlange jeder H ä ndler m eine Preisliste 

~ t 

0s "~<?-'o ~c 

<t-G ~(j ~~ 
PROSPEKTE ~ 

GRATIS 

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

empfiehlt: 

Saphir c Rubin ~ Granat c Achat 
Abschlelfmeuer, Aufnahme- u. Wleder-'abe-Stelne, getaut u. anllefaut 

Iür Walzen und Plattensprechmascblnen aller Art. 
Ga,.antle fll,. tadellose p,.tma Steine : Vo,.telfhafte.rte PNibe. 

Ver Ja n g e n SIe PreIs I Ist e No. 1 6. 

0 
0 
0 

Mein neuer Spezial-Katalog 1911-12 
über 

Sprachmaschinen mit Holz - Resonanz -Trichter 
ist erschienen. Ferner empfehle meine bekann ten, du1·cb solide 

und einfache Konstruktion bewährten 

MAMMUT-AUTOMATEN 
sowie 

Mammut-Apparate mit 
"Licht-Reflex-Trichter". 

Grösstes Lager von 
Grammophon grün • Zonophon gelb 

Mammut ~ Platten. 

CARL BElOW, mutwerke, LEIPZIG 3, 1 "s1e~~tr. 

13. j ahrg. No. 1 \ 

Rechtsbelehrung. 

Vertragsstrafe 
und Schadensersatz. 

Das Bürgerliche Gesetz
buch behandelt in einem be
sonderen Titel (§§ 336 345) 

die Neb~nverabrednngen, 
welche cten Zweck haben, die 
Erfüllung eines Vertrages zu 
sichern: die Draufgabe und 
die Vertr·agsstrafe. Die Drauf
gabe gilt, wie das Gesetz 
sich ausdrückt, ,.als Zeichen 
des Abschlusses des Ver
trages"; sie ist im Zweifel 
auf die von dem Geber ge
schuldete Leistung anzu
rechnen oder, wenn dies nicht 
ge~chehen kann, bei der Er
füllung des Vertrages zurück
zugeben. Kommt es durch 
Schuld des Gebers nicht zur· 
Erfüllung des Vert rages, so 
behält der Empfänger die 
Draufgabe; es steht letzterem 
in diesem Falle aber auch 
frei , Schadensersatz zu ver
langen, und es ist dann die 
Draufgabe entweder darauf 
anzurechnen, oder bei det· 
Leistung des Schadenser
satzes zurückzugeben. Sie 
erfüllt demnach eine ähnliche 
Funktion wie die Vet·trags
strafe, unterscheidet sich von 
dieseraberdoch schon dadurch 
dass sie sofort bei .Abschluss 
des Vertt·ages gegeben wird, 
während die Vertragsstrafe 
lediglich, wie die eigentliche 
Leistung des Vertrages, ver
sprochen wir·d und erstspäter
hin unter bestimmten Vor
aussetzungen zu leisten ist. 
Die Bestimmungen über die 
Ve1·tr'agsstrafe sind aber auch 
irn übrigen wetieut lich andere. 
Sie kann vor allen Dingen 
nicht nur für den Fall der 
Nichterfüllung, sondern auch 
für den der uicht gehö:-igen 
Erfüllung versproeben wer
den. Sie bat den Zweck, 
das Interesse des GUiubigers 
an der Erfüllung bzw. der 
gehörigen Erfüllung des Ver
trages im voraus zu schützen 
und etamit den Gläubiger ,·on 
dem Nachweise der Höll~ 
seine~:~ Schadens zu befreien. 
Sie ist im ersteren Falle ver
wirkt, sobald der Schuldner 
mit der ihm obliegenden 
Leistung in Verzug ko~T?t 
oder die von ihm recbtzertlg 
angebotene Leistung unge· 
nügend ist und deshalb von 
dem Gläubiger ni cht ange
nommen wird. t)elbstver
ständlich kann cter Gläubiger 
in die$em Falle nur die Er· 
füllung des Vertrages oder 
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die Strafe verlangen, nicht 
beides nebeneinander, denn 
die Strafe soll ihn ja gerade 
dafür entschädigen, dass es 
zur Erfüllung nicht ge
kommen ist. Ne ben der Er
füllung steht sie ihm nur zu, 
wenn sie für die ni eh t ge
hörigeErfiillungversprochen 
ist. Unter allen Umständen 
bleibt es ihm unbenommen, 
Schadensersatz über die Höhe 
der Vertragsstrafe binaus zu 
vel'langen, sofern nur nach 
deu allgemeinen Regeln die 
Voraussetzungen für einen 

Schadensersatzanspruch 
tiberbaupt vorliegen ; die ver
wtrkte 1::3trafe soll d~nn al8 
Min destbetr ag des ßcha
dens gelten. Die F1·age, ob 
Schadens._;rsatz auch dann 
noch verlangt werden kann, 
wenn der Gläubiger die Ver
tr·agsstrate verlangt und dieser 
An..:pruch sich als unbegründet 
erweist, hat neuerdings das 
Reich~:~gericht beschäftigt ; sie. 
ist in dem Urteil vom 10. N_o
vember 1911 (Entsch. Bd. 77 
S. 290) bejaht. Es handelte 
sieb um eine Dampft11rbine, 
dei·en Auftltellung für den 
P1·eis von 11 7 000 M. erfolgen 
sollte. Für jede Woche ver
späteter Ablieferu.ng hatte 
dAr Lieferant eine Vertrags
strafe von 1/2% des Preises 
zu zahlen, weitere, über die 
Vertragsstrafe hinausgehende 

Schadensersatzansprüche 
so!lten aber au~geschlossen 
sem. Der wegen des Rest
kaufgeldes verklagte Käufer 
setzte der Klageforderung 
zunächst einen Anspr·uch auf 
Vertragt:~strafe in Höbe von 
18 720 M. entgegen, machte 
aber dann für den Fall, d iiSS 
dieser Anspruch nicht als be
grlinrlet anerkannt werden 

sollte, Scb adensersatzan
sprüche zum Betrage von 
38 160 M. aufrechnungsweise 
geltead. Die Vertragsstrafe 
wurde ihm aus besonderen 
hier nicht interessierende~ 
Gründen abgesprochen, er 
wurde aber trotzdem für be
l'echtigt erklärt, Schadens
ersatz zu verlancren. Nur 
~ür den Fall, dass~ die Strafe 
In einer andAren Leistung 
als einer Geldsumme be
steht, ist dbr Anspruch auf 
. Schadensersatz gernäss § 342 
, B,.G.~ ausgeschlossen, wenn 
d1e Strafe verlangt wird. 

Dt. jur. Ab el. 

. , -• 
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Sensationelle Neuheitl 
Jedermann kann mit seineo Sprachmaschinen Anf nahmen machen vermittels meiner . . . 

Aufnahme-Vorrichtung ,.Columbus'' 
· auf jedem Platten-Apparat ohne jede Verände1ung sofort anzubringen. 

Naturgetreue, laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M. /6.
Fabrlkation der berühmten Fakir- Starkton- Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion. 

Neuheit! Fakir-Triumph- Schalldose 
Ton· CyiUop • Pressluft· Schalldosen und komplette Maschh1en. 

Verlangen Sie sofort 
Offer\e F elix Schellhorn, Fei~~~~~t~~::~hB Patershagen a. ~. Ostbahn. und Prosp kte von 

Giemens Humann LEIPZIG- ERN' 
' 

"Atlas I' G. m. b. H., Metallw. 
BERLIN SO. 

Schlesiaohe·Str. 10. 

Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. Tonarme- u. 
Schrauben

Fabrik. 
]I 
.... 
~· 
Ql ... -

·-
Ferner empfehle ich meine 

faQOntelle sofort 
naoh Muster. 

Spezialität: 
Lyra-Schall- u. Blumen
trichter -Starktontypen 

Anerk~nnt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

Tonarme 'n .. sachge· 
masserund 15 Modelle exakter Ausführung. 

' 

~iC~· ~~COrd ~~ftPi~t~~~~ m. 0. 95 
..- Spl•echnaascbineu und Scltallpl~tt .. n 
wie Kalliope-, favorite -, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 

Der neue Katalog ist erschienen. Ver! Sie franko Zusendg. 
ltfar·tin Reis, ßPl'lin W., Körnerstrasse No.12 p -

Brst klanlses Ii abrlka t 
Verlaflgelf .tle l(atalog • 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 
DJETENHOFEN (Mfr.) 

mit orchestraler Wiedergabe in vorzüglicher Lautstärke 

Doppelseitig bespielt - 25112 cm Durd)messer 
Gut gewähltes Repertoire ~~~~~~~~~~~~ ~~$~~~~~ Glänzende Neuaufnahmen 

I ~ Neueste Verzeid)nisse gratis und franko ~ I 

Schallplattenindustrie_: Gesellschaft n1. b. H . 
t:elepi)Orl 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager: 
JULIUS WEISS, ·aERLIN SW. 68, Ritterstrasse 51 

.. . 
: • I • • • • • 

. ... '\ 
' . . . . 

" 
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0 • • " Glori a" ist Wübbcn's neuester Schallplatten- n 
• Rasten für 25 und 30 cm - Platten U 
~ 1 .,Gloria" ist det• praktischAto und billigote 

0
0 

Schallplattenkasten 

0 I I "Gloria" war der Clou der diesjährigen Messe. ~ 
D D 

BERLIN SW. 48, Wilhelmstrasse 9 . 

Tanzbär 
mecho.n. spielbare Harmonika 
mit einlegbare-n langen Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Grösste TonlUlle I leichteste Spielwelse I 

.Hi t 82, 80 und 112 Tön en I 
Prospekte gratis u. franko. 

A.. Znle &er, Leipzig 
1872. 

I I I HC:::::J+ I I •C=::Ji I I IC::::Ji C:i :::::1 

D. R. G.. M. - Viele Patente. 

Klingsor - Nadel aue~tve;;s~~;~~hen. 
----------------------------------------------- Riesige Tonfülle und doch minimalste Plattenabnutzung. 

Bei keiner Nadel ift ftarke Tonerzeugung und Plattenfd)onung fo 
glücklid) vereint wie bei der Klingsor. ~ Die Klingsor-Nadel paßt 
in alle Sd)alldofen. ~ 1\us garantiert ed)t englifd)em Hartgußftal)l 
fabriziert ... Für größte P latten verwendbar ... Zu beziel)en dur .:1): 

Neuheit! Praktisch ! Preiswert! 

Platten bebälter 
mit ~olljalousieverscbluss 

für Platten von 271/t n. 30 cm. 
.----- Preisblatt - -....,. 

mit v ielen Neuheiten in Pl11ltCn· 
behii ltern und Plallentischen Z<.~ ..__ _____ Diensten __ __.. 

F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei 

Krebs & Klenk, KHnusor-Werke, Hanau-Kesselstadt. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Retngruber, Schwabach b. Nürnberg. 

Sundwiger Nadelfabrik G.ebr. Graumann, Sundwlg I w . 

Uhrfedernfabrik· Bellevue G. m. b. H. 
JÖHSTADT i. Erzgeb. BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Aalteste Spezialfabrik 1n Beste Spezialzugfedern 
~prechmaschinen - Gehäusen, 

Kontormöbeln. für Sprechmaschinen, Mus ik- und sonstige Laufwerke. 

~--------------------·-----G-e_g_r_. _l~ __ o_. _·=_·_s_oo __ A_r_be_i-te-r.~IL-______ u_h_~ __ e_d_e_r_-_a_a_n_d_s_t_a_h_• __ •u_r __ d_i_e_l_n_d_u_s_t_r_ie_·------~ 

en-
sel)r leid)t, billig, längste Spieldauer, tiefsd)warz, 
l)öd)ste Elastizität und l)öd)ste Brud)festigkeit. 

asse · 

Langbein-Ptanl)auser Werke 1\kt.-Ges., Leipzig 
Filialen in: 

Wien, Berlin, Birmingl)am, Züricl), Utred)t, Brüssel, Mailand, Solingen, 
Frankfurt a. M.., Nürnberg. 

Verlag Nec Slnh G. m. b. H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Rothglesser, Druck von J. S. Preuss, Kgl. Hofbucbdr., sämtlich in Berlin. 
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IC 
:. sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred)masd)iDen- :: 
::.. brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

•• :: .,Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
:: Von den Jabrgängen 1900-1904 ist nur :: 
:: nod) eine ganz kleine 1\nzat)l vorrätig :: 
•• •• :: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: t-3.Jat)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.- .• •• •• 
:• 11. ., 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• •• •• •• 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• •• •• 
:: Zu beziel)en durd) den :: 
• •• •• Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", BerUn W. 30 .• - ~ 

':'JirJ'ri'Nrl'rl' ... •.•.•.•.-.•.•rJ'.•.• rJirJ' rl' rl' rl'rl' rl'rl'rl'rl' rl' .•rJ'rJ'rJ'rl'rJ'./rJ'rJ'rJ'.• rl'rl'rJ'rl': 
.................................. • •• • : PATENT-BUROWOLTERS&CO. : 
: Spezialisten für Schalltechnik : ! Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 ! 
• ••• • 
• .llnmeldu.ngen von Patenten im I n• und Aus" • 
: lande :: .llnfertigung aller Patent~ Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eine Unlversalschalldos;l 
zu schaffen, dies war eines der Ziele 

bei Konstruktion dor 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreicht ist diea durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter sich verschieden-

artiger Membranen. 
Die Doppellc:halldose ,.Frappant" 

, . . ist daher die einzige Schalldose, die 
\•nnz aus .. Aium~mum alle Art-en von Schallnubeiohnungen 
/1 d. naturl. Gro~~e gleich gut wieder~tiebt. 

MUlltor ~um Ecgrospreiee innorhalb Deutschland u. Oesterreioh·Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.59, Grimmstr. 19. 
----- Pro1pe1u und Prel11l1te gratla und franko. -----

In unserem Verlage ist erschien11n: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
l>as Buch enthil.lt eine ooltltommene Anlelfun• •um 
Behandeln und Rllparleren edler Arten oon .tprllch• 
maschlnen und Ist unentbehrllc:h fllr Jeden .tprech• 
~ - - maschlnenhilndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
- ~ durch die 
Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

\l Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. JO. 

• 

EHRHARDT ~CO. G. m. h. H. 
BERLIN S.42 

Musterlager: Luckauerstr. 4. 
Genern 1- und Export-Vertreter erstklassiger Spezialfabriken von 
sämtlichen Bestandteilen für den Bau '·on Sprcchmaschinen . 

Gehäuse 

Metallbeschläge 

Tellerbremsen 

Schalldosen 

Trichter 

Konkurrenzlose 
Leistungsfäl)igkeit. 

Beweis: Die größtf'n 
Sprech maschinenfabrik. 
d. In- o. Ausland. zählen 
zu uns.ständig. Kunder1 

Günstigste und prak
tisd)ste Bezugsquelle, 
da alle Teile durch eine 

Hand. 
Einkauishaus für aubl. 
Importfirmen d. Branche 

Wit· arbeiten nach den 

Laufwerke 

Plattenteller 

Tonarme 

T richterkniee 

Holztrichter 

Intarsien spezielLWünschen unse- Charniere 
rer Auftraggeber sind 
weder Grossisten noch 

Schnäpper Händler,sondern ziehen Stelleisen 
es zu Gunsten unserer 
Leistungsfähigkeit vor, 

die allein bestellten Vertreter von erstklassigen Fabriken für im 
~prechmaschinenbau verwendbarer Spezialprodukte zu seiu. Wir 
bedienen unsere Abnehmer direkt vom Fabrikanten uud haben 
io allen Füllen dieselben Interessen wie unsere werte K uudschaft. 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
fUr 

Eo rme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise . 

Wurzener Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen ln Sachsen 
I Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. 

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

HER M ES'' Sprachmaschinen muss 

' ' jeder Händler haben, um einen 
durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Eiu- und Zweifederwerke! 
Geräuschloser Gang. Grösste IJcistungsfii.hig
keit. Nahtlose Patenttrichter und .Messing
panzertrichter. Verlangen Sie unbedingt meinen I 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen Stahl. 

Schallplatten 7.U Ori~!nalfabrikprelsen. Bei 
___ ;.__-:~- Abschlussen Extra. Rab(\tt. 

V erzeichniese gratis. 
Elektrische Instrumente zu niedrigsten lliindler

prelsen und kulanten Be-
dingungen. Neueste Modelle. Solideste Aus-

Prämiiert Chemnltz 1911. führung. Katn.log gratis. 

Goldene Medaille. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 
• 

Violinen, Violas, Vloloncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon· und Saitendose .,Cid". 
NeuheIten in Satten und Bestandteilen. 

Quintenreine ,.Cid"-Salten, 
den höchsten Anforderun(Cen genugend. 

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern fUr alle Instrumente. 

Kataloge an Händler auf Verl•ngcn postfrel. 

GERRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen I. Sa. :)7. 



""""'' ,.,.._ ____________________________ ____, 

---------- ----------------"1 
, 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK - ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • 
: ~ ZUGFEDERn 0 : 
• • 
: l'ür UhJ•en, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc. : 

: • • in unübertroffener Qualität •• : 
~-----·-------------------------------

...... ,.. ' ~· , .. ' ...... .,,. 

T richterkniee Erstklassige 
Präzisionsarbeit! 

in moderner gesd)mack:voller H.us.
fül)rung in reid)l)altiger H.uswal)l 

Billigste Grösste Tellerbremsen Preise! Le istungsfahigkeit! 

lntereuenten erhalten auf Wunsch 
den neusten Kataloll kostenlo1. Hainsherger Metallwerke G.m.b.H. Hainsberg-Dresden 
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0 OGRIIFHISCH 
EITSCHRIFT ~ 

2 
Minuten 
Künstler- · 
Walzen 

111 111 " 11 r r,-· · • u, " "w 1 , 1 " 

21. März 1912 

I 

Verlangen 
Sie unseren neuen Walzen - Katalog 

4 
Minuten 
Künstler
,Walzen 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-

\ 

Nummer 12 

• 
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t Ztits 
Ersut älttstt und am wtlttsttn otrbrdtttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R~gdmäßig~ €mpf'angtr: dit Hbonnenttn. - 6dtgtntlicht €mpf'angtr: alle als g(Wtrblicht Käufer 
in ßttracht hommtnden firmen, mit btsondnn ßtrü&sicbtigung des Huslandts, nach dem ~oll

hommensttn, nu.- uns zul' Vtrfügung etthmdtn Hdl'tesenmaterial 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Spred!-
9( mascbinen-lnclustrie und "erwandter Industrien )f 

Unter Mitw{rltung erster fachsc:hriftstrUer 

€rsd'leint w<Scbentlich Donnerstags 
• 

Chef-R.rda~teur: 

Ingenieur 6torg Rothgitsstl' 
'Venld(gter Sacb"erständiger für Sprecbmascbinen fOr 
dir Gerichte dts Könlgt. Landgerichtsbezirlt& I, SerHn 
Oeffenttid1 angestellter Sacbl'erständiger der Serliner 

fiandelsllammer 

• 
Hbonnementsprds 

für regdmässige wöc:hentlicbe f-{ef(rt'"g 1 

für das Deutfehe R.dc:h s j\I)l. 5·- halbjibrHdl 
" Oefterreicb-Ungam: j\IIl. 8.- " 
" das übrige :Fiuelands Jl11t. 10.- ,, 

Sprechmasc:hinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
~ 41( f!( ~ hierauf 50 Ofo Rabatt )f )f ,lf * 

Prds dn Inserate 
1"11t. 1.3o für d(n Zentimeter Höhe (1/ , ßlattbrdtet 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6eschäftsstdlt fü1' Redaktion und Insnatt: 

Berlin «1. 30, j\fartin Lutber-Strasse 91 
'Celtgr.-Hdr.: Verlag Necsinit, Snlin 

IJctdJllnuk aus 4tm lnball 41tlu Ztltlcbrlll 111 obnc bclondcrc Erlaubnis 4cr Bmcblfgtcn nlcbl gc!tallct. 

• 
• 

FAVORITE 
PLATTEN 

sind unerreicht 

im Klang 

• • • 

Ein Hauptmerkmal unserer 

ist ihre 

• 

onstru IOn 
welche dem Händler dauernde 
Kundschaft wirbt und ihn vor 
lästigen Reklamationen schützt. 

FAVORITE 
PLATTEN 

sind 

weltbekannt 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., Hf\NNOVER
LINDEH 91 

• 

1 

• 
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Deutsches Reichs-Patent erteilt, unge
achtet aller EinsprUche der Konkurrenz. 

Geschlitzt in allen Kulturstaaten. 

Garantiert nicht klirrend. 
Glockenreiner Eigenton . 

.IIlie Vorzüge 
des Messing • Trichters ohne 

dessen Nachteile. 

Im.llussehen unerreicht schön 
wegen der anerkannt 

künstlerisch geschmackvollen 
Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert. · 

JVEU! 

NIER ~ EHHER, Beierfeld i. Sa. General- Repräsentanz: J. W. Arnsohn, 

Berlin -Schöneberg, Kufsteiner - Str. 1 . 

• 
Unsere r1um on- ara e mit 

- -

D. R. P. No. 244 858 • und D. R. P. No. 244 858 

zum Patent angemeldeten 

sowie Triumphon-Grand- Platten 30 cm bilden 

DD 
DC 

Triumphon- Company m. b. 
H. Oerlin SW., 

cc cc 

Kreuzberg
strasse 7a 
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Der grosse Erfolg auf der Leipziger Messe 
hat bewiesen, dass das 

,, 

'' • 

tatsächlich der Schlager der Messe war. 
Verlangen Sie uefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
• 

Mariahilferstrasse 32. 

,, onzerf .. 
soeben erschienen. 

==== .Jlusf/Jhrungen: Eiche, Mahagoni hell und dunke l , .Jlhorn hell.==== 
• 

Sprechapparate ohne 
Trichter 

erzeugt in bester Qualitü.t 

elallwarenfa~ri~s-A. G. 
, Erzsebetfalva b. Budapest. 
I 

• 

Eufon I, neues Modell 

Generalrepräsentanz für Oesterreich: 
.Etablissement de Specialites M uslca.les 
G. H. KRUGER, Wien I, Graben 21 . 

Vertreter in verschiedenen 

anderen Ländern gesucht 

• 
Eufon IV, neues Modell 
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Sprechmascbinen und Schallplatten für den Unterricht: ein neues Absatzgebiet. 
Fachmännische Ratsch läge für Fabrikanten. 

- Dr. Kom·ad W olte t· -

Allmählich bricht sich in den Kreisen der Fabrikanten 
von Sprechmaschineu und Schallplatten die Erkenntnis Bahn, 
dass mit der Verwendung der Sprechmaschine zu wissen
schaftlichen Zwecken ein Absatzgebiet erschlossen worden 
ist, das weitgehende Beachtung verdient. Das hat recht 
lange gedauert. Das noch vor gar nicht langer Zeit be
stehende ablehnende Verbalten von Männern der Sprech
maschinenpraxis mit Männ~rn der Sprachwissenschaften be
ruhte auf Gegenseitigkeit. Diese versprachen sich keine 
Förderung, keinen Nutzen von . mechanischen Unterrichts
Apparaten, weil jene, die Fabrikanten, wenig Neigung dazu 
verspürten, speziell für derartige Zwecke Geld in Versuchen 
anzulegen, die sich wenig zu rentieren versprachen. Das 
ist mit einem Schlage anders geworden, als einige wenige 
bedeutende Firmen den Bedürfnissen des Unterrichtes, vor
sichtig freilich, entgegenzukommen wagten. Solche Kreise, 
die sieb im Vollgefühl ihrer wissenschaftHeben Bildung und 
Bedeutung hoch erhaben dünkten über der Zumutung, aus 
der vielfach stark in Misskredit stehenden Sprecbmaschine 
wissenschaftlieben Nutzen ziehen zu wollen, begannen voll 
Erstaunen einzusehen, dass diese unter Umständen doch 
ein recht angenehmes und d~rchäus beachtenswertes Hilfs
mittel werden könne. Professoren, die sich früher entsetzt 
die Ohren zuhielten, wenn sie irgondwo die Töne einer 
Sprecbmaschine hörten, glaubten den nämlichen empfind
samen Ohren nicht trauen zu dürfen, wenn ihnen etwa 
eine wohlgelungene fremdsprachliebe Aufnahme von wissen-

schaftliebem Werte vorgeführt wurde; sie fassten schnell 
Interesse, hörten sich bald in die ungewohnten Klänge ein 
und begannen, verwundert zu loben. Hierauf durfte man 
es wagen, ihnen eine jener verabscheuten Musikplatten zu 
Gehör zu bringen; und siehe da: auch diese fand plötzlich 
Gnade. Sie sahen die Maschine plötzlich mit ganz anderen 
Augen, von einem anderen Gesichtspunkte aus an, nachdem 
man sie ihnen auf dem rechten Wege nahegebracht hatte. 
Immer gelingt das freilich nicht so leicht ; aber es kann 
festgestellt werden, dass auf dieseWeise die Sprechmascbine 
in solchen Kreisen immer mehr Anhänget· findet, die für 
ihre Anerkennung nnd Verbreitung nunmehr voll wissen
schaftlichen Eifers Sorge tragen, sobald sie einmal bekehrt 
worden sind. Als Abnehmer kommen hier zwei Kategorien 
in Frage: einmal diejenigen, die eine Sprechmaschine für 
ihren eigenen wissenschaftlieben Bedarf, also für persön
liche Zwecke kaufen. Ist die Sprechmaschine aber einmal 
in ein solches Haus eingezogen, so werden die Sprachauf
nahmen allein bald nicht mehr genügen: Musikplatten folgen 
bald. - Ferner: die Schulen, die höheren Lehranstalten. 
Und dies ist ein Absatzgebiet, das ganz besonderer Auf
merksamkeit wert ist. Einmal stehen hier in vielen Fällen 
erhebliche Geldmittel zur Verfügung. Ein Dutzend Platten 
mehr oder weniger spielt hier oft gar keine Rolle. Und 
wenn die Schüler im lJntenicht die Sprechmascbine als 
höchst ilutzbringendes Instrument schät.zen gelel'Dt haben, 
dann dauert es gar nicht lange, bis sie sich von den Eltern 
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ebenfalls für ihren Privatbedarf eine gleiche Maschine haben 
schenken lassen: "für die Schule"; das klingt so bedeutsam 
und lässt Bedenken schwinden. Ist aber die Sprechmaschine 
einmal in ein solches Haus eingezogen, so werden die 
Sprachaufnahmen allein ... usw. Siehe oben! Kurzum, 
nicht nur ein weites Gebiet für Absatz erschliesst sich hier, 
sondern mit ihm zugleieil bietet sich auch eiu ganz selbst- I 
tätig funktionierendes \Verbemittel, das sicheren Erfolg ver
spricht. Das weite Feld ist noch recht wenig bearbeitet 
worden; nut· wenige Firmen beschäftigen sieb zurzeit mit 
dieser Aufgabe. Nur wenige Schulen sind gegenwärtig im 
Besitz einer Sprechmascbine, und doch gibt es allein in 
Preussen nicht weniger als 738 höhere Lehranstalten für 
Knaben, 8 Kadettenanstalten, 18 Land wirtscbaftsscbulen, 
234 öffentliche höhere Mädchenschulen: insgesamt also 
9D8 höhere Schulen, ohne die vielen privaten Anstalten, 
sowie Anstalten verwandter Art, wie Universitätsseminarien, 
Mittelschulen, kaufmännische Fort.bildungsscbulen, Lehrer
seminn.rien, mitzuzählen. 

Dieses grosse Gebiet kann natürlich nicht ohne erheb
liebe Mühe erobert werden. Wie dies geschehen kann, soll 
in folgendem darzustellen versucht werden. 

\Vie verfuhr man bisher? Der Vermittler zwischen 
dem Manne der Theorie, dem Wissenschaftler, und zwischen 
det· Praxis, der Umsetzung wissenscbaftlichet· in greifbat·e 
Worte, der Verlagsbuchhändler, machte den Anfang. Er 
er·kannte die Bedeutung des neuen Unterrichtsmittels und 
wollte Schallplatten wie Bücher für den Untenicht absetzen. 
Die Fabt'iken versagten. Der Buchhändler musste sie auf 
eigene Kosten herstellen Jassen. Bei der Auswahl der zu 
schaffenden AufnAhmen war fü r ihn naturlieh das Bedürfnis 
seiner eigenen Verlagsrichtung ausschlaggebend. Zudem 
blieb die Sache ein Wagnis, solange nicht auch Apparate 
gebaut wurden, die besonders für Unterrichtszwecke be
rechnet waren. 'J.1rotzdem sind hier bereits gute Grund
lagen geschaffen und erfreuliche El'folge erzielt worden. 
Bald kam auch "der Untel'l'ichtsapparat'\ den eine unserer 
bedeutendsten Firmen als erste und lauge Zeit als einzige 
herstellte. Ob in ihm das Ideal erreicht WUI'de oder nicht., 
soll hier nicht beurteilt werden. Genug, ein leistungsfähiges 
Haus stellte sich in den Dienst der Sache und, was der 
Kernpunkt der Neuerung war, die betreffende Gesellschaft 
sicherte sich die tätige Mitarbeit eines erfahrenen Wissen
schafters, eines praktischen Sc h n 1m an n es. Dieser war 
zwar durchaus nicht der erste, der sich der Sprecbmaschinen
frage zuwandte. In Wien arbeitete ein anderer tnit noch 
bedeutend .grösserem Geschick und vor allem mi t unver
gleichlich höherem technischen Können in gleicher Rieb· 
tung; dieser aber auf eigene Faust oder Hand. in Hand mit 
einem Verleger. Und Dr. Guilio Pllnconcelli-Oalzia in Mar
burg, dann in Hu.mburg, tronte als wissenschaftlicher Richter 
in schöner Parteilosigkei t, frei von jedem persönlichen In
teresse, iiber den praktisch Arbeitenden und ermutigte sie 
durch gediegene Kritiken null wertvolle Hin weise zu immer 
n~uen Versuchen. - Dass aber eine grosse Fabrik mit 
einem Schulmann zusammen arbeitete, das war etwas 
Neues und Wertvolles. Der Erfolg liess nicht auf sieb 
warten. Dass er kommen musste, \\ar eigentlich selbst
verständlich, weil das ganze grosse Gebiet hier zum ersten 
Male mit richtigen Mitteln bearbeitet wurde. Missgriffe 
konnten auch hier natürlich nicht ausbleiben. Aber nun 
wurden auch andere Firmen aufmerksam. Sie entsannen 

--
sieb. irgendwo im Lager alte Matrizen von französischen 
oder englischen A ufoahmen liegen zu haben. Schön waren 
diese alten Aufnahmen gerade nicht; aber für die Schule 
genügten sie 'WOhl: es war doch Französisch oder Englisch. 
Und so presste man denn plötzlich fröhlich darauf los, und 
allenthalben wurden "Unterrichtsplatten" ausgegraben. Das 
schadete der guten Sache sehr. Die Reftektanten wurden 
sehr misstrauisch und ihr Interesse ftaute so stark ab, dass 
man sogar zum alten Walzenphonographen zurückgriff. 
Hiermit konnte man sieb seine Aufnahmen selbst herstellen, 
und so gut, wie die überall angepriesenen Platten waren 
sie fast auch. Auch für den Phonographen wurden jetzt 
"Sprachlehrwalzen" hergestellt, die ihre Käufer fanden. 
Sogar bedeutende Philologen widmeten ihm ihre kostbaren 
IüMte, leider aber einem untauglichen Objekt. Eine ganze 
"Lehr·methode" wurde sogar mit Hilfe des Phonographen 
ausgearbeitet. Hier also zum zweiten Male Praktiker und 
'J.lheoretiker Hand in Hand : leider aber versagte die Praxis, 
weil sie den Phonographen benutzte, und noch um ein be
deutendes mehr ver~:~agte der sogenannte wissenschaftliche 
"Fclchman", ein Professor, der diesen 'l,itel aller anderen, 
nur nicht seiner sprachwissenschaftlichen Kenntnisse wegen 
erhalten hat. Seine "Methode" ist ein ungeheuerliches 
Machwerk von Stümperei und Kenntnislosigkeit. Und doch 
wurden sogar diese Fabrikate, Phonographen, Walzen, Unter
richtswerk, gekauft. Gibt es einen schlagenderen Beweis fUr 
das herrschende Bedürfnis an Unterrichtsphonogrammen? 

So also liegen die Dinge: eine mit einem wissenschaft
lichen Facbm::mn Hand in Hand arbeitende grosse Fabrik 
sowie ein süddeutscher Verlag, der eigene Schallplatten 
neben fremden sowie Apparate verkauft., bedeuten gegen
wärtig die einzigen ernsthaften Lieferanten an Sprachauf
nahmen. Die Deutsche Grammopbon·Gesellscbaft und die 
Firma Pathe Frcres werden in Kürze neben einem kleineren 
Betriebe ebenfalls in gleicher Richtung zu arbeiten 
beginnen. Die fra.nzösische 'B'abrik mit einem aus
schliesslich für Unterrichtszwecke bestimmten, diesen in 
ganz besonders geschickter Weise angPpassten Apparat. 
Dieser scheint gegenwärtig die vollkommenste Maschine füt' 
Lehrzwecke darzustellen. 

Ueberall beginnt es sich zu regen. In Bälde wird t>S 

wieder Massen neuer Lehrplatten geben. Wie aber wird 
der Erfolg sein? Wir fürchten grosse Enttäuschungen. 
Ihnen vorzubeugen, ist Zweck dieser Zeilen. 

Denn allen diesen geplanten Unternehmungen, zwei 
davon ausgenommen, fehlt es an dem Wichtigsten: am 
theoretischen Berater, am schul technisch und 
wissenschaftlich gebildeten Fachmann. Und ohne 
diesen ist ein Erfolg nicht möglich. Sprachaufnahmen, die 
ins Blaue hinein gemacht werden, sind nutzlos. Ein Kauf
mann, der lediglich die französische und englische Sprache 
beherrscht, kann ganz unmöglicll wissen, was im Unter
richt verlangt wird, und sei er als Kaufmann auch noch 
so tüchtig. 

Ein Unternehmen, das in möglichst grosszügiger und 
dabei doch rationeller \~eise den Kampf um die lohnende 
Kundschaft unserer höheren und mittleren Lehranstalten 
wagen will, das Schallplatten für den neusprachlichen 
Unterricht - denn dieser allein kommt ernsthaft in Frage-, 
wie geeignete Lehrapparate herzustellen beabsichtigt, muss 
vor allem in folgenden Dingen auf das genaueste unter
richtet sein: 

I 
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Welche Arten der Sprachaufnahme braucht die höhere 
Lehrnnstalt? Was für Texte? Was für eine Auswahl an 
poetischen Stücken? Es kommen in Betracht: Gedichte, 
Pros~ttexte bedeutender Autoren, dramatische Szenen, Bruch
stücke längerer Dichtungen. Was wird davon in unseren 
Schulen gelesen? Wie muss die Art des Vortrages solcher 
poetischer Werke sein? Sie ist verschieden je nach dem 
Bildungsgrad des Schülers, für den diese oder jene Dich
tung in Frage kommt. - Zweitens: was für Texte rein 
lehrhaften Charakters müssen geboten werden? Vortragsart '? 
Lehrhaft oder deklamatorisch? Besonders der erstere Fall 
ist nur dem Fachmann zm· Beurteilung zu überlassen. 
Welche Aussprache ist als mustergültig anzusehen? Viele, 
selbst gebildete Ausländer, zeigen Unarten in der Aus
sprache, die nur der Sprachwissenschaftler bemerkt. Die 
Sprecher müssen phonetisch gedrillt werden, ehe sie brauch
bare A ufoahmen liefern können. Das kann nur der Philo
loge, der praktische Phonetiker. So zeigt eine aufs Gerate
wohl herau~gegriffene Anzahl von Fragen klar und deut
lich, dass hier mit dem blossen Herstellen technisch voll
kommener Rezitationen beliebiger Texte gar nichts getan ist. 

Der wissenschaftliche Fachmann ist hier un
e n t b ehrlich. Was muss er leisten? - Seine Aufgaben 
sind schwierig und mannigfach. Zunächst muss es ein 
Neusprachlet sein, der die Fremdsprache wissenschaftlich 
von Grund aus kennt. Zugleich aber it:it es unentbehrlich, 
dass er gleichzeitig die Praxis des Sprechmaschinenwesens 
völlg beherrscht; er braucht freilich nicht fähig zu sein, 
die Aufnahmen selbst herzustellen. Dazu ist der Aufnahme
mechaniker da. Aber er muss Fehlerquellen finden, Ver
besserung-svorscbläge und praktische Versuche zur Erzielung 
immer feinerer Resultate machen können, er muss im 
Apparatebau genau Bescheid wissen und geeignete neue 
Modelle zu konstruieren verstehen, die den Bedürfnissen der 
Klasse entsprechen. Und hier ergibt sich eine grosse 
Schwierigkeit : das alles sind Dinge, mit denen sich wohl 
der Physiker, kaum aber der Neusprachler beschäftigt. Und 
doch müssen gerade unter diesen geeignete Persönlich
keiten gefunden werden ; denn Physiker sind wieder in 
sprach wissenschaftlicher· Hinsicht ungeeignet. Der wissen
schaftliche Berater und Leiter soll ferner wenigstens ele
mentare kautmännische Kenntnisse und solche vom Patent
wesen mitbringen. Dabei aber soll er ein gediegener, in 
seinen Kreisen gearhteter Schulmann sein, der sein Lehr
geschick und seinen wissenschaffliehen Ruf in den Dienst 
der Sprecbmaschinenfrage stellt. - Er muss die Texte 
und die Sprecher für die Aufnahmen auswählen und 
Vot·bereiten. Er muss in der Lage sein, selbst 'rexte zu 
schaffen, die lediglich dem Erlernen der Fremdsprache 
dienen; Texte, die neben den eingeführten Lehrbüchem an 
möglichst vielen Anstalten im Untenicht verwendet werden 
können, damit die Platten Absatz finden. Er muss also in 
der Lage sein, selbst einen Hilfs-Lehrgang zu verfassen, 
der allen wissenschaftlichen Anforderungen gerecht wird. 
Ferner muss er unter den am meisten eingeführten Lehr
büchern die zukunftsreichsten mit Kennerblick herausfinden 
und mit den betreffenden Verlegern in Verhandlung tretP-n 
wegen eines Vertrages, der ihm die phonautographische 
Wiedergabe der in den Büchern enthaltenen Uebungsstücke 
gestattet. Mit allen Fragen des höheren Unterrichts in 
Deutschland, vor allem in Preussen, muss er auf das innigste 
vertraut sein. Ausländer kommen natUrlieb gat· nicht in 

Frage. - Er muss sich in Prospekten an seine Amts
genossen wenden, denen er seine Platten empfiehlt. Et· 
muss Zugang zu den wissenschaftlichen Vereinigungen 
haben, um dort in wissenschaftlichen Vorträgen Apparate 
und Platten vorzuführen. Er muss zu den Behörden in 
Beziehungen stehen und sich in den Kreisen seiner Kollegen 
eines guten Rufes erfreuen, um in Wort und Schrift erfolg
I'eich für sein Unternehmen eiustehen und so der mit ihm 
zusammtnarbeitenden li,abrik einen gediegenen Erfolg 
schaffen zu können. 

Das ist in kurzen Zügen das Bild eines solchen wissen
schaftlichen Fachmannes, wie ihn unsere Sprecbmaschinen
und Plattenfabriken brauchen, wenn sie mit ihren Erzeug
nissen in die Welt des Unterrichtes einziehen wollen. Ohne 
einen solchen ist ihr Unternehmen von vornherein aus
sichtslos. Drucker und Verleger können keine Zeitung er
scheinen lassen, wenn sie keinen Schriftleiter haben, der 
verantwortlich zeichnet. vVir brauchen hier gediegene 
Theoretiker, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden 
der Praxis stehen; ein vöJlig neuzeitlicher Typus des wissen
schaftlich gebildeten Scbulmannes, der mit der stAtig fol't
schr-eitenden Entwicklung des Sprechmascbinenwesens ent
stehen wird, weil er entstehen muss. Ohne ihn geht's 
nicht! Ohne ihn sollte man es beileibe nicht versuchen. 
leb warne die Ungläubigen l 

Leipziger Messe. -
(Fortsetzung.) 

J{alliope ~Insikwerke .A.-G., Dippoldiswalde. Kalliope 
will offenbar mit einem Schlage in die Reihen der führenden 
Firmen eintreten. Das Repet·toire, das bishel' auf das Volks
tümliche zugeschnitten war, zeigt neuestens hochkünst
lerischen Einschlag, wohl von der Erkeuntnis geleitet, dass 
auch in einer bil1igeren Marke Qoali tät geboten werden 
kann. Unter den Appat·aten erregten die billigen Luxus-
1ypen besonderes Aufsehen unter der Händlerschaft. Ein 
Schlager ist der billige Apparat Phänomen, der besondere 
für den Export bestimmt ist. Viel Interesse findet ebenfalls 
ein anderer neuer trichterloser Appamt. Neu aufge
nommen wurde die Diktiermaschine Simplizissimus, die 
sehr leicht, sehr klein und höchst einfach konstruiert ist 
und dabei an Tonkraft jede grosse Maschine erreicht. 
Sogar Flüsterstimme lässt sich mit diesem Apparate tadel
los aufnehmen, eine Leistung, die weit über das hinausgeht, 
was man von einer Diktiermaschine erwarten darf. Dazu 
tritt der konkunenzlos billige Preis von M. 60,- detail. 
Diese Maschine, zu der auch ein vorzüglicher Abschleif
apparat gehört, wit·d bald zu den verbreitetsten Typen ge
hören und dürfte insbesondere unsere Auslandexporteure 
interessieren l Da die diesjährige Messe im Zeichen des 
Holztrichters steht, hat die Kalliope A.-G. nicht gesäumt, 
auch einen Holztrichter zu bringen, und zwar zu dem un
glaublich niedrigen Preis von M. 5 für den Händler und 
ohne Zwang, grössere Posten abschJiessen zu müssen. 
Dabei handelt es sieb um einen echten Mahagonitrichter 
in den Dimensionen 56> 52, der für sich nilein eine Sehens
würdigkeit bildet. Eine Uebenaschung ist die Platte mit 
Etikett ohne Loch, von der jeder Kunde ein Gratis
exemplar bekommt, während das grosse Publikum die 
Garantie hat, nur vollkommen neue, bisher nie gespielte 
Platten zu erhalten. 
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Tdumphon Compa11y m. b. H., Bel'lin SW. 4:7, Kreuz
bergstr. 7, hatte dieses Mal ganz gewaltige Anstrengungen 
gemacht, um erfolgreich aus dem Wettstreit hervorzugehen. 
Die neu aufgenommenen Typen zeugen von einem erlesenen 
Geschmack. FUr die Ausstattung der Apparate war u. a. 
auch die keramische Kunst dienstbar gemacht worden. Die 
mit stilvollen Motiven versehenen Kacheln als Kastenver
zierungen rufen einen vorzüglichen Effekt hervor. Auf das 
Technische der Neuerungen eingehend, sind besonders die 
konkurrenzlosen Hydrawerke D.R.P. rühmend zu erwähmen. 
Die Nachfrage nach dem "Hydra-Motor(( aus aller Herren 
Länder ist der schlagendste Beweis für die Notwendigkeit 
nach Werken mit einem Federgehäuse, welches innerhalb 
weniger Sekunden ausgewechselt werden kann, ohne eine 
Demontage vorzunehmen. Wil' sahen auch die Hydra
Neukonstruktionen und waren von der Präzision derselben 
überrascht. Die Werke haben Schneckenantrieb, geräusch
losen Gang und sind mit einer und zwei Federn versehen. 
Eine vollständige Vernickelung gibt den Werken ein sehr 
ansprechendes Aussehen, und die Behauptung der F irma, 
dass diese Hydra-Motoren D.R.P. eine Klasse für sich bilden, 
hat viel für sirh. Die Triumphon Company bringt auch 
eine Reihe neuer Schalldosen heraus, welche eine besonders 
grosse Tonfülle ergeben. - Die Gesellschaft bat auch das 
Repertoire ihrer Triumpbon-Platten bedeutend erweitert, und 
die Neuaufnahmen, welche wir gehört haben, sind geradezu 
eratklassig. Interessant sind auch die doppelseitigen Trium-. 
phon-Grand-Platten, 30 cm, für welche der Händlerpreis auf 
M. 1,60 festgesetzt ist, und von welchen in der nächsten Zeit 
ein grösseres Repertoire herauskommen soll. 

Die Metallwa1·enfabriks .Akt.-Ges. in Erzsebetfaha bei 
Budapest, die bekannterweise die Fabrik der Eufon Aktien
geseilsschaft angekauft bat, nahm dieses J ahl' zum ersten 
Male mit einer reichen Auswahl von trichterlosen Eufon 
appara~en an der Leipziger Messe teil, welche Apparate, 
wie bekannt, die ersten trichterlosen Sprachmaschinen auf 
dem Weltmarkt waren. Wir haben mit Vergnügen bemerkt, 
dass an der Ausführung und Konstruktion der Appal'ate 
verschiedene Neuerungen durchgefi.ihrt wurden, die ea er
möglichen, dass die klangvolle und edle Tonwiedergabe der 
Eufonapparate nicht nm· richtig zur Geltung kommt, sondern 
dass dieser Apparat durch seine vollkommene mechanische 
Ausbildung als Repräsentant einer soliden und gediegenen 
Sprachmaschine gelten kann. Besonders wollen wir die 
neue Konzerttype Modell 1912 hervorheben, .welche in ver
schiedenen Ausführungen gezeigt wurde, aus echtem Maha
goni hergestellt, und zwar sowohl in Naturfarbe als auch 
dunkelrot gebeizt. Es ist das eine Maschine, von der man 
wohl sagen kann, dass sie als Salon- und Konzerttype an 
Ausstattung und Klang den höchstea Ansprüchen Genüge 
leistet. Wir sehen an diesen .Appa.raten eine Tiscbler
~rbeit, die der bekannten ungarischen Möbeltischlerei voll
kommen würdig ist. Derselbe Apparat ist auch in ganz 
lichtem Vogelahorn ausgestellt, ferner ein besonders schönes 
Exemplar aus Ebenbolz mit Perlmutter-Intarsien. Ausser 
dieser Konzerttype waren auch einfachere Typen ausgestellt, 
die an edler Tonwiedergabe und gediegener Tischlerarbeit 
hinter dieser Type nicht zurückstehen. 

Pyrophon·Mul"ikwerl\e Ermo~t Berger, Leipzig, hatten 
eine prächtige Ausstellung in Orchestrions, elektrischen 
Klavieren, sowie auch in gewöhnlichen Klavieren und Sprecb
mascbinen. Modell 4 war wohl das billigste Noten-

Orchestrion auf der diesjährigen Messe. Die Kunstspiel
klaviere sowie Xylophonklaviere bedürfen besonderer Er
wähnung. In den beiden Mnstersälen war eine sehr gl'Osse 
Anzahl verschiedener Musikwerke aufgestellt, neben einer 
grossen Anzahl Sprecbmascbinen. 

W eitz & Fraenzel G. m. b. H., Markneukh·chen. Die 
tdeasmuster-Ausstellung dieser Firma macht immer den Ein
druck des Fertigen. Keine fragwürdigen Neuheiten, er
probte, verkäufliche Instrumeule in geschmackvollen Ge
häusen, zu -konkurrenzfähigen Preisen, sind die Spezialität 
derselben. Aber nicht allein Sprachmaschinen stellt die 
Fh ma her, auch eine ganze Anzahl der unter dem Namen 
"Markneukirchener Artikel" bekannten Instrumente, beson
ders Saiteninstrumente, und unter diesen die jetzt wieder 
modern gewordenen "Lauten". Ein kuranter AI'tikel aueb 
für Sprechmaschinenbändler. 

Wilhelm Dietdch, Leipzig, gehört zu den Pionieren 
der Sprechmaschinenbranche. Die Musterausstellungen in 
dem ständigen Mnstersaal, Mal'kt 11, und dem Messraume, 
Patersstrasse 44, zeigten eine grosse Anzahl trichterloser 
Apparate und neue Konstruktionen in Automaten. Aber 
auch in Orchestrions, elektrischen und Handspiel-Pianinos 
waTen viele Neuheiten zu sehen, die sich durch solide 
Arbeit und guten Geschmack bemerkbar machten. 

H. Peters & Co., Leipzig. ln ihrem ständigen Muster
saal Theaterplatz sowohl, wie in dem Messausstellungs
I aurn Petersstr. 41 hatte die Firma eine Anzahl ihrer be
kannten Walzen-Orchestrions in neuen Mo-dellen, eine Kol
lektion elektrischer und Krinstspiel- Pianinos ausgestellt, 
unter diesen auch ein Violinen-Piano, ohne welches es nun 
mal in diesem Jahr in keiner Ausstellung ging. Nichts 
verbreitet sich schneller wie ansteckende Krankheiten und 
Neubeiten in der Musikbrancbe. Die ausgestellten Sprech
maschinen fielen durch solide Konstruktion und elegante 
Aufmachung auf. Die Spezialität der Firma bilden "Hand
spielpianinos" in unerreichter Auswahl und Preis. Die er
freuliche Ausdehnung, welche dieee alte Firma unter ihren 
jetzigen tatkräftigen Besitzern genommen, hat dazu geführt, 
ein ·neues, ständiges, 300 qm grosses Ausstellungslokal in 
dem neuerbauten Handelshause, Pfaftendorferstr. 2, gegen
über dem alten Theater, einzurichten, in welchem in Zu
kunft auch die Messausstellungen konzentriert sein werden. 

E. Dienst, Leipzig- Gohlis 10. Hier waren dieses 
Mal besonders interessante Neuheiten ausgestellt.. Das 
Violinenorchestrion Violetta mit eingebauter echter Violine 
ist jetzt mit sichtbarer Violine eingebaut. Wir hörten 
darauf Berceuse de Joselyn, welche wirklieb tonvollendet 
zum Gehör gebracht wurde. Dienst's F ederklavier Wally 
hat jetzt ein geradezu prächtiges Eicbengebäuse, so dass 
es jedem Restaurant zur Zierde gereichen wird. A usserdem 
waren elektrische Pianos in reicher Auswahl vertreten, 
deren Billigkeit uns besonders interessierte. In Sprach
apparaten zejgte die Firma eine ganz riesige Auswal1l , 
selbst die billigsten Apparate waren, was Holzarbeit und 
.B'ederwerk an belangt, unerreicht schön. Der Einbauapparat 
Flutina fand, wie wir hörten, viel Beifall. Ein ganz be
sonderer Schlager dürfte Dienst's Versenktricbtersprecb
apparat werden, schon der erste Versuchsapparat bewies, 
dass man hier auf dem rechten Wege ist, den vollständig 
von N ebenge1·äuscben befreiten Apparat zu entdecken. In 
den International Accordions bewies die Firma, dass sie 

I fortge'sßt.zt hestrebt ist, nur das Bes'te zu bieten, wir 
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waren erstaunt, als wir die Tonfülle des Herkulesbassakkor
dions hörten. Auch eine ganz frappierende Neuheit D. R. P. 
~!teilte Dienst zur Schau, ein Wiener Akkordion, auf dem 
man, obwohl nut zwei Reihen Tasten vorhanden sind, in 
fünf Tonarten spielen kann. Auch in Bandonions baut, 
wie wir hören, Dienst diese Patentinstmmente, und dürfte 
das eine Umwälzung auf diesem Gebiete werden . Dienst 
hat seit mehreren Jahren auch eine eigene Werkstatt in 
St~·eich- und Zupfinstrumenten seiner Fabrikation angeglie
dert, da er durch den Export dazu gezwungen wurde. 
Was wir in Geigen und Lauten sahen, war alles erstklassige 
Ware. Zuletzt wollen wir noch erwähnen, dass auch in 
den Notenschränken Kosmos verschiedene neue Modelle zuT 
Schau standen. 

J . MoJlenhauel' & Söhne, Fulda. Als Vertreter der 
Holzblasinstrumenten-Industrie sahen wir heuer zum ersten 
Male diese Firma in Leipzig. Drei Erzeugnisse dieses sich 
rles besten Rufes auf dem Weltmarkte erfreuenden Hauses 
el'l'egten das lebhafte Interesse unserer massgebenden Ein
käufer und Exporteure. Als Resultat des fortgesetzten 
Strebens, die Flöte akustisch vollkommener zu bauen, findet 
die F irma guten Absat~ mit der Böhmflöte Günther-Mollen
bauer mit ,akustisch vollkommenen E, Fi~:~, Gis; dies Instru
ment ist speziell für professionelle Spieler oder ernste 
Dilettanten bestimmt. Neben sehr preiswerten Klarinetten, 
Oboen und Fagotten verschiedener Systeme fällt die Klari
nette System Union durch ihre für die moderne Technik 
äusserst vorteilhafte Klappen- und Trilleranlage auf. Be
sondere Erfolge vom kaufmännischen Standpunkt brachte 
der Firma eine besonders billige Böhmfl.öte. (Schluss folgt.) 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
Berlin. In dem Konkursverfahren über das Vermögen 

der Vereinigten Deutschen Sprechmaschinen-Industrie, Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin, AdalbeTt
stra.sse 9, war zur Abnahme der Schlussrechnung des Ver
walters und zur Erhebung von Einwendungen gegen das 
Schlussverzeichnis der bei der Verteilung zu berücksich
tigenden Forderungen s0wie zur Anhörung der Gläubiger 
über die Erstattung der Auslagen und die Gewährung einer 
Vergütung an die Mitglieder des Gläubigerausschusses der 
Schlusstermin auf den 15. März 1912, vormittags 11 Uhr, 
vor dem Königlichen Amtsgericht., Betlin C. 2, Friedrich
strasse 13/14, Ill. Stockwerk, Zimmer 106/108, bestimmt. 

Kattowitz 0.-S. In die Firma Allegro-Werke Inhaber 
P. F. Janotta, Kattowitz 0.-S. , ist Herr Franz Hruby als 
persönlich haftender Gesellschafter eingetreten. Das Geschäft 
wird unter der Firma Allegro-Werke Janotta & Hruby fort
geführt. Alle Aktiven und Passiven werden von der neuen 
Firma übernommen. Jeder Gesellschafter ist zur alleinigen 
Zeichnung berechtigt. 

Königsberg i. Pr. Neu eingetragen wul'de die Fil'ma 
Karl Brunnenherger und als deren Inhaber der Kaufmann 
Karl Brunnenbe1•ger. Geschäftszweig: Musikinstrumente 
und Sprechmaschinen. 

Nürnberg. Unter der Firma Musikhaus Noris Georg 
Kratzer betreibt der Kaufmn.nn Herr Georg Kratzer den 
Vertrieb von Musikalien, Musikinstrumenten, Sprech
apparateo, Schallplatten, Karneval- und Somme1'festartikeln. 
Dem Kaufmann Herrn Karl Derrer ist Prokura erteilt. 
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Ein vollständiges Verzeichnis des Wortlautes der Hauptansprüche mit Zeichnungen aller vor 1909 an
gemeldeten und am 1. Januar 1912 noch nicht erloschenen deutschen Patente und Gebrauchsmuster der 

Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. Gottsehe 
Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach- und Schreibwerk
zeuge - Nadelhalter - Trichter - Gehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute Trichter (trichterlos) - Aufnahme
Vorrichtung - Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschalldosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramm und 

ähnliches - Phono-Schreibmaschine - Nadelkästchen - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich filr alle Fabriken, Eriinder, 
Konstrukteure, Grossisten und Händler, die 
sich vor Patentprozessen schlitzen "WWOIIen. 

Ein wertvolles Nach schlage

buch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden 10 Mk. 
Bestellungen sofort erbeten. 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H. Berlin w. 30 

Bestellschein 
Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung 

1 GOTTSCHO, Gültige Patente d Gebrauchsmuster. 
Den Betrag von Mk. 10,- sende gleichzeitig - bitte durch Nach-

nahme zu erheben. 
(Cenaue Adresse) 
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Prieda Hempel. 
Frieda Hempel ist ein "Star" geworden. Sie bildet 

für unsere Königliche Bühne eine Zugkraft, sie wird von 
allen Hofbühnen und Stadttheatern als Gast gesucht, und 
die Konzertunternehmer bieten ihr Honorare, wie man sie 
nur einem "Star" gewährt. - Auf einem Gesangsgebiete, 
auf dem des "bei canto", in dem sonst nur italienische und 
dann französische Künstlerinneu zu herrschen pflegen, bat 
sich die deutsche Sängerio Frieda Hempel einen Weltruf 
erobert. 

Frieda Hempel bat nicht kämpfen müssen. Sie brauchte 
nicht den am Theater so dornenreichen Weg von unten 
nach oben zu erklimmen, sie hatte nur den Schritt vom 
Sternseben Konset·vatorium in Berlin zum Königlichen Opem
bause zurückzulegen. In einer Schülervorstellung im Theater 
des Westens höt·ten sie det· Generalintendant Graf v. Hülsen
Haeseler und unser Opernhaus-Regisseur Droescher als Frau 

Flutb und luden sie ein, in 
dieser Rolle im Königlichen 
Opernhause auf Engagement 
zu gastieren. Sie hatte El'folg, 
man bot ihr einen Vertrag, 
aber dati Schweriner Hoftheater 
hatte sich die junge Konser
vatoristin bereits vorher auf 
fünf Jahre von 1905 an ge· 
sichert. Aber nach Ablauf von 
zwei Jahren gelang es, den 
Set weriner Vertrag zu lösen, 
und die Künstlerin konnte mit 
Beginn der Spielzeit 1907 in 
den Verband des Königlichen 
Opernbauses treten. 

Wie sie sich an dieser Kunststätte zu einer Meisterin 
des Ziergesanges entwickelt bat, wie sie auch schauspiele
risch wuchs, das ist von Publikum und Kritik nach Gebühr 
anerkannt worden. Und gerade mit ihrer jüngsten Leistung, 
der Feldmarschallin im .,Roseukavalier", offenbarte sie, mit 
wie vollendeter Künstlerschaft sie auch das ihr gesanglich 
ferner Liegeade zu behandeln versteht. 

Frieda Hempel ist heute schon ein so berühmter Star, 
dass die Fama ihr sogar ein Abenteuer mit König Leopold 
von Belgien andichtete. Solche Verzerrungen der Wahr
heit mussten kürzlich von der Künstlerin selbst richtig 
gestellt werden. 

Gleich der Destinn, die erst im Königlichen Opern
hause etwas geworden ist, folgt auch Frieda Hempel mit 
Ablauf dieser Spielzeit den sirenenhaften Dollat·klängen. 
Sie bat sich dem New Yorker Metropolitain Opera House 
auf drei Jahre verpflichtet; sie erhält für eine sechsmonatige 
Saison, in der sie sechzigmal auftritt, ein Honorar von 
60 000 Dollar, d. h. ungefähr 260 000 Mark. Sie wird 
drüben nur italienisch und nur ausgesprochene Koloratur
partien singen. 

Die Odeon-Werke, Weissensee bei Berlin, besitzen in 
ihren Repertoiren auf Odeon-Platten ganz hervorragend 
gelungene Aufnahmen von Frieda Hempel. Für jeden 
Musikkenner sind diese Platten Leckerbissen, geeignet, un
getrübte Kunstfreude zu erregen. 

- Max Chop.-

Odeon - Fonotipia. 
Das gute Musizieren ist noch ebenso im Schwange, 

wie es nicht an erlesenem Material fehlt I Zu dieser U eber
zeugung kommt man immer wieder nach der Begegnung 
mit den Neuheiten dieser beiden Platten'fil'men, die nach 
Qualität der Leistung und Quantität des Dargebotenen 
siegreich ihren Platz unter den Ersten behaupten Die 
Reichhaltigkeit der Auswahl ist staunenswert. Und man 
kommt da mit Dingen zusammeu, die wirklieb interessieren, 
die auch noch nicht abgehraucht sind infolge der Gunst 
der Menge und ihrer Vorliebe für ein gewisses Genre der 
musikalischen Literatur. Das grosse Odeon- B treicb
Orchester bringt den Trauermarsch beim 'rode Sieg
fri eds aus Ri cb. Wagners "Göt.terd ämm erung" 
(99 74.0-1). Es ist ein Wagnis bei dieser Musik, deren Effekt 
so ausserordentlich stark auf der instrumentalen Kombina
tion basiert, deren Mischung von Motiven ein unaufhörliches 
Zusammenströmen bedeutet, die obendrein noch mit höchster 
Tragik wirken soll, also mit einer Stimmung, die selbst 
kleine Mängel in der Perfektion der Darbietung empfindlieb 
heraustreten lässt. Was man hier bietet, ist sehr anzu
erkennen, wenngleich vorweg gesagt werden soll, dass das 
Ideal noch nicht völlig erreicht ist. Die Hauptwirkungen 
ruhen bei den Bläsern; und der Uebertrager des Stücks 
für den Plattengebrauch hat sieb als höchst routiniertet· 
Künstler erwiesen. Dort, wo das Heroen- und Leidmotiv 
der Wälsungen ganz oder in Hindeutungen die Entwicklung 
durchzieht, sind kleine, wenn auch unbedeutende Schwan
kungen bemerkbar. Wie aber dann allmählieb die düsteren 
Nebel zerrinnen, wie sieb die glänzende Schwertfanfare 
und die Weise Siegfriede als Wälsungen~pross durch
ringt, da wird der Effekt ein vollkommener. Auch die 
ins Heroische gebeugte Hornweise klingt prachtvoll. 
Unter den einander ablösenden stimmführenden Instru
menten ragen Trompete und Klarinette besonders bervvr, 
gegen den Schluss bin auch einmal die Oboe. Die crescendi
decresceudi sind massvoll angelegt, das Verklingen im 
Ring- und Heldeothema (in Moll) nimmt sich ergreifend 
aus. Auch die im Original der Pauke überwiesenen 
Rhythmen als Ausdruck starren Entsetzens treten scharf 
hervor. Alles in allem hat man hier eine hochachtbare 
Leistung vor sieb, die uneingeschränktes Lob verdient. 

Von den Sängern mag der neue Tenor des Berliner 
Opernhausefil, Hermann Jadlowker, mit der Schlummer· 
weise: ,,0, senke, süsser Schlaf, dich nieder!'' aus 
Aubers: "Stumme von Portici" (99 919) den Anfang 
machen. Dass dieser Säuger einmal in Berlin sein Glück 
finden würde, daran zweifelte ich nicht. Er vereinigt in 
seinem schönen Organ das weiche piano mit dem kl'aft
vollen forte, Intelligenz der Auslegung mit warmpulsender 
Empfindung. Selten nur hört man heute noch das Lied 

! 
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aus der "Stummen". Wer es so meisterhaft wiedergibt, 
wie Jadlowker, der ist wirklich ein ganzer Künstler. Die 
Präzision in allem Tonlieben bleibt mustergültig, der 'l'imbre 
süss-innig und verträumt; mitunter glaubt man einen italieni
schen belcanto-Star vor sich zu haben. Auch die freie Art 
des Phrasierens imponiert. Wenn Jadlowker mit seinem 
Material rationell weiter wirtschaftet, sich namentlich vot· 
jedem Utl'ieren sorglieb hütet, dann werden wir ibm noch 
manch' köstliche Gabe verdanken. - Ein ausgezeichneter 
Bühnenroutinier mit frischem Material und leichter Grazie 
der Tongebung ist auch der Dresdener Hofopernsänger 
Fritz Soot, der mit dem necklscheu Ständchen 
"Dorina, jene K leine" aus "Fra Diavolo" (99 739) ein 
wirkliches Kabinettstück bietet. Das Ganze ist intim ge
halten und mit jenem Charme hingeworfen, den man bei 
deutschen Künstlern wenig findet. Boot singt nicht, um 
mit seinem Material zu brillieren, sondern um der Koserie 
der Komposition zu ihrem Rechte zn verhelfen, er geht 
mithin ganz in einer scheinbar objektiven Darstellung auf, 
die aber doch ihr Bestes der persönlichen Eingebung mit 
ihrer Poesie verdankt. Wie schmiegsam und vollendet tritt 
da das Ornamentale des lieblichen Ziergesanges heraus! 
Die Register der Kopfstimme sind glänzend ausgebildet; 
aber auch die Bruststimme nötigt unbedingte Hochacb'tung 
mit der Dezenz ihrer Anordnung ab. Hinzu tritt eine in 
allen Teilen bestens gelungene Aufnahme, die künstlerische 
Details ganz exquisit zur Geltung bringt. - Den Mime 
in Wagne r s "Siegfried" hört man selten einmal aus 
dem Triebter erklingen, weil die ganze Partie in ihrer ans 
Karikaturistische g renzenden Mission viel mit scharfen Inter
vallen und stechender, musikalischer Diktion zu tun hat. 

Han s Sechstein von der Londoner Oonventgarden-Oper 
hat's gewagt, und mit Glück I Er setzt mit der Klage des 
Nibelungenzwerges (I. Akt) ein: "Nun tobst du wieder 
wie toll" (51 485), als ihm Siegfried die zerschlagenen 
Stücke des Schwertes vor die Füsse wirft und auf den 
ungeschickten Schmied schilt. Das Motiv jugendlicher Er
regung trägt im wedentlichen die Szene neben der mono
tonen Begleitweise zu dem Liede des eklen Schwätzers: 
"Als zullendes Kind zog ich dich auf''. Die .bewegliche 
Klage wirkt ganz als Zerrbild, eine jener Selb~tbeweih
räucberungeo, die Mime immer dann in Reserve bat, wenn 
bei seinem heranwachsenden Zögling dessen Aversion zutage 
tritt und die ränkevollen Pläne des Niblung zu zerstören 
droht. Die Karikatur ist ausgezeichnet dargestellt; sie hält 
sich in den Grenzen einer von Mime beabsichtigten Ernst
haftigkeit der Wirkung und wird gleichsam durch das 
Grundwesen dieses verlogenen und verschmitzten Tölpels 
in ihr Gegenteil verkehrt. Wir haben wenig gute Mime
darsteller neben Lieban und Breuer. Becbstein berechtigt 
zu guter Hoffnung. - Der Bariton Carl Armster, der 
mit dem schönen Liede: "Aus deinen Augen fliessen 
meine Lieder" (56 250) von Franz R ie s aufwartet, ver
fügt über gesundes, naturlieh anmutendes Material; auch 
die Art, wie er dem Sange beikommt, berührt sympathisch: 
Er unterstreicht nicht die Lyrismen oder lässt sie ins breite 
Fahrwasser billiger Sentimentalität treiben, er bewahrt sie 
vielmehr vor solchem Schicksale. Partien, wie: "Ich will 
es dir nur eingesteh'n: Ich hab' zu tief hineingeschaut", 
auch die Wendungen im zweiten Verse, in denen die Augen 
als Spiegel des blauen Himmels gefeiert und als Quelle 
der Liebespoesie genann t werden, sin9 mit grossem Geschick 

In Vorbereitung : 

Gesangstexte von Alfred Schönfeld - Musik von Jean Gilbert, dem 
Korn ponisten der " Polnischen Wirtschaft", " Keusche Susanne" etc. etc. 
Erstaufführung am Thalia-Theater mit kolossalem Erfolge am 16. März. 

Fräulein, könn'n Sie · links 'rum tanzen? Walzerlied 
Das haben die Mädchen so gerne. Marsch-Couplet 
Das Lied vom Autoliebchen. Walzerlied 
Two-Step tanzt man heut. Two-Step 

mit Original-Besetzung 
des Cl)alia-~l)eaters 

Die Polizei find't was dabei. Couplet 
Versuch's doch mal. Couplet 
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behandelt. Die Kornposition ist reich an hübschen, frischen 
Einfällen, an harmonischem Wechsel, an natürlich anmutenden 
Kantilenen, hundertmal den süsslichen Sehrnachtliedern 
vorzuziehen, mit denen so maqcher ernste Sänger zu para
dieren liebt. Armsters Bariton erfreut sich gesunder Kr-aft: - . -
ansprecheuder Tongebung; wirklicher Wärme des Mitempfin-
dans und belehi•t obendrein über ein respektables Mass 
sorgsamer, gediegener Schulung. - Im . famosen Trink
liede Sir Jobn Fällstaffs: "Als Büblein klein an der 
Mutter Brust" aus Otto Nicolais: "Lustige Weiber 
von Windsor" (99 743) stellt sich Richard Erdös aus 
Frankfurt a. Main als gan'z vortrefflicher Bass vor, zugleich 
als hervorragender Künstler, der es versteht., das epikUTäisbe . . 
Beha.geil : des auf zwei Beinen herumwandelnden Basses in 
äusserst natürlicher Weise nachzuahmen. Er ist · dm· Ritter, 
der gern mi~ seinen Heldentaten als Zechel' prablt, der 
sich seiner angeborenen Komik bewusst bleibt und in solche 
Naturanlage etwas Berechnung ~u mischen versteht. Die 
Stimme erweist sich in allen Lagen als ungemein resonanz
kräftig. Wenn er das: "Baebus trank auch" als mildernden 
Umstand vorschützt und dabei in die tit~fsten Tiefen der 
Basslage hinabsteigt, so steht der Hörer unter dem 

• 
vollen Eindrucke der -ßitua·tion. Auch das Trinkexerzitium 
gelingt bestens; das Orchester malt hier den hinabgluck
senden Gerstensaft realistisch nach. Man wird sich diese 

• gelungene Aufnahme wohl zu merken haben. (S::hluss folgt.) 

f 
I 

Notizen . 
- Die nusserordentlich umfangreichen Zahlungsein

stellungen im Ionern Russlands werden von dem deutseben 
Generalkonsul in Warscbau gelegentlieb eines Referats über 
die ungünstige Lage der Lodzer I_ndustrie auf die Aussiebt 
eines schärferen Ban kerottgesetzes zurückgeführt, das 
unsichere Kantonisten veranlasse, die alten günstigeren ge
setzlichen Bestimmungen noch schleunigst zu ihrem Vor
teile auszunützen. - Demnach wäre es ja beinahe besser 
gewesen, alles beim alten zu las$en?! 

Das "Leipziger Tageblatt'' konstatiert den ausserordent
lieh regen Besuch ausländischer Einkäufer auf der dies
jä;hrigen Ostermesse durch die Inanßprucbnahme fremd
sprachlicher Auskünf~e seitens del' zu diesem Zwecke ange
stellten sprachkundigen Scbutzleute. "Im ganzen seien 1402 
fremdsprachliche Auskünfte erteilt worden, wovon 542 an 
Engländer, 437 an Franzosen und 423 an Russen und Polen." 

Ea wäre interessant, aus diesem statistischen Nach
weise, de1· Vollkommenheit halRer, noch zu erfahTen, 
worauf sich jene 1402 Anfragen im einzelnen bezogen 

• 
haben, um eventuell den betr. Schutzleuten die ihnen etwa 
nach fehlenden "Fachausdrücke(( bekannt geben zu können. 

Einen Fortschritt, den die Sprechmaschine gezeitigt-, 
bebt der ,,Simplicissimus" in einer seiner letzten Nummern 
in folgendem Dialoge hervor. Gast in einem fa.shion ablen 
Zirkel: Kommen heute keine Heden von der Oper? Gast
geber: Nee, wir haben ja ein Grammophon, da braucht 
man die ekelhaften Kerle nicht mehr p e r s ö n 1 i c h zu 
haben. - Vielleicht verlohnte es sich, einmal all die guten und 
schlechten Scherze, zu denen die Plaudermaschine die Ziel
scheibe bietet, zu sammeln und in Broschürenform zu Nutz 
und Frommen aller Freunde und Gegn~r der Sprecb
maschine zu veröffentlichen. Das dürfte einen ganz guten 
Verkaufs- event. Prämiena1~tikel abgeben! 

Made in the British Empire. Die Frage des "Made in 
Germany"-Gesetzes wird in allerkürzester Zeit wieder das 
englische P arlament beschäftigen, und es soll ein Antrag 
eingebracht werden, nach welchem diesmal nicht die im 
Auslande fabrizierten Artikel gestempelt werden sollen, 
sondern solche, die in England hergestellt sind. Der Stempel 
soll die Worte "Made in the British Empire'' tragen. lws. 

Figaro als Techniker. Ein Barbier in Negannee, U.S.A., 
hat sich selbst einen Sp-rechapparat erbaut, dessen Bestand
teile ebensoweit zusammengeholt wie merkwürdig sind ! 
Zutaten : ein Rasiermesserschleifstein, eine Nähmaschinen
nadel, eine viereckige Seifenschacbtel, ein Papiertrichter 
und ein Stückehen Holz. Der Papiertrichter ist mit der 
Schachtel verbunden, letztere steHt die Schalldose vor; das 
Stück Holz mit der Nadel an der Schachtel Membrane und 
Nadel. · Die Platten liegen auf dem horizontal (durch eine 
Kurbel) gedrehten Schleifstein. Die "Scballdoseu ist mit 
der Nadel auf dem Record ruhend darüber befestigt ; -
das Merkwürdigste ist, dass der findige Barbier mit dieser 
Musik seine waTtende Kundschaft zu unterhalten im-
stande ist. -ga-

Der neue Edison-Walzen-Katalog 1912 ist erschienen. 
Bei Durchsicht desselben wird man zur Ueberzeugung ge
langen, dass die Aufnahmen sowohl quantitativ wie quali
tativ eine bedeutende Erweiterung erfahren haben. Ein 
Blick auf die Binteilung des Katalogs zeigt schon, mit 
welch reicher Vielseitigkeit und zielbewusster Konsequenz 
allen Richtungen in der Musik Rechnung getragen wir<1. 
In erster Linie natürlich wird dem Gesange und dem Or
chester der breiteste Spielraum gelassen; doch fast alle 
Instrumente, deren Klang sich zu phonographischen Auf
nahmen eignet, sind vertreten, und zwar .mit ganz vorzüg
lichen Records, weil nur die bedeutendsten Meister zu den 
Instrumental-Vorträgen herangezogen werden. 

Brasilien. Zolltarifänderungen. Das brasilianische 
Budgetgesetz für das Jahr 1912 enthält eine Reihe von 
Aenderungen der Zollsätze des geltenden Tarifs, die am 
1. Januar 1912 in Kraft getreten sind: 
Walzen und Platten für Gram-

mophone u. dergl. . . . . 1 kg Rohgewicht 2000 Reis 
Grammophone, Zonophone u. dgl. 1 ,, ,, 1000 " 
Films : 

unbedruckt 
bedruckt . 

• 

• 

. . . . 1 '' 
• • • 1 ) I )l 

10000 " 
25000 ,, 

Tätliches Vorgehen gegen ein Familienglied des Prinzipals 
ein Orund zur sofortigen Entlassung des Angestellten. 

Der Wel'kmeister St. klagte vor dem Gewerbegericht 
zu Leipzig gegen den Fabrikanten K. auf 153,98 M . .Ent
schädigung wegen fristloser Entlassung. Der Vater des 
Beklagten machte sich durch allerlei Handreichungen nütz
lich, und als er am 22. Februar eine Rolle Bindfaden aus 
einem offenen Schubfache in dem At·beit.sraume des St. 
holen wollte, trat St. ihm entgegen und schrie ihn an, dass 
er hier gar nichts zu suchen habe, er, St., habe keine Lust, 
in den Verdacht zu kommen, dass er allel'lei Sachen auf 
die Seite bringe, und drückte ihn dabei hart gegen die Tür. 
Der Fabrikant hat dem St. auf der Stelle die Entlassung 
gegeben und das Gewerbegericht Leipzig erkannte dahin, 
dass der Grund zur sofortigen Entlassung gesetzlich zu 
Recht bestehe; der Kläger wurde mjt seiner Restlohn-
forderung glatt abgewiesen. mk. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

N. 12 ü47. - 0. 12. 11. 

Leon Nicaise, Berlin, Hohenstaufenstrasse 22. 

Einrichtung zum Umlegen der S~halldose am Schallarm. 
Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zum 

Umlegen der Schalldose am Schallarm, die sich dadurch 
kennzeichnet, dass die Schalldose von einem Bügel in Form 
eines senkrecht gestellten Kreisringsektors getragen wird, 
der sich in einer entsprechend gestellten Muffe verschiebt. 
Durch eine zwischen T-Rohrstück und Bügel an irgendeiner 
Stelle angebrachten Feder wird der Bügel daran gehindert, 
infolge der Reibung der Schalldose auf der Platte in daR 
'.r-Rohrstück zurückzutreten. .Als Beispiel dient eine Feder, 
die einen Dru'ck ausübt, der zwar genügt, der Reibungs
kl'aft auf der Platte Widerstand zu leisten, jedoch beim 
Eindrücken mit der Hand nachgibt und das Gleiten des 
BUgeis in das T-Rohrstück zulässt. 

w. 37 670. - 11. 7. li. 

Bernbard Wa.dler, München, Müllerstr. 15, und Moritz 
Schmelz, Charlottenburg, Wielandstr. 44. 

Verbindung einer Sprehmaschine mit einer durch ein 
besonderes Triebwerk angetriebenen beweglichen Figur. 

Die Erfindung betrifft die Verbindung einer Sprech
maschine mit einer durch ein besonderes Triebwerk an
getriebenen beweglichen Figur und besteht in der Anord
nung einer Sperrung für das Triebwerk der Figur durch 
den Schalldosenträger in dessen Endstel1ung, in dem z. B. 
der Schallarm in seiner ionersten Stellung einen An
schlag unter den Windflügel deFl Triebwerks rückt und 
dieses dadurch abstellt. Die Figur ruht auf einem Kasten, 
in dessen Innern sich die Sprachmaschine befindet. Von 
dieser Sprechmaschine führt ein Schallrohr bis in die 
Nähe des Kopfes der Figur, so dass die von der Maschine 
eJ'zeugten Töne und Worte unmittelbar aus dem Munde 
der Figur zu kommen scheinen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 493 719. - 3. 1. 12. 

Jacob Walter, Bamberg, Egglseerstr. 87. 

Aufnahme-Apparat zur Fixierung von Worten. 
Beschreibung. 

Der neuartige Sprachaufnahme-Apparat besteht aus 
einem Kasten 1, welcher oberhalb aufklappbar ist. An dem 
Deckel 2 ist ein Henkel 3 zum besseren Transport ange
ordnet. In den Kasten 1 selbst setzt man ein Grammo
phon 4 ein, den schon bestebenden ähnlich, indem man eine 
Aufnahme- Membrane 5 anbringt, welche in einem kreis
runden Ausschnitte 6 festgemacht ist. a• 
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ur uss an 
Schallplattenpressen -

Heiztische • Mischwalzwerke 
Presspumpen und .HI<kumulatoren 

baut in erstklassiger Ausführung Maschinenfabrik 

Rohn, Zielinski & Co., Warschau. 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. In-Nippes Niehier Kirchweu 121!123 
' ' Fernsprecher A 418 

• 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unUber
tmffen in der Na
tUrllchkeit der W ieder-

gabe. 

Excelsior-Phonographen fUr Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. -

. Excelsior-Hartgusswalzen reichh~!tiges Repertoir, _grös_ste 
_______ .......-, ____ __..., Klangfulle und Oauerhafhgke1t. 

Excelsior- Diktier. Apparate unentbehrlich mr jedes mo-
---------·----' derne BUro, liberall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

. 
: • . . . I 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER RRN~T, BERLIN N. 3~ 
Celegramm ... J\dresse: 1\rndtwerk. ( Lol)npresserei • Celefon Amt nl 1526, 1566. 

• 
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Schutzanspruch. 
Neuartiger Aufnahme-Apparat zur Fixierung von Wot'ten, 

dadurch gekennzeichnet, dass in einem, der äusseren Form 
beliebigen Kasten ein Grammophon eingesetzt und die Mem-

dose austösst. Auf dem Flansch sitzt, gehalten durch die 
Schraube S, ein federndes Stück T, das nach innen zu eine 
kleine Erhöhung A trägt, die in eine Auskerbung der Rück
wand der Schalldose einschnappt, sobald die Schalldose in 
die Spielstellung nach dem Drehen geln.ngt ist . 

•. ' ., 1 

"'-- ~--- .... "' 
I·, _, ' ' 
I ' I ~ 

' I '," ' ,, 6 I ' 

I 

" 
'........... ®·' ' 

' I -.. - - -~ 

.'/! f /JrJ flf 
I 

' 
' I ,L __ - -- _j 

Lrane in einem in der einen Seite des KaRtens befindlichen 
kreisrunden Oeffnung festgemacht wird, um den Apparat 
leicht transportieren und ebenso leicht in unauffälliger Weise 
zur Aufnahme von wichtigen Gesprächen benutzen zu können. 

No. 4944GB. - B. 1. 12. 
Excelsiorwerk Fabrik für li,einmechanik m. b. 11., 

Cöln-Nippes. 
Drehbare Schalldose. 

Beschreibung. 
Der Flansch F des Einsteckstutzens E trägt einen 

Auuschnitt, gegen den beiderseitig der Stift B, der auf der 
Scballdosenrückwaml \V sitzt, bei der Bewegung der Schall- 1 

~-"!"~~ 

Berühmte 
Spezialitäten: 

• 

111 ---~ 

--~ 

· ----3>-

.... (!'--=« 

Herold-Ideal 
Herold .. Doppelton 
Herold-Starkton 
Herold-Piano 
Ritter-Monad)ia 
Wenglein's-Salon 

Schutzanspruch. 
SchaUdose fiü· Sprechmaschinen, die auf dem Einsteck

stutzen drehbat· ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie wäh· 
rend des Spieleus durch einen Druckstift gehalten wüd. 

: I 

61;.1 lt••be fii r m ein I nstrn ruenten·, Spt•eeh· . 
~ '-' m aschi u e n nn(l lB n l!!'ikwerke-Gesc-biift 

tüchtigen Verl<äufer ~~~ 1~ll~~n.und Rebe 
Herren, die mit sch1·iitlichen Arbeiten vertraut sind, bevorzugt. 
Ango.he del' bisherigen Tätigkeit, des Alters und der Gebalts-

a~sprüche erbeten. 

Karl Brunnenberger, Königsberg i. Preussen. -

•• 
run 

n icht nur iibe r d iese Pla tte s onde rn 
• 

I 

tn er anzen ranc e 
hoben • 

-Nadeln 
Erstklassig in jeder Beziehung 

N ürn~ e r1-~chwa~ac her Na~ e llahri k 
Heroldwerk Niirnberg BIF. 

y·;;, 

-· .:~- , ------------------------------------·---------------------------------llel'oldmarke 
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. Stellengefud)e 

der 

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

Verlag 
"P)Jonograpl)i)d)en 

3eltJd)rift" 
BERLIN W. 30 

• 

·---------·---------------------
Junger Mann 

seit mehreren .Jahren in der 
'Branche, suchtStellong zum 1. Agril 
oder spiiter als Lagerist und Ex
pedient. 

Gefl. Offerten erbeten unter 
1}, E. F., Berllo 26 postlagernd. 

- Erfahrener Reisender 
seit Jahren oei der Kundschaft in 
ganz Deutschland eingeführt und 

. beliebt, sucht per bald oder später 
in erstem Hause Reiseposten. Anch 
Uebernahme einer },üiale (Detail
geschäft) oder Vertretung leistungs
.fiibiger Fabriken für Berlin und, 
oder Prov inz erwünscht. Gefl. An
gebote unt. A. P. 3347 an die Ex1)ed. 
d. Zeitsclu:ift erbeten. 

Riesen- Posten 
doppelseitiger 

251/2 cm Schallplatten 
u. a. die neuesten Schlager nach 
Katalog sofort unter Preis ver
käuflich. Offerten unter S. 0. 3361 
an die Expedit ion dieser Zeitschrift. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

"Atlas'' G. m. b. H., Metallw. 
Bl:RLIN SO. 

Schleslaohe-Str. 10. 

Tonarme .. u. 
Schrauben .. 

Fabrik. 
Fa9ontelle sofort 

naoh Muster. 

I 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.H.H. 
SCHRAMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

1\ufnahme~~Wachs und 
aufnahmebereite l?latten 

liefern in anerkannt bester und geriinscblosester Qualität 

ERNST WILKE & CO., GÖRLITZ, r~b;,':~ ,e~t~:s~!~~r 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C'ö\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er at 0. Ntederlahnsteina.Rh. 

Erste und älteste Spezialfabrik 

D. R. G. M. 

! Neu konstruierter um
klappbarer Bügeltonarm! 

Keine Patente mletmd I 

I Katalog gratis und franko I I 

für 

Tonarme u. 
Trichter. 

~ 

Praktische, solide, 
fachmännische 
Ausführung. 

~ 

Spezialität: 

Lyra-Schall- und 
Blumentrichter. 

Clemens H umann, leipzig-Möckern. 

~echtsbelehrung . 

Grundstücksspekulant 
als Kaufmann. 

\Ver im Sinne des Ge
sotzes als Kaufmann anzu
sehen ist, wird in dem neuen 
seit dem 1. Januar lLOO gel: 
tenden Handelsgesetzbuch 

wesentlich anders definiert 
als in dem alten Handels~ 
gesetzbuch. Letzteres legte 
den Begriff des Handels
geach äfts zugrunde, zählte 
eine Reihe von Geschäften 
auf, welche als Handels
geschäHe gelten sollten, und 
bestimmte, dass als Kauf
mann anzusehen sei, wer ge-

werbemässig Handelsge
schäfte betreibe; das neue 
Handelsgesetzbuch erklärt als 
Kaufmann jeden, der ein 
Handelsgewerbe betreibt. 
Als Handelogewerbe aber gilt 
nicht nur jeder Gewerbe
betrieb, der eines der in § 1 
H.G.B. aufgezithlten Ge
schäfte zum Gegenstande hat 
sondern auch jedes andere 
kaufmännisch betriebene Ge
werbe, sofern der Unter
nehmer in das Firmenregister 
eingetragen ist I Von we
sentlicher Bedeutung war in 
dem alten Handelsgesetzbuch 
die Bestimmung, dass Ver
träge über unbewegliche 
Sachen keine Handelsge
schäfte darstellten, da hier· 
nach, wer derartige Verträge 
gewerbsmässig bezw. kauf
männisch betrieb, niemals als 
Kaufmann gelten konnte. 
Das neue Handelsgesetzbuch 
enthält diese Bestimmung 
nicht mehr und es kann da
her nunmehr beispielsweise 
fraglich sein, ob bezw. unter 
welchen Voraussetzungen ein 

Grundstiicksspekulant als 
Kaufmann anzusehen ist. 
Die "Rechtsprechung der 
Oberlandesgerichte" {Nr. 7 
S. 110) teilt ein Urteil des 
Oberlandesgerichts Harnburg 
mit, welcheet sich mit dieser 
Frage eingehend beschäftigt. 

Der Kläger hatte sich im 
Jahre 1905 in Harnburg 
niedergelassen und im Jahre 
1906 die Firma in das Han
delsregister eintragen lassen, 
gleichzeitig auch einen Ge
werbeschein als Kaufmann 
gelöst. Die Frage, ob er im 
Sinne des Gesetzes als Kauf
mann anzusehen war, kam 
aus Veranlassung seiner Ein· 
schätzung zur Einkommen
steuer zur Erörterung. War 
er Kaufmann, so hatte er die 
Steuer gernäss seinem durch
schnittlichen Einkommen in 

______ j 
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den drei letzten Geschäfts
jahren zu entrichten, im an
deren Falle war lediglich 
sein Einkommen des letzten 
Jahres massgebend. Ausser 
Frage stand, dass er sich 
ausscbliesslich mit dem An
und Verkauf von Grund
stücken befasste und darin 
sein ganzes Vermögen an
gelegt hatte, wenn auch der 
Betrieb gerade kein umfang
reicher war. Er hatte 1~05 
und1906 zwei anei nandergren
zende Grundstücke für im 
ganzen 132 000 M. gekauft 
und in Parzellen einzeln 
wieder verkauft ; er hatte 
1907 und 1908 zwei Grund
stücke für 135 000 M. ge
kauft und zusammen weiter
verkauft, ein Grundstück in 
der Zwangsversteigerung er
B taoden und ein grösseres 
Te1:rain gekauft: das er bis 
auf eine weiterveräusserte 
Parzelle noch besass. Hier
nach stand, wie das Gericht 
ausführt, ausser Zweifel, 
dass e;r den Handel mit 
Grundstücken in der Absicht, 
durch solche Geschäfte fort
gesetzte Gewinne zu erzielen, 
also gewerbsmässig betrieb. 
Dass die Zahl der Käufe 
nnd der Realisationsge
schäfte keine grosse war, 
änderte daran nichts; dies 
ist in der Natur des Grund
stückhandels begründet und 
kommt bänfig auch bei 

Grundstücksspekulanten 
grössten MasEstabes vor. Der 
ganze Betrieb aber brachte 
für den Kläger Geschäfte 
t.tnd Bemühungen mannig
fachster Art mit sich: einst
weiliges Verpachten und Ver
mieten der Grundstücke, Hy
pothekengeschäfte, die Par
z~llierungen usw. Mit Hück· 
Sicht auf die erbeblichen 
Kapitalien, um die es sich 
dabei handelte, konnte dieser 
Betrieb zweckmässig nur in 
k.~ufmännischer Weise ge
f~hrt werden, und Kläger 
fuhrte ihn denn auch tat
s~chlich so, da er in kaufmän
lllscher Weise Buch führte . , 
et~ Bankkonto benutzte, seine 
Bl'lefe kopieJ·te usw. Sein 
gewerbliches Unternehmen 
war da.her ein solches, das 
~ach Art und Umfang einen 
Jn kaufmännischer Weise ein
gerichteten Geschäftsbetrieb 
erforderte, es musste daher, 
d~ er gleichzeitig Inhaber 
e~uer in das Handelsregister 
eingetragenen Firma war, als 
Handelsgewerbe und e1· selbst 
als Kaufmann gelten. -

Dr j ur. A bel. 
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mit orchestraler 'Viedergabe in vorzüglicher .Lautstärke 

Doppelseitig bespielt - 25Y2 ctn Durcl)messer 
Gut gewähltes Repertoire ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Glänzende Neuaufnahmen 

I ~ Neueste Verzeid)nisse gratis und franko 

5 challplattenindustrie..: esellschaft m. b. H. 
t:elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : 
JULIUS UIEISS, BERLIN SUI. 68, Ritterstrasse 51 

Letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten· 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alteinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
I ... . . . . . . . . . ..... . . 

• 
-

Trichter- und Metallwarenfabrik 
vormals 

• G. m. b. H. 

Berlin 0.17, Warsc:hauerstr. 43-44 

• 

empfiehlt 

in neuasten Mustern 
in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 
bei prompter Lieferung 

Schalltrichter für 
Sprechi11.aschinen 

------------·---~--------------------

< 

Tonarme, Schalldosen 
'Stützen, Bremsen 

c 

enorme .l#uswa·hl 

konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste Ausführung 

Grösste 
Spezial

FabriK 

Wurzeuer Metallwarenfabrik 
Wurzen l. Sachsen. 

echmaschinen· ~ 
•• 

e ause 
I aller Art liefert in solider Aus. 

führung zu billigsten Preisen 

Gehäusefabrik 

Wilhelm Ludwi·g 
Hainichen i. Sa. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
• 

Berlin W. 8 
Leipzigar-Strasse 30 

• 
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ÄT: FED 

~ ~ 0 
0 
0 

C"l 
r"'l 

' 
~--------------------------. 

Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

Platten bebälter 
~1' 1'~ ~ ~~ s 

mit ~olljalousieverscbluss 
für Platten von 271/a u. SO cm . 
.--Preisblatt --., 

mit vielen Neuhenun in Plntten
b~hii ltern und Pintleetischen zu 
'-- Diensten -----' 

<JG ~G ~~ 

Scl)utzmarke 

c: 
"Tl 
N 
c 

PROSPEKTE ~ 

GRATIS 

TTERIE 

0 
0 
0 

F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei 

.IÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aelteste Spezialfabrik in 
~prechmasohinen- Gehäusen, 

Kontormöbelo. 
Gegr. 1850. •:• 300 Arbeiter. 

Leipzig, Bayersehe Strasse 78 

. Grösste Spezial - Fabrik 
für 

Schalldosen Tarnanno u. elehtrische prechapparate Aeloohon 
Neuheit! Automatisch umdrehbare Schalldose D. R. P. Neuheit! 

B th V Schalld für Grammophon 0 T S h J)d LU X U S ee 0 eß"' OSe und Patb~-Platte amagßO • C 3 OSe 

TamaJ,!nO .. Starkton und ande~eypevnerschledene 

• 

' . 
Verlag Ncc Sinit G, m. b, H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Ro:hgiesser, .Drack von J. S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr., siimllich in Berlin . 

• 
• 

• 
---~------0-~··-~----~---~---
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Gran1~nopb.on (grün) Zonophon (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken zu niedngsten Pretsen und kutantesten Bedingungen. 

Unsere ei~ene Marke: SPORT-RECORD 
Grösstes deutsches Repertoir 

Grösstes Lager 
- Beste 2 Mark-Platte - Auswahlsendungen aller Marken bereitwilligst 

Prompteste Lieferung - Verlangen Ste sofort die neuen März-Nachträge! 

Schallplatten=Vertrieb=üesellschaft m. b. H. · 
BERLIN SW. ~8, Rltter.:rStrasse !13c. 

: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••a= 
: Dlktier-Walzen Aufnahme-Masse : .1\Ufßabmeß erstklat~':ts~:rr:c:rosser . 
: Aufnahme-Platten Aufnahme-Maschin~n : 
: uPiatlna."-Starkton-Bartguss-Walzen : Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
: Bartguss - Masse liefert bestPnS und billigst : fertigt in bester .Ausführung 
• F 1· S h llh Chemisches Laboratorium • : e IX c e orn, Petershagen an der Ostbahn. : I Otto H errmann, Berlin s., Wassertorstr. 24 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -::::::::::::::::::::::::::::::F:er:n&:pr:e:oh:er!.:Am:t:M:p:l :\2:7:35::::~ 

~le beschmutzen 
weder Häodo noch Durcb~rh11illl' mit unserem neuen Kohlenpapier 

l\1 arke: 

FLAG 
OF JAPAN 

• 

und erzielen Uu1·chschläge, die (h·i•cinnlen gleich ~inli. 
JADES ~OI~DM.JIITH & CO. 

Tei.-A. \VIrn. 3B66. BE R LIX W.. PIRtz 3. 

I 

IC 
• 

• 
:: sind fürjedenllngel)örigenderSprecl)masd}inen- :: 
:: brancl)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
•• •• :: ,, Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
a• •. 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
:: noci) 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 . . . . . . " 1 0.- :: 
·: 6. " 1905. . . . . . . " 10.- =· 
a .• 
•• 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 ä M.4.50) " 9.- .• •• •• 
•: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) ,, 9.- .• • •• 
•: 12. " 1911 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- .• • •• •• •• • • Zu beziel)en durci) den .• 
• • =: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: 
~. .. 
•Nrl'..·.···················ri-.·.·.•.•.•J-.•rt.•rtrtrt.•.•rtrt.•J-rt.•.•J-.•.vrt.•rt.•. 

-----
Hartgussmasse, 1 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

l1dert E. Sf\UERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Aoolda i. Th . _____________ .... ______ _ 

Eine Universalschalldose 
v.u schaffen, rl ioR w~tr oinos der Ziolo 

bei Knodrrulrtion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Jo:rreich t ist cl ins •Iurch A norduung 
mohrerer, glo•ll' h zoi tiu: in \'V i.rkung 
trotender, un1or sich vorschipdeu-

RrtiS~:or ~lo1ubr•men . 

Die Doppehchalldote ,.Ft'appant" 
. . . i•c daher dio einzige Schalldose, d1o 

\•nnz ttu~ .Alumt.~'ll\lm nlle A.rten "on S<Jhnlhuf:Geiohnun~o~ou 
/t d. na~:url. 0 roM:<Ii gloioh u:ut wioder~~:iobt. 

Mtll>tor ~um ,lo]n!:'rosprei~o innerhalb Drmtsoblnnd u. Oo•tArroich-Unl{al'n fra nko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
----- f>rospekt und Prt'lc;ltste gratis und rrankn. -----

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 

Das Buch enthält eine uollkommene .llnleltung •um 
Btlhandeln und Reparieren aller Arten uon .tprech• 
mo.schlnen und ist unentbehrlich (Ur Jeden .tprech• 

mo.schlnenhä ndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
===- .:. ;' durch die 
Expedition der Phonographischen Zeitschrift . 

Verlag Nec .finit, Berlin W. JO. 

' 



Sie müssen den neusten 
Schlager haben: 

• 

1m 
Grosses Tongemälde in zNei Teilen: Gesang und Orchester . 

•• 
R._eichhaltiger arz ... ac ra erschienen! 

• 

Aufnahmen aus 11EVA'1 von Lehär . 
• 

Sächsische Spezial-Aufnahmen. 

• 
==== Verlangen Sie unverbindliche .lluswahlsendung! ==== 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 1 



• 

• 

13. Jahrgang 

' 

2 
.Minuten 
Künstler
Walzen 

IIJ Jll11ll H(' 
0 

• ' ' II' ""' 1111 I 

28. März 1912 

Verlangen 
Sie uns,eren neuen Walzen - Katalog 

4 
Minuten 
Künstler
.Ulalzen 

t 

Nummer 13 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-
• 

' 
\ 



• 

bono 
tl 

\6 
tl 

ttta I 
Erstt, ältutt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für S~rtcbma$cbtntn 

J.t(gdmäßige €mpf'ange1': die ]ibonnenten. - Gtlegtntliche €mpf'ange1': alle als gewel'blicht Käufel' 
in Betracht hommendm fil'mtn, mit besondenr ßtl'ücketchttgung des Huetandes, nach dem "olt

ltommmsten, nur uns zur 'Verfügung stehenden 7id1't&eenmatt1'iat 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprcch
\: mascbtnen-Indu&trie und "erwandter Industrien !f 

Unter Mttwbltung crstn fachscbriftstclter 

• 6rscheint w8chentllch Donnerstage 

Chef-Redakteur~ 

lngenitul' Gtol'g R.othgieseer 
Vereidigter Sacb"er&tändtger fUr Sprechmascblnen für 
eHe Gerichte des Königl. J:..andget'ichtsbezlrlts I, ßertin 
Oeffentlith angestellter Sath."erständign der ßerliner 

lhndelsbammer 

I 

Hbonnnnmtsprds 
für regdmissige wöcbentUcbe :Uderung: 

filr das Deutrehe R.dcbs ~b. 5·- hatbjibrUch 
" Odtert'etcb-Ungarn: ~b. 8.- " 
" das ilbrige f.lusland: )\'lb. so.- u 

Sprecbmascbtnenhändter erhalten (für eigenen 6ebraucb) 
\:.. \:.. \:.. i( bierauf 50 Ofo Rabatt 1f 1f 1f 1f 

Preis der Inserate 
JY!It. s • .1o für den Zentimeter ß8be (1/, ßtattbnlte. 

Rabatt-Liste auf 'Verlangen. · 

Geschäftsstelle für R.tdalttion und Inserate: 
• 

ßerlin «l. 301 }\fartin Lutber-Straase 91 
I t:degr.-Hdr.: Verlag Necsinit, Berlin Fernsprecher limt I..ützow, 7879 

~lcUIJbtUtk AUS dem lnbAit dltltr Zdtlcbrlll 1(1 ol)nt be!ondm Erlaubnis der Bmd)liglcn nld)l gcJialtCI. 

w- -- -- -- ---------------~~~ 
• • -r • . . ' . . . . , ... 

' . . . ' . -· 
~' . ' ' . ·- . ' . ~ -~ 

Ein Hauptmerkmal unserer 

ist ihre 
• • li 

Ii· FAVORITE ' FAVORITE •' 
onstru 

• 

so I e IOn PLATTEN PLATTEN 
. !•. I : 

sind unerreicht welche dem Händler ·dauernde sind 
• I 
• 

im Klang Kundschaft wirbt und ihn vor weltbekannt 
I 

lästigen Reklamationen schützt. 
• 

• 
• 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HANNOVER
LINDEN 91 

• 

• 
• 
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NIER ~ EHMER, Beierfeld i. Sa. 

-
Deutsches Reichs-Patent er!ei lt, unge
achtet aller Einsprüche der Konkurrenz. 

Geschützt in allen Kulturstaaten. 

Garantiert nicht k lirrend. 
Glockenreiner Eigen ton. 

Alle Vorzüge 
des Messing~ Trichters ohne 

dessen Nachteile. 

Im .llu ssehen unerreicht schön 
wegen der anerkannt 

künstlerisch geschmackvollen 
Farbentönung. 

NEU! Hochgl anz 
lackier t. 

JVEU! 

General-Repräsentanz : J W. Arnsohn, 

Berl in - Schöneberg, l<ufsteiner- Str. 1. 

r----------------------------------------------------------·------------------------------~ 

Rchutzmarke. April-Mai 1912 .. •• Neu-Aufnahmen Schutzmnrk<>. 

Besteii-Nr. Orche$ter Besleii·Nr. Humoristische Vorträge 
Janus-Orcbester, Hannover Gustav Schönwald u. Ensemble. Berlin 

Sei mein Kamerad, aus "Der liebe L770( Geburtsta.t::"Sgl'uss 423t! 
Augusti n " Leo Fall 422:3 Zur Verlobung !239 

17ti5 Und der H im mel hängt voller 177 1( Zur H ochzeit ·t240 
Geigen a. "Der liebe A ugustin1' Gebtll'tstagsgnus 4238 
{Walzerlied) Leo Fall 4:2:?:3 Der liebe Onkel. I. TeiL (Die An-

(~lns i kus u.nd Musikn, a . ".Der ljeb.e 177'> ( kunft in Berlio) 4241 
A E - Der liebe Onkel, II. Teil (Das 

17136 ugustm •t ( . s war emmal em Abenteuer) 4242 
Musikus) Leo F a ll 42:24 

Potp. a. "Der liebeAugustin" do. -1.220 Willi Dahlmann, Berlin 

Bestell Nr. Duette 
Frau Hanna Mara. Sopran 

Ullll Erich Schröter. Tenor, Berlin 
l?a.uline geht tanzen, aus "Cüosse 

1776 ( .Rosinen" WalLer K oUo 424tl 
'Mt~del jung gefreit, aus "Grosse 

R osinen" Wnlter Kollo 42·19 

Walzer 
Prota-Orchester. Berlin 

Operetten- R evue (Potpourri), I . 177,3( DieZukunftsarbeitsordnung, ! .Teil 4211 1777 
171)7 ( Tei l 0 . Petras 4230 ' do. II. " 4212 

Wenn dir das Glück entgegen
Jliegt, aus "Grosse Rosioen" 

Brodschneider 4229 
Pnuline geht tanzen, aus "Grosse 

Operett en-Revue (Potpourri) II. Duette 
'l'eiJ 0. Petras 4231 Frau Hanna Mara , Sopran 

17ö8( La. Guapa, Uarsch L Diodet 42J4 und Erich Schröter, Tenor, Berlin 
Blne bell, do. F. Morse 4235 In der Liebcslaube, aus .Madam 

Charalit. Orchester-Spezialitäten 1774 ( Sherry" Horchma 4244 
Liebchen, lass uns ta11zen, a. "Die 

Proto-Orchester, Berlln m oderne Eva 11 Gilbort 4245 Proto-Orcbester, Berlln 

Ho~inen" Walter Kollo 4~27 

(
Eva- \Va.lzer, aus der Operette 

1778 "Eva" LeHr -12213 
.Grigri-Walzer, a. ,/irigri" P. Linke 4~32 

Verschiedene Tänze 

Der R oseH ocbzeitszng, Charakter- Sei mein K amemd, aus "Der liebe lndiana, Tw·o 8tep 
1769( stück r,. J essel4213ö 177r. ( Augustin" Leo Fall 4.246 1179 ( Octave Uremieux 4213 

Die Stadtwache (Gnstuv Schön- ·I 0 Undder H im melhiingtvollerGeigen, Mädel jungg~freit,Hhelnländera. 
wnld) L. Jessel 42-13 a. "Der liebe AugastiD 11 LeoFall 4247 ,,Urosse Rosinen'' \V alter Kollo 4223 

Angabe der Bestellnu mmer genügt I JANUS•NADELN 
Sämtliche Platten mit Aussch a ltri nne I in h ocheleganten Blechdosen, prima Oualltät. 

Vereinigte Schallplatten- erke JANUS- MINERVA, G. m. b. H. 
Hannover @) Berlin @) Wien @ Morebenstern in Böhmen @ Warschau ~ Lodz 

I 
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• 
Unsere r1um on- ara e mit 

- -

D. R. P. No. 244 858 und D. R. P. No. 244 858 

zum Patent angemeldeten 

sowie Triumphon-Grand- Platten 30 cm bilden 

cc 
CO 

-

Triumphon- Company 
Sie sofort und 

Berlin S m. b. 
H. 

isse. 

CO 
cc 

Kreuzberg
., strasse 7a 

• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Excelsior-Phonographen 

Co .. ln-NI.ppes Niehier Kirchweg 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprachmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä

-!l zisions laufwerken und 
-Schalldosen, unüber-
troffen in der Na
türlichkeit der W ieder

gabe. 

für Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Güte. 

E I . H t I e reichhaltiges Repertoir, grösste xce SIOr- ar gusswa z n, Klangftille und Dauerhaftigkeit. 

Excelsior. Diktier • Apparate unentbehrl ich für jedes mo-
--------------' derne Büro, überall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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Nadldruclt aus dem Inhalt dieser Zeltstilrllt 1&1 
ohne Erlauhnls der 811retilllglen nldlt gesf11tlef 

Das Versicherungsgesetz für Angestellte vom 20. Dezember 1911. 
Während die Reichsversicherungsordnung die Arbeiter

Versicherung regelt, dehnt das Gesetz vom 20. 12. 11 die 
soziale Versicherung auf Gruppen der werktätigen Bevölke
rung aus, die sich im Vergleich zu den Arbeitern wirt
schaftlich in einer gehobenen Stellung befinden. Die Kreise, 
die von dem Gesetz betroffen werden, umfassen etwa 

• 

2 Millionen Menschen. 
Entscheidend für die Versicherungspflicht ist einmal 

die Beschäftigung und zweitens der Jahresverdienst, der 
5000 Mark nicht übersteigen darf. Voraussetzung ist weiter, 
dass der zu Versichernde das 1G. Lebensjahr vollendet und 
noch nicht ein Alter von 60 Jahren erreicht hat. - Ver
sicherungspflichtig sind u. a.: 

1. Angestellte in leitender Stellung, wenn diese Be
schäftigung ihren Hauptberuf bildet. 

2. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere An
gestellte in einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung, 
ohne RUcksiebt auf ihre Vorbildung, Bureauangestellte, 
soweit sie nicht mit niederen oder lediglich mechanischen 
~ienstleistungen beschäftigt werden, - sämtlich, wenn 
d1ese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet. 

3. Handlungsgehilfen. 
. Die unter 2 und 3 aufgeführten Personen, die nach 

§. 1226 der Reichsversicherungsordnung gleichfalls ver
stcherungspfiicbtig sind, unterliegen demnach einer dop
P.el ten Versicberungspflicbt, vorausgesetzt, dass ihr Jahres
etnkommen 2000 Mark nicht übersteigt. Derjenige, der aus 
ller Versicherungspflicht ausscheidet, aber mindestens 6 Bei
tt·agsmonate auf Grund der Versicherungspflicht zurück-

I gelegt hat, kann die Versicherung freiwillig fortsetzen . -
Hat er 120 Beitragsmonate zurückgelegt., so kann er sieb 
gegen Zahlung einer Anerkennungsgebühr von jährlich 
3 Mark die bis dahin erworbene Anwartschaft erhalten. 
Das Gleiche gilt unter denselben Voraussetzungen bei Auf
enthalt im Auslande. - Die Leistungen der Versicherung be
stehen in H.uhegeld, Hinterbliebenen-Rente und Heilverfahren. 

1. Ruhegeld erhält derjenige Versiebet te, der ein 
Alter von 65 Jahren vollendet bat oder durch körperliche 
Gebrechen oder wegen Schwäche seiner körperlichen und 
geistigen Kräfte zur Ausübung seines Berufes dauernd un
fähig ist. Wer 26 \Vocben hindurch ununterbrochen berufs
unfähig gewesen ist, erhält für die weitere Dauer der 
Berufsunfähigkeit Kranken· Ruhegeld. Das Ruhegeld beträgt 
nach Ablauf von 120 Beitragsmonaten 1/, der in dieser 
Zeit entrichteten Beiträge und 1

/ 8 der übrigen Beiträge, bei 
weiblichen Versicherten nach Ablauf von GO und vor Vollen. 
dung von 120 Beitragsmonaten 1/ 4 der in der in den ersten 
Beitragsmonaten entrichteten Beiträge. 

2. Die Hinterbliebenenrente zerfällt in Witwen- und 
Waisen·Rente. Witwenrente erhält die Witwe, auch wenn 
sie nicht Invalide ist. Waisenrente erbalten die schul
pflichtigen Kinder unter 18 Jahren. - Die Höhe der 
Witwenrente beträgt 2. r) des Ruhegeldes, das der verstorbene 
Veraicherte zur Zeit seines 'rod es bezogen bezw. bezogen 
haben würde. Die Höhe des Waisengeldes beträgt je 1/ 6, 

bei Doppelwaisen je 1; 3 des Betrages der Witwenrente, doch 
darf der Gesamtbetrag der Hinterbliebenenrente nicht höher 
sein als das Ruhegeld. 
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Die Auszahlung von Ruhegeld und Hinterbliebenen
rente erfolgt durch die Post. - Empfänger von Ruhegeld 
oder Rente können auf ihren Antrag in einem Invaliden
oder Waisenbaus oder in einer ähnlichen Anstalt unter
gebracht werden. 

3. Das Heilverfahren. Dieses kann eingeleitet 
werden, um die infolge einer Erkrankung drohende Berufs
unfähigkeit eines Versicherten abzuwenden. -

Träger der Versicherung ist die Reichs-Versicherungs-
Anstalt in Berlin. Ihre Organe sind; 

1. das Direktorium, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. die Rentenausschüsse, 
4. die Vertrauensmänner. 

Rechtsprechende Behörden in höheren Instanzen sind die 
Schiedsgerichte und das Oberschiedsgericht. Letzteres bat 
seinen Sitz in Berlin. Die Beisitzer beider Schiedsgerichte 
werden zu gleichen 'reilen aus Arbeitgebern und Arbeit
nehmern genommen. 

Die Aufbringung der Mittel erfolgt zu gleichen Teilen 
durch die Arbeitgeber und die Versicherten. - Der monat
liebe Beitrag ist für alle Versicherten derselben Gehalts
klasse gleich hoch. Er beträgt in Gehaltsklasse 

A. bis f>50 Mark . Mark 1,60 
B. " 850 " . . " 3,20 
c. " 1150 " " 4,80 
D. " 1500 ,, . . " 6,80 
E. " 2000 " . " 9,60 
F. " 2J00 ., . . . " 13,20 
G. " 3000 " . " 16,60 
H. " 4000 ,, ,, 20,-
I. 11 5000 11 • • • t1 26,60 

Die Zahlung der Beiträge hat auch für den Versicherten 
durch den Arbeitgeber zu erfolgen. Sie geschieht durch 
Einkleben von Marken in die Versicherungskarte des An
gestellten. Dieser ist verpflichtet, die Hälfte der so ge
zahlten Beiträge sich vom Gehalt abziehen zu lassen. 

Unter gewissen Voraussetzungen können gewisse 
Kassen als Ersatzkassen zugelassen werden. Die Zugehörig
keit zu einer anerkannten Ersatzkasse entbindet von der 
Boitragepflicht auf Grund des Gesetzes. 

Ferner finden im Gesetz sich noch Bestimmungen über 
Zuschusskassen und über Versicherungsverträge mit Lebens
veraicherungsunternehmungen. Danach können Angestellte, 
für die vor dem 5. 12. 11 bei Lebensversicherungsunterneh
mungen ein Versicherungsvertrag geschlossen ist, auf ihren 
Antrag von der Beitragsleistung befreit werden, wenn der 
Jahresbeitrag der Beträge für diese Versicherung beim In
krafttreten dieses Gesetzes mindestens den ihren Gehalts
verhältnissen zur Zeit des Antrages entsprechenden Be
trägen gleichkommt, die sie nach diesem Gesetz zu kleben 
hätten. - Der Arbeitgeber hat den nach dem Gesetze auf 
ibn entfallenden Beitragsanteil an die Reichsversicherungs
Anstalt abzuführen. - Dafür werden dem Yerdicberten die 
halben Leistungen des Gesetzes gewährt. 

Die weiteren Bestimmungen des Gesetzes, welche das 
Verfahren, sonstige Vorschriften und U ebergangsbestim
mungen betreffen, interessieren hier nicht. -

Det· Zeitpunkt, mit dem das Gesetz für den Umfang 
des Heichs in Kraft tritt., wird durch Kaiserliebe \' erot·d
nung bestimmt. Voraussichtlkh wird der 1. Januar 1913 
gewählt werden. Dr. H. 

Englischer Handel im Jahre 19ll. 
Auf die Bedeutung des englischen Aus- und Einfuhr

handels weist neuerdings der "Handelsvertragsverein" gan~ 
besonders hin. Da England, wie kürzlich erst konstatiert, 
für die Sprechmaschinen-lndustrie als Absatzgebiet von 
ganz besonderem Wert ist, so dürften einige Hinweise von 
aktuellstem Interesse sein. Zunächst die Wiedergabe einer 
Tabelle, welche die Entwicklung des Gesamthandels Gross
britanniens vom Jahre 1900-1911 zdgt. Zur Bewertung 
der in dieser Aufstellung gegebenen Ziffern muss noch be
sonders hatvorgehoben werden, dass die Einwohnerzahl 
Englands im Jahre 1911 noch nicht halb so viel wie die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika und nicht ganz 3 

derjenigen von Deutschland betrug. 

Einfuhr Ausfuhr W iedar-
ausfuhr Jahr Surume 

(in Millionen Piuod Sterling) 

I 

1900 523 291 ()3 877 
1901 522 280 68 870 
1902 o29 283 66 878 
1903 543 291 69 903 
1904 551 301 70 922 
1905 565 330 I 78 973 
1906 608 376 85 1069 
1907 646 426 92 1164 
1908 593 377 80 1050 
1909 625 378 9l 1094 
1910 678 431 104 1212 
1911 681 454 103 1238 

Zunahme 
158 163 40 3(H 

in 11 Jahren 

Demnach betrug in Markwährung die Einfuhr nach 
Grossbritannien 

Die Ausfuhr 
eigener Pro-

im Jahre 1911: 
;e Mark Milliarden 

681 000 000 "--14.164 800 000 also nahezu 1 41 Ir. 

dukte .... 4oJOOOOOO - 926l 600000 " über 91
'., 

Die Ausfuhr 
eingeführte t' 
Waren ... 103000000 2101i35,000 " tiber 21/o 

Der Gesamtumsatz in Ein- und Ausfuhl' belief sich also 
auf 1238000000 1:-= 25255200000, d. i. über 25\ ~Milliarden. 

Nun darf abet· nicht vergessen werden, dass England 
in der Hauptsache immer noch ein reiner Freihandelsstaat 
ist und ganz zweifellos daraus zum Teil die grossen (zoll
freien) Importziffern ausländischer Industrie-Produkte (zu 
denen natürlich auch Sprechmaechinen und Platten rechnen) 
herzuleiten sind. Da heisst es denn, ein besonderes Augen
merk auf die Bestrebungen zu richten, die schon seit 
langem am Wet·ke sind, mit diesem System zu brec hen. 
Neuerdings erst hat sich eine eigene "Organisation 
englischer Sch ut zzölln er" gebildet, wie die .,Handels
politische Korrespondenz" berichtet, die mit grösserem Eifer, 
mit stärkerem Nachdruck und geschickteren Mitteln wie 
bisher, zähe die Festhaltung des Zieles eines englischen 
Hochzollschutz-Systems betreiben will. Dieser ausserordent
lich einflussreichen Gruppe, welche sich elmperial-Mission" 
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uonnt, gehören u. a. Joseph Chamberlain, sowie die Herzöge 
von Argyll und Marlborough an, während sich im Ausschuss 
viele hervorragende Parlamentsmitglieder befinden. Die 

" 
HandelspoL KOJTesp." bemerkt hierzu: 

"Obwohl in dem ganzen Programm der neuen 
Organisation das Wort Schutzzoll aufs vorsichtigste 
vet·mieden wurde, zeigt sich doch der protektionistische 
Pferdefuss aufs allerdeutlichste, und auch die Persön
lichkeiten einiger leitender Mitglieder des Verbandes 
weisen in nicht misszuverstehender Weise auf die 
starken Geschäftsinteressen bin, welche sich hinter 
dem Verbande verbergen." 

Es ist klar, dass die englischen Fabrikanten von 
Sprachmaschinen und Platten und solche Firmen, welche 
im genannten Lande eigene ~,abrikation · betreiben, kein 
sonderliches Interesse ·daran haben, den gekennzeichneten 
Bestrebungen hindernd in den Weg zu treten. A. C. 

Leipziger Messe. 
(Fortsetzung statt Schluss.) 

Carl Lindsb·öm, Akt.-Ges., Berlin 0. Das Konferenz
zimmer bei Lindström in der Petersstr. 41 war in gewisser 
Beziehung der Zentralpunkt der Messe, soweit Sprechma
schinen in Betracht kommen. · Und hier sah man am besten, 
welchen internationalen Anstrieb die Frühjahrsmesse bat. 
Die Unterhaltungen geschahen meist in englischer oder 
französischer Sprache. Aber unter sich sprachen die Ein
käufer, die zum Teil zu mehreren gekommen waren, auch 
spanit~cb, portugiesisch oder eines jener östlichen Idiome, 
russisch, polnisch, böhmisch, ungarisch usw., die wir West
lichen in unserm Hochmut glauben, nicht verstehen zu 
brauchen. Tief im Innern verbiJ·gt man den Schrei nach 
dem Esperanto, das leider noch weit ab von dem Be
griffsvermögen jenes Dutzend Nationen liegt, die unter 
Oesterreichs Szepter nicht nur berechtigten Stolz auf ihi'e 
echönen Länder und Sitten, sondern leider auch ganz un
berechtigte Eifersucht auf ihre verkehrshindernden Einzel
sprachen haben. Bei Lindström kamen sie alle zusammen, 
die Sprechmascbine nimmt liebevolle Rücksicht auf alle 
Sprachen, auch wenn nur eine einzige oder eine halbe 
Million Menschen sie verstehen, sie plaudert die unwahr
scheinlichsten Laute nach, und stolz fühlt sich der Slovene 
und der Slovake, dass jeder seine eigene Sprache aus der 
Allerweltsplappermaschine hören Rann, und dass das alles 
in der grossen Stadt Berlin gemacht wird, in der mehr 
Menschen wohnen, als alle Slovenen und Slovaken zusam
mengerechnet. Bei Lindström wurden "Abschlüsse" ge
tätigt, deren zwanzigster 'reil eine grosse Anzahl der 
übrigen Aussteller sehr befl'iedigt haben würde, wenn am 
Schlusse der Messwoche diese Ziffer unter dem letzten 
Additionsstrich gestanden hätte. 

Gruone1· & Bulljnge1·, Winterbach b. Stuttgart. Die 
Firma· hat sich vorzüglich eingeführt. Ihr kleiner Stand 
zog die Aufmerksamkeit in- und ausländischer Interessenten 
auf sich, denn eine überaus grosse Auswahl aller möglichen 
Sorten von Laufwerken und anderen Fabrikationsteilen zu 
Sprechm.aschinen war hier zn sehen . Ein Meisterwerk der 
Technik ist der Autom·aten-Mechanismus "Ideal", welcher 
gestattet, jedes gewöhnliebe Werk zur Herstellung eines 
zuverlässig arbeitenden Automaten zu verwenden. Durch 

Massenherstellung werden die Erzeugnisse trotz der niedrigen 
Pfei&e in ausgezeichneter Qualität hergestellt, und die 
danerde Vergrösserung des Betriebes ist der beste Beweis 
für die Anerkennung, welche die Kundschaft den Erzeug
nissen dieser Firma zollt. 

Heslr, G. m. b. H., Wih·zburg. Diese Firma betreibt 
als Spezialität die weitere Ausbildung ihres Apparats zur 
Selbstaufnahme von Wachsplatten, und es ist nicht zu 
leugnen, dass die Fortschl'itte g1·oss sind, und dass den 
intelligenteren Händlern nicht genug empfohlen werden 
kann, ihren Kunden diese Neuheit anzubieten. Sie ver
grössern dadurch zweifellos ihren Absatz und fördern das 
Interesse ihrer Kunden an der Sprechmaschine. Die Wieder
gabe der vor den Besuchern aufgenommenen Wachsplatten 
ist überraschend gut und die Abschleifvorrichtung, so ein
fach sie ist, ausserordentlich praktisch. Sehr zu loben ist 
es, dass die Firma jetzt einen kompletten Satz der Einzel
teile des Mechanismus verkauft, durch dessen Anbringung 
jeder Monteur eine vorhandene Sprachmaschine zur Auf
nahme geeignet machen kann. Diese Neuerung bat beson
deres Interesse für Grossisten, die selbst montieren. 

Leipziger Buchbinderei, Akt. -Ges. (Fritzsche). Die 
von diesel' Firma ausgestellten Schallplatten-Albums sind 
eine Klasse ffu· sich. Sie haben einen Faltenrücken anstatt 
des sonst üblichen festen Rückens. Daraus ergibt sich, 
dass die Albums in gefülltem oder ungefülltem Zustande 
stets nur so dick sind, als eben erforderlich und dass eine 
viel grössere Lebensdauer erreicht wird. Zehn verschiedene 
Ausstattungen gewähren eine Auswahl, die jedem Geschmack 
Genüge leistet. 

Schallplattenfabrik Favo1·itA, G. m. b. H., Hannovet·. 
Die neuen .fi'avorite-Sprech-Apparate, die zum ersten 
Male ~uf der Leipziger Messe erschienen sind, präsentieren 
sich in einer sehr grossen Anzahl verschiedener Modelle 
und in Ausstattungen, die zwischen den Endpunkten 1,an
sprechend" und "raffiniert elegant« eine lange Reihe bilden. 
Wie nicht anders erwartet werden konnte, erweisen sich 
die Werke und die übrige technische Ausstattung als erst
klassig und den besten gleichwertig. Unter den verwen
deten Tonarmen fällt eine ganz neue Konstruktion auf: 
Ein Klappbi:igel, dessen wagerechte Drehachse parallel zum 
Tonarm bezw. in diesem selbst liegt. Aus dieser Konstruk
tion ·ergibt sich eine in mancher Beziehung neue Funktions
art, die aber dem Zweck, das Nadeleinsetzen zu erleich
tern, sehr gut entspricht und auch ein tadelloses Spielen 
der Schalldose auf der Platte ge)Vährleisten muss. Wie 
nicht anders zu erwarten, haben sich die Favorite-Apparate 
sehr schnell eingeführt und auch die Ergebnisse der Messe 
waren, wie uns mitgeteüt wird, ausserordentlich befriedi
gend. Die neuasten Aufnahmen der Favorite-Platten, 
OrchesteT, Gesang und Spezialitäten, zeigen ein unvermin
dertes Fortschreiten der Aufnahmetechnik und der techni
schen Herstellung, was sich durch vorzüglich klare Wieder
gabe und Freiheit von Nebengeräusch angenehm bemerkbar 
macht. 

Nier & Ehmer, Beierfeld i. Sa. Der Patent-Nirona
Trichter war auf der Messe in aller Munde, zumal er nicht 
allein auf dem Ausstellungsstande der Fabrik, sondern aul 
t~ehr vielen der ausgestellten Apparate der verschiedensten 
Firmen zu sehen war. Hier vereinigt sich ansprechendes 
Aeussere mit vorzUgliehen Klangeigenschaften und einer 
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Freiheit von Nebengeräusch, welche von keinem anderen 
Fabrikationsverfahren erwartet werden kann. Ist doch der 
Nirona-Trichter frei von jeder gefalzten oder gelöteten Naht. 

Die Anker- PllOnOgi·amm-Oesellscbaft brachte wiederum 
ihre, was Qualität betrifft., als erstklassig zu bezeichnenden 
Apparate mit Holzresonanz, die sich bei guten Preisen sehr 
gut eingetübrt haben. Uebe1· die Qualität der Ankerplatten 
ist nichts Neues zu berichten. Die Leitung der Gesellschaft 
legt auch bei der Plattentabl'ikation den Hauptwert auf 
Qualität und auf erstklassige Künstler. 

Hermann Uörges, ßnrgtlorf' i. Hann., l:eigle das neue 
Schallplattenregal "Hös" . Das Regal eignet sich ganz be
sonders für Gastwirte und Schallplatten-Händler, wo jeder
zeit die gesuchten Platten zur Hand sein sollen. Bei dem 
niedrigen Preis des Artikels ist zu erwarten, dass die in 
der Branche neue Firma gute Geschäfte machen wird. 

Ebenfalls einen Schallplattenbebälter brachte Anton 
Schwabe, Dresden. Die Behälter haben eine ganz neuartige 
patentierte Konstruktion. Jede Platte liegt zwischen zwei 
Tuchwänden bei geringster Rauminanspruchnahme. Eine 
reiche Auswahl von Modellen sowohl in K~isten, als auch 
in Schallplattenständern und SchränkE'n erleichterte den 
Verkauf bedeutend, so dass die Firma mit dem Ergebnis 
der Messe zufrieden gewesen ist. 

Die Schn.llplatteu-Industrie-Ges. m. b. H., Halle a. S., 
brachte ausser der schon von der vorigen Messe her be
kannten, namenlosen 2 Markplatte eine neue Platte auf den 
Markt, den "Applaudando-Record". Die Firma konnte 
gleich mit einem stattlieben Revertoir auf den Plan 
treten und wird dieses in kürzester Zeit noch erheb
lich weiter ausbauen. Die Qualität der Platten ist mit 
Recht als gut zu bezeichnen. Da die Applandaundo-Platten 
nur gegen Revers v6rkauft werden, so wird die Platte sich 
bald bei den Händlem beliebt machen, Ausser Platten 
zeigte die Firma noch einen kleinen zusammenlegbaren 
Plattenapparat, der hauptsäeblich für den Export bestimmt 
ist und zu einem sehr niedrigen Preise in den Handel ge
langt. 'rrichter, Tonarm, Schalldose, Plattenteller etc., alles 
findet in dem Gehäuse selbt Unterkunft, so dass der ver
sandtfertige Apparat die Form eines glatten, polierten 
Kastens hat. 

Schwabacllet· Nadel- und Fede1·n-Fabril<, Fr. Rein
gruber, Scltwabach. Neues in Nadeln zu bringen, fällt 
heutzutage sehr schwer, so müssen sich die Nadelfabrikanten 
darauf beschränken, die Qualität der Nadeln immer weiter 
zu verbessern, um den Verkauf du1·ch neue Packungen und 
neue Ausstattung zu erleichtern. Die Qualität der von der 
Firma Reingmber hergestentau Nadeln war von jeheT eine 
erstklassige. Nicht nur in diesem Artikel, sondern auch in 
dem seit einiger Zeit neuaufgenommenen Artikel Federn" 

" machte die Firma grosse Umsätze. Eine neukonstruierte 
Za.oge zum Lochen von Regulatorfedern fand viele Käufer. 
Diese Zauge ist ein vorzUgliebes Hilfsmittel für jeden 
Sprechmaschinenhändler, da er nun bei sieb zu Hause zel'
rissene Regulatorfedern selbst reparieren kann. 

Mel'mod Ft·eres Ste. Croix. Die altbekannte Schwei?.er 
Firma brachte wiedemm eine ganze Anzahl neuer Modelle 
auf den Markt. Auch hier macht sich das Bestreben 
geltend, die Qualität möglichst zu verbessern und die Preise 
auf einer gewinnbringenden Höhe zu halten. Besonders er
wiihneuswet·t sind die neueu Laufwerke der Firma mit 

-
Schneckentrieben. Ferner die Exporttypen von billigen 
Apparaten, zu denen gar kein Holz verwendet wird, sondern 
deren ganzes Gehäuse aus Blech gestanzt ist. Diese 
Apparate haben ihl'er Vorziige wegen viele Abnehmer im 
Auslande gefunden. (Schluss folgt..) 

Chinas Einfuhr von Sprechmaschinen. 
Nach den von dem General-Inopekto1· der Seezölle 

herausgegebenen Returns of trade and trade reports, welche 
soeben für das Jahr 1910 erschienen sind, hat China 
Sprechmaschineo, Graphopbone und Zubehör eingeführt 

in den Jahren 1907 1908 1909 1910 
im Vverte von Hk. Tls. *) Hk. Tls. Hk. Tts. Hlr. Tls. 

aus Hongkong . . . 8 ~41 7 21ö 27 606 38 2Hi 
" Macao. . . . 38 24 70 
" franz. Indo- China 461 21G 269 2 663 
" Siam . . . . . 51 345 34 
" Singapore, Straits 

Settlements. . . 4 136 
" Grossbritannien 
" Dänemark . 

• 

• 

" Deutschland . . 
n Belgien . . . 
" Frankreich . . . 
" der Schweiz . • 

" Italien . . . 
" Oesterreich-Ungarn 
" Russland u. Si birien 

über d. Landgrenze 
" desgl. üb. d. Amur

Häfen. . . . . 
" über die Häfen des 

Stillen Ozeans . 
" Japan u. Formosa 
" Canada . . . . 
" Ver. Staaten von 

2 8 [)1 

23 133 
13 361 
2 252 
1 667 

197 

-

510 
1883 

49 279 

916 
2 086 

15 550 
15 439 
29 362 

298 
1 670 

269 

5 782 

3 610 
803 

36 624 

14 
8 023 

531 
22 601 
22 82L 
34 996 

-
168 

71 

7 149 

45 

2 617 
1850 

33 909 

Amerikam.Hawaii 40608 32017 62367 

1 628 
5 249 

(36 

19 218 
22 901 
30 447 

-
-
310 

16113 

50 

4 008 
6113 

16 295 

14 698 
-" den übrig. Ländern 352 58 

--------------------~~------zusammen 149 069 151 908 225 464 178 079 
Wieder ausgef. nach 

fremden Ländern . 30 007 29 946 33 355 14 693 

bleibt für China . . 119 062 121 962 192 109 163 386 
Aus dieser Zusammenstellung ersehen wir, dass der 

Bedarf Chinas an Sprechmaschinen vorläufig nur noch sehr 
gering ist. Dass aber die Aufnahmefähigkeit dieses Landes 
mit einer Einwohnerzahl von über 400 Millionen noch sehr 
gesteigert werden kann, unterliegt keinem Zweifel. Hoffent· 
lieh wird es der deutschen Industrie gelingen, den ihr ge
bührenden Platz auf dem chinesischen Markte zu erwerben. 
Deutschland nahm, wenn wir von Hongkong absehen, diesem 
englischen Freihafen vor Chinas Toren, nach dem Fabrikate 
aus aller Herren Länder gelangen und von dort nach 
China gebracht werden, im Jahre 1910 den vierten Platz 
bei der Lieferung von Sprecbmaschinen nach China ein. 
Es lieferte im Jahre 1910 11 v. H., Frankreich 17 v. H., 
Belgien 13 v. H., Russland reichlich 11 v. H., Canada 9 
v. H. (im Jahre 1909 noch 11 v. H.) und die Vereinigten 
Staaten von Amerika 8 v. H. (im Jahre 1909 noch beinahe 
30 v. H.) der ganzen Eiofuhr. Bemerkenswert ist der 
Rückgang des Imports aus den beiden letzteren Ländern. 

*) 1 H aikwau Taiil = 2,76 Mark nach dem Kurse von 1910. 
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Odeon - Ponotipia. 
(Schluss.) 

Kammersängerio Emmy Destinn umspannt mit ihrer 
weitskaligen Stimme den hoben Sopran, wie auch die Alt
register. Ich höre sie am liebsten in der Mittellage, weil 
in der Höhe der dem Organ nun einmal anhaftende scharfe 
Beilaut sich stärker bemerkbar macht., als dem künst
lerischen Eindrucke gut ist. In der Arie der Dalila: 
"S ieh, mein Herz erschliesset sich" aus Saint
Saens "Samso n et Dali la" (99 912) leistet sie 
wirklich Grosses. Gewiss: Wer Musiker ist, erkennt all' 
die kleinen und grossen, auf Wirkung beim breiten Publikum 
berechneten Raffinements; indessen sie stehen doch mit 
Kunst in engster Fühlung, niemals ausaarhalb derselben. 
Besonders grosszügig ist die Steigerung in der Mitte bewirkt, 
die dann an Stelle der erwartetaten kräftigen Farben im 
Kehneime zu verträumt-ekstatischer Schwärmerei greift und 
damit weit mehr erreicht. Ueher die Ausgeglichenheit und 
absolute musikalische Sicherheit der entschieden grossen 
Sängerio gäbe es Neues kaum mehr zu sagen. Und wo 
das wahre Gefühl hinter der kühlen Berechnung zurücktritt, 
bleibt doch immer noeh viel des Bewunderungswürdigen. 

Eine Ensemble-Darbietung, die erstklassig genannt zu 
werden verdient, umschliesst das Duett zwische n Alfred 
und Vi oletta: "So h old, so reizend" aus Verdis 
"Traviata" (99 904) in der Auslegung durch Hermann 
Jadlow ke r und F r ieda Hempel. Da geht einem beim 
Anhören wahrhaftig das Herz auf, - so natürlich, stilecht, 
klangschön und vollendet ist alles angefasst und dargeboten. 
Die beiden Künstler sind ja auch souveräne Beherrscher 
des von Verdi verlangten belcanto. Allein mit der Rrfül-
1 ung solcher Vorbedingung ist's nicht allein getan. Was 
man da hört, ward dem Leben abgelauscht; es ist nicht 
mehr Kunst, sondern wirkliches Geschehen in Tönen -
und damit bat die Künstlerschaft selbst ihre höchstmög
liche Vollendung erreicht. Ohne Manirierthei t, ohne bra· 
vourö~en Selbstzweck spielt sich hier eine ergreifende 
Liebesepisode zwischen einem in Hingabe vergehenden 
Manne und einem dem Tode entgegensiechenden, ach, noch 
so lebenslustigen Mädchen ab. Der Gesang des Tenol' atmet 
abgeklärte Schönheit in der rührenden Entrücktheit; un<1 
um ihn rankt sieb der leicht koloraturistisch gehaltene 
Gesang des Soprans, so dass die breite Kantilene eine 
blühende Ausschmiickung erhält. Selbst die Kadenz am 
s.chlusse spekuliert nach ihrer ganzen Anlage nicht in 
e;ner einzigen Wendung auf den Beifall der Menge. Ganz 
herrlich 1 

Die Fonoti pias kennt man bereits als Fundgrube 
engbegl'enzter, aber erlesener vokaler wie instrumentaler 
Künstlerachaft in ganz hervorragender plattentechnischer 
Aufmachung. Die Sänger mögen diesmal den Anfang 

machen, unter ihnen G. Zenatello, der herrliche we1sch
ländische Tenor. Er bat's hie1· einmal nicht mit nationalem 
Stoffe versucht, sondern mit der Musik .zu Ri c b. Wagners 
unsterblichen "Meistersingern von Ni.irnberg" als Ritter 
\Valtber von Stolzing. "Am stillen Herd" (92 778), der 
Sang des Junkers vor der Meistergilde, der als als künst
lerische Legitimation für den Freiungbegehrenden gelten 
soll, bildet eine der schönsten Erbebungen des ersten Auf
zugs, eine Verbindung von heller Ekstase und süsser 
Schwärmerei. Um diese poetische Auffassung ganz zu ver
stehen, sich in diese Rolle zn vertiefen, muss man wohl 
ein Deutseber sein. Zenatello hat den grössten Fleiss auf 
die Lösung der Aufgabe gewandt, seiu Organ klingt prächtig, 
aber dieser sentimentale, das Tempo gefühlsselig verschlep
pende, jede weichere Phrase besonders ausbeutende Inter
pret ist nicht der fränkische Junker, den Lenzes Not und 
der Liebe Gebot treiben, sondern ein schmachtender Salon
held. - Ganz etwas Ausgefallenes bietet der Bariton 
D. V. Borghase in einer Arie aus Franchettis "Ger
mania" (92 782). Die Musik bewegt sieb in der veristi
schen Richtung etwa zwischen Leoncavallo und Puccini; 
sie ist zwar wenig selbständig, dafür aber temperamentvoll 
und sehr entzündlich, vor allem im Drängen und Steigern 
des Affekts. Die stimmlichen Q11alitäten Borgbeses weisen 
ihn dem heldiseben Fach zu, doch weiss er auch lyrische 
Partien ungewöhnlich reizvoll auszugestalten. Er lässt sieb 
vollständig vom poetischen Vorwurf dahintragen, gebt in 
der rrragik det· Komplikation ebenso restlos auf, wie im 
stürmischen Affekt; nur gegen den Schluss hin macht er 
kleine, immer abst>lut künstlerische Konzessionen an die 
bravouröse Wirkung und klingt mit einer pathetischen 
Geste aus, die ibm das Entzücken der Zuhöret· völlig 
sichert. Ein stimmgewaltiger Könner, der obendrein auch 
ein bedeutender Musiker ist. 

Von dem Orchester der i talienischen Marine 
unter Seba Matacena.s Leitung, das bekanntlich aus 
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90 Köpfen besteht, besitzen wir eine ganze Anzahl g1össerer 
Vortragsstücke der modernen OrchesterUteratur. Ich er
innere mich an den Walkürenritt, an Stücke aus der Musik 
zu ~Faust's Verdammung" von Berlioz u. a. m., die dem 
Hörer grossen Respekt einflössen. Neuerdings hat die aus
gezeichnete KapeHe sich des "Rb eingold" von Rieb. 
Wagner angenommen und spielt den Ge wi tte rzau her 
mit dem nachfolgenden Einzug der Götter in 
Walhall (62 519-20). Das ist ein Plattenprobleml Denn 
diese Art von Musik gerade zeigt sieh der Mitteilung durch 
die Membran nicht allzu gefügig, weil sie stark instrumen
tiert ist, sieb lange Abschnitte hindurch auf gleichbleibende 
Gruppen verteilt, im Malerischen sehr subtile Ausarbeitung 
voraussetzt, auch jenen absoluten Reinklang innerhalb der 
verschiedenen Bläservereinigungen bedingt, der nur selten 
bei Orchestern vorhanden ist. Dass die Darbietung auf 
ganz aussergewöbnlich hohem Niveau steht, sei unbedingt 
zugegeben. Der Gewitterzaub&r mit Donners Rufe und der 
Blitzentladung glückt bestens, das crescendo im Wallen 
und Wogen des grauen Gedünsts ist von durchaus pitto
resker Wirkung. Dann aber im weit sich ausspinnenden 
Regenbogenmotiv zu der sanften Flimmerbewegung der Ober
stimme klingt nicht alles gut zusammen; auch der Einsatz 
des Walhallthemas mit seinen breiten Akkorden lässt die 
Grösse und überraschende Pracht der Situation in etwas . 

• vermissen. 
Und nun noch ein junger Meistergeiger Franz 

v. Vecsey in zwei Vorträgen! Der erste greift auf die 
vorklassische Literatur, auf Tartini und seine Teufels
triller-Sonate (74 091) zurück. Der pathetischen Ein
leitung, die sich als Coda wiederholt und in welcher der 
Künstler die G-Saite in ergreifender Kantilene erklingen 
lässt, steht der bewegliebe Allegrosatz gegenüber, der in 
Tat etwas Teuflisches an sich hat. In ihm findet sich auch 
die piece de resistance vor, jener lang anhaltende 'l1riller 
auf der oberen Note, während in der zweiten (Unter-) Stimme 
das Hauptthema des Abschnitts mo: ivisch erklingt. Ein 
Problem ist die Sache für unsere Geiger, die Paganini 
spielend bewält.igen, längst nicht mehr; aber wie delikat 
und feinsinnig Vecsey hier die Aufgabe löst, bleibt doch 
bemerkenswert. Dieser wunderbare runde Triller in den 
a.Jlerverschiedensten Nuancen des Tons, der ganz losgelöst 
von der doch mit dem nämlichen Bogen intonierten zweiten 
Melodie dazustehen scheint, bildet ein Virtuosenstücklein 
ersten Ranges. - Die "Aria Russia11 (74 072) enthält die 
sehr schwierige, mit Doppelgriffen und Kadenzenwerk ge
spickte Einleitung zu den (irre ich nicht) Leonhardtschen 
Variationen über den "roten Sarafan«, das bekannte 
russische Volkslied. Hier gibt sich 'V ecsey so, wie's die 
Komposition verlangt, ganz bravourös und auf den Effekt 
abzielend, bis t~ach den angehäuften Schwierigkeiten sich 
endlich das liebliche Thema in schlichter Fassung heraus
schält. Das singt eT auf seinem Instrument so schön, wie's 
ihm wohl nur wenige nachmachen: Der eine goutiert mehr 
die technischen Kunststücke, der andere die Melodik. Jeden
falls ist hier für beid·e Geschmacksrichtungen gesorgt. Am 
grössten bewährt sich der Künstler beim Einfachsten. 
Obendrein steht in den Doppelgriffen der Introduktion 
manches, was ·einen etwas fi üchtigen und verhasteten Ein
druck macht. Jedenfalls gehört diese Doppelplatte zu den 
Beiträgen, die in einsame Höhen künstlerischer Perfektion 
Wneinragen. 

Einsendungen. 

Bel1rame-Schalldosen. 
Als vor einer Reibe von Jahren die Sprechmaschinen

Fabrikation !:lieh noch in wenigen Händen befand, meist 
gr·ossen kapitalkräftigen, ausländischen GBsellscbaften, die 
alle Einzelteile der Apparate selbst herstellten und diese 
zu unverhältnismässigen Preisen verkauften, liess sich in 
Leipzig ein tüchtiger Feinmechaniker, namens Beltrame 

' nieder, der sich mit der Spezialfabrikation von Schalldosen 
befasste. Die~es Fabrikat, mit gmsser Sachkenntnis und 
Sorgfalt her~estellt, machte sich infolge seiner ausser
ordentlichen Leistung schnell bekannt und wurde viel und 
gern gekauft. Mit Anlehnung an seine italienische Heimat 
und deren grössten Gesangskünstler gab Beltrame seinem 
Fabrikat den Namen "'ramagno-Schalldosen''. Die li,orm wich 
von der bisher üblichen einfach glatten, runden ab. 

Kaum hatte sich das Beltramesche Fabrikat ob seiner 
guten Qualität allgemein bekannt gemacht, tauchten eine 
Anzahl anderer Fabrikate auf, die die äussere Form der 
Beltrame-SchRildosen nachahmten, und da diese Form nichts 
mit der Leistungsfähigkeit zu tun hatte, doch nur einzi/]; zu 
dem Zweck einer Täuschung für den Käufer, zumal diese 
_Nachahmungen zu einem sehr billigen Preise den Wieder
verkäufern angeboten wurden . 

Besonders hervor tat sich hierin ein Bruder des Fa
brikanten, der im vorigen Jahre infolge seiner Schleuder
preise zur Zahlungseinstellung genötigt war. 

Auf den guten Ruf der Beltrame-Schallclosen speku
lierend, machte sich eine inzwischen in Konkurs geratene 
Dresdener Firma diesen Umstand zunutze, engagierte den 
falliten Beltrame als Arbeiter und liess eine Firma 
,,Scballdosenfabrik Beltrame" eintragen. Durch eine durch 
alle Instanzen getriebene Klage wegen unlauteren Wett
bewerbs wurde diesem Unfug gesteuert, die Firma wurde 
verurteilt, das Wort ,,Beltrame'' aus derselben zu entfernen; 
und da dies in der ganzen Branche schnell bekannt wurde, 
musste man annehmen, . dass dieses von allen vornehm 
denkenden Menschen verurteilte Manöver keinen weiteren 
Nachahmer finden würde, besonders da der Bruder des B. 
inzwischen als Angestellter im Betriebe des letzteren wieder 
aufgenommen war. 

Aber weit gefehlt., in der Sprechmaschinenbrancbe ist 
alles möglich. Während der letzten Ostermesse fand man 
bei einer grossen und in der ganzen Branche angesehenen 
Leipziger Fh·ma an deren Messausatellungalokal grosse 
Schilder angebracht :,Beltrame-Schalldosen". 

Erst als ein Besucher des Beltrameseben Messlokals 
diesem erzählte, er hätte seine Schalldosen schon bei der 
betreffenden Firma gekauft, wurde Beltrame auf diesen neuen 
Missbrauch seines Namens aufmerksam. Eine sofort einge
leitete prjvate Untersuchung ergab nun folgenden Tatbestand: 

Ein dritter Bruder des Leipziger Fabrikanten Beltrame 
war einige Tage vor der Messe von der in Frage kommen
den Gesellschaft als Arbeiter eingestellt, und auf Grund 
dieser Tatsache glaubte sich diese berechtigt., ihrem schon 
seit langer Zeit hergestellten Fabrikat den Namen Beltrame-

" Schalldosen" geben zu können! -
Das ist doch wobl etwas zu viel Entgegenkommen 

gegen die Wünsche von skrupellosen Kunden. D. N. 

I 
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Der Katalog als rechtliche firundlage des W arenkaufs. 

Es gibt beute kaum einen Gewe1·betreibenden mehr, 
der nicht gezwungen wäre, die meisten seiner Bestellungen 
auf Grund '9'on Katalogen zu machen. Nicht nur das Roh
material und die fertigen Waren, sondern auch die Ein
richtungsgegenstände, ja sogar Fournituren usw. muss er 
auf Kataloge bin bestellen. 

In welchem Masse sich die Wertschätzung des Kata
logs sowohl beim Lieferanten als auch beim Konsumenten 
in den letzten Jahren gesteigert hat, erkennt man aufs 
deutlichste an der wachsenden Kostbatkeit des Substrates, 
des Druckwerks, das man Katalog nennt. Es ist nicht zu
viel gesagt, wenn man behauptet, dass zahlreiche Firmen 
sieb die Herstellung ihres Katalogs ein kleines Vermögen 
kosten lassen. Andererseits ist es klar, dass man schon 
aus diesem Grunde sich die erdenklichste Mühe gibt, in 
seinem Katalog das Volleridetste zu schaffen. Um den Reiz 
der Lektüre zu erhöben und die trockenen Zahlen- und 
·Quantitätsangaben zu beleben, hat sich geradezu eine eigene 
'l.1ecbnik entwickelt, um dam Leser, ohne dass er sich dessen 
bewusst wird, Aufmerksamkeit abzuringen; 

Man kann aus alledsm unschwer erkennen: Der Kata
log unseres Zeitalters weist dle Tendenz der Geschlossen
heit auf; er will alle~ Wissenswerte über die Firma und 
ihre Artikel bringen, die ihn uns ins Haus geschickt bat. 
Dazu gehört ausser den bereits erwähnten Punkten noch 
mancherlei. Zunächst bat jeder Reflektant ein Interesse . 
dat·an, die ,,Konditionen", die Lieferungsbedingungen zu 
erfahren. Dieses Interesse ist nächst dem , ob die Ware 
und ihre Preislage überhaupt zusagt , das stärkste. Von 
selbst musste sich also der Gedanke aufdrängen, die Liefe
rungsbedingungen dem Katalog einzuvel'leiben. Die über~ 

wiegende ~ebrzabl der Kat~loge versendenden Firmen hat 
dies denn auch getan. Weiter: der wachsende Betrieb, 
das überall gesteigerte Bestreben, auch im kleinsten Zeit, 
Kraft und Geld zu sparen , last but not least die Tendenz 
der Geschlossenheit des Katalogs hat es mit sich gebracht, 
dass man dem Katalog gleicb den Empfehlungsbrief mit 
einverleibt, indem man diesen auf die erste Seite druckt. 
Von einem solc}len Katalog lässt sieb dann in der Tat be
haupten, dass er alles Wissenswerte enthält. Es fehlt nichts 
mehr. Sieht man sich die Kataloge unserer Tage an, und 
zwar die aller Branchen, so wird man finden, dass bei den 
meisten nach dem vorstehenden. Prinzip verfahren ist. 

Es wäre nun sehr befremdlich, wenn ein Katalog
empfänger, der nach dem Katalog bestellt. und geliefert er· 
hält, na~hträglich 3 Monate Ziel und 4 ()I 0 Skonto begehren 
würde, während die Lief~rungsbedingungen des Katalogs 
ausdrücklieb besagen, dass 4 °/0 Skonto nur bei Zahlung 
innerhalb 30 Tagen nach Lieferung bewilligt werden, dass 
sich aber bei 3 Monaten Ziel die Preise rein netto ver
stehen. Jeder Gewerbetreibende ist sich bei vernünftiger 
Ueberlegung wohl dariiber klar, dass man sieb auf solche 
nachträglichen Versuche zu einer Aenderung der Konditionen 
seitens der Käufer nicht einzulassen l>raucht. Indessen ist 
die Sache rechtlich jedoch keineswegs ganz so zweifelsfrei. 
Ziemlich bekannt ist ja l1eutzutage schon, dass Vermerke 
auf Kommissionskopien, die der Reisende zurückgelassen 
hat, und auf Fakturen an~egebene Bedingungen vom Emp
fänger nicht beachtet zu werden brauchen. Der rechtliche 
Grund hierfür liegt darin, dass der Kauf ein Ver·trag ist, 

und für den Abschluss eines solchen gil t der Grundsatz, 
dass sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte ge
einigt haben müssen, ehe der Vertrag geschlossen wird. 
Die "Scbliessung'' des Vertrflges ist eben das Endergebnis 
der Einigung. Die Kommissionskopie aber wird regelmässig 
erst nach Vertragsschluss dem einen Kontrabeuten (Käufer) 
überreicht, und das gilt erst recbt binsichtlich der Faktura, 
die gar erst bei Lieferung der Ware in die Hände des 
Käufers gelangt. Findet nun hier der Käufer eine Be
dingung, die nicht im Einklang mit dem steht, was verkebt·s
üblich ist, so hat er das Gesetz auf seiner Seite, wenn er 
auf diese Bedingungen nicht eingeht: "Haben sich die Par
teien bei einem VeTtmge, rl en sie als geschlossen ansehen, 
über einen Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen 
werden sollte, nicbt geeinigt, so gilt das Vereinbarte, sofern 
anzunehmen ist, dass cier Vertrag auch ohne eine Bestim
mung über dießeu Punkt geschlossen sein würde(§ 155 BGB.)." 
Das letztet·e ist natürlich immer dann nicht anzunehmen 
und demzufolge der Vertrag nicht zustande gekommen, 
wenn der Käufer behauptet und nachweist, dass er die von 
ihm beanstandete Kondition nicht gewöhnt ist und er "sich 
anf nichts eingelassen haben würde", wenn er sie vorher 
gekannt hätte. 

Allein diese Rechtslage hinsichtlich der Faktura und 
Kommissionsko{lie ist keineswegs ohne weiteres auf den 
Katalog übertragbar. Dies liegt an dem grundsätzlichen 
Unterschied, der darin besteht, dass der Katalog fast regel
rniissig vor Abschluss des Kaufvertrags in den Besitz des 
Käufers gelangt, denn dieser macht ja seine Bestellung eben 
auf Grund des Katalogs. Fraglieb kann aber erscheinen, 
ob deT Käufer sich allem untatwerfen will oder muss, was 
der Katalog an Bestimmungen und tatsäeblichen Angaben 
enthält. Die Recbtswi~::~senschaft steht dieser Frage ver
neinend gegenüber. Staub, der klassische Kommentator 
unseres Handelsgesetzbuches, bemerkt in seinem Kommentar 
(Exkurs zu § 361 HGB. Anm. 13) hierzu: "Wenn solche 
allgemeine Anerbietungen an das Publikum (Preislisten, 
Annoncen, Kataloge) auch nicht Offerten im Rechtssinne 
sind, so sind sie doch nicht rechtlich belanglos. In der 
Regel muss bierbei angenommen werden, dass alles, was 
in jenen Anerbietungen versprochen ist, in den hierauf ge
führten Verhandlungen als foJ'tgesetzt zugesichert betrachtet 
wird und geleistet werden muss; andererseits aber muss 
auch der andere Teil alles gelten lassen, was in jenen all
gemeinen Anerbietungen (Preislisten, Katalogen usw.) ent
halten ist. Doch bat letzteres auch seine Grenzen. Ent
halten solche Kataloge ungewöhnliche Be~:~timmungen, die 
man in ihnen nicht gut vermuten kann, z. B. Abweichung 
vom gesetzlichen Erfüllungsorte, Unterwerfung unter einen 
besonderen Gerichtsstand oder gar Ausschluss des Rechts
weges, so kann nicht ohne weiteres angenommen werden 
dass derjenige, der sich auf sie weg'en des Preises und der 
Beschaffenheit der Ware bezieht, sich auch solch ungewöhn
lichen Bestimmungen unterwerfen wollte." 

Von Interesse an diesen Ausführungen des berühmten 
Rechtsgelehrten ist namentlich, dass er die "Abweichung 
vom gesetzlichen Erfiillungsorte" oder "Unterwerfung unter 
einen besonderen Gerichtsstand" im Rahmen von Katalogen 
für ..,ungewöhnliche Bedtimmungen'' hält, "die man in ihnen 
nicht gut vermuten kann", Wie die Sachen heute liegen 
di1rfte sich wohl schwel'lich noch ein grösserer Katalog 
finden, der solche Angaben, "die man in ibm nicht ver· 
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muten kann", nicht enthielte! Und der Katalogempfänger 
weiss heutzutage auch recht gut., dass er die Konditionen 
aebr wohl im Katalog zu suchen hat! Auch das Reichs: 
gericht ist der Auffassung Staubs beigetreten- Der 
höchste Gerichtshof spricht sich in einem Urteil dahin nus 
(Juristische Wochenschrift 1901, S. 621) : "Es ist zwar, wie 
die Revision geltend macht, in der Rechtsprechung aner
kannt, dass Vermerke über den Erfüllungsort auf Fakturen, 
Kommissionskopien, Katalogen und Preislisten von dem Be
steller nicht beachtet zu werden brauchen. Dies beruht 
aber darauf, dass Fakturen und Kommissionskopien erst 
nach dem Abschlusse des Geschäfts erteilt werden und 
deshalb nicht massgebend dafür sind, was von den Parteien 
vorher wirklieb vereinbart ist, und dass Kataloge und Preis
listen den Zweck haben, über Qualität und Preis der Waren 
Auskunft zu geben, dagegen in Ermangelung besonderer 
Bezugnahme nicht als Ort für andere Ve~·tragsbedingungen 
gelten." 

Dieses Urteil ist zwa1· schon vor längerer Zeit gefällt, 
aber bis heute noch nicht aufgehoben. So erklärt es sich, 
dass noch bis in die neuaste Zeit die Gerichte in diesem 
Punkte dem obersten Gerichtshof konsequent folgen, ob
gleich, wie dargelegt, die Verkehrsauffassung längst eine 
ganz andere geworden ist. 

Vo1· der Aufnahme der "Konditionen" oder der "Liefe
rungsbedingungen" in den Katalog kann daher nur dringend 
gewarnt werden. Statt dessen empfiehlt es sich, in einem 
den Katalog begleitenden Offartbrief aufzunehmen, was man 
in dieser Beziehung zu sagen hat. Denn es ist immer noch 
besser, dass der Empfänger den Katalog mitsamt dem Be
gleitbrief nicht liest, als dass er auf Grund von Konditionen 
bestellt, denen er nach Rechtsprechung unserer Gerichte 
keice Beachtung zu schenken braucht. Man unterschätze 
die Bedeutung dieser Frage nir.ht. Das die Kataloge ver
sendende Haus riskiert sonst, dass seine Lieferungsbedin
gungen im Streitfalle, fiir den sie doch in erster Linie ge-
schaffen sind, ~:~ich als null und nichtig erweisen. R. M. 

Notizen. 
Zolltarifierung von Waren in Bulgarien. Die Sachver

ständigenkommission beim bulgarischen Finanzministerium 
hat folgende Zolltarifentscheidungen getroflen: 

Orchestrions sind auf Grund der Anmerkung zu 
No. 520 des Zolltarifs als Musikwerke, die mechanisch 
mittels eines Uhrwerks in Bewegung gesetzt werden, nach 
T.-No. 423 zu verzollen, und zwar: Orchestrions, die aus 
gewöhnlieben Materialien bestehen, mit einem Zollsatz von 
75 Fl'ank für 100 kg, und solche, die mit Gold, Silber, 
Elfenbein, Achat, Schildpatt und anderen gescbnit.zten oder 
gemalten Verzierungen geschmückt sind, mit 250 Frank 
flir 100 kg. (Entscheidung vom 29. September 1911.) 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Bremen. M. Werner eröffnet am 1. April hier, Lloyd

strasse 55, unter der Firma Musikhaus M. Werner ein 
Spl•echmaschinen- und Instrumenten- Geschäft. Offerten 
werden an die bisherige Adresse, St. Magnusstrasse 93, 
erbeten. 

Neueste Patentanmeldungen. 
M. 44 350. - 21. 4. 11. 

Lettrophones Limited, Londo.a. 
Haltevorrichtung für die Aufnahme-Membran an 

SpreFhmaschinen. 
Vorliegende Erfindung besteht darin, dass an einem 

die Haltevorrichtung umgebenden Bügel eine Anseblagnase 
vorgesehen ist, gegen welche sich ein an der Autnahme
Membranplatte befindlicher Zapfen zwangläufig bei der 
Führung der Membrane über den Phonogrammträger legt. 

Bei dieser zweifachen Bewegungsfreiheit der Halte
vorrichtung ist jedoch zu beachten, dass auch die Verbin
dung von Schalltrichter und Membran derart gelenkig 
sein muss, dass dieser Teil sowobl die seitlichen, wie auch 
die vertikalen Schwankungen gestattet und vor allem ein 
Ausweichen und Schwächen der Schallwellen, wie etwa 
bei Kugelgelenken, verhindert. Man kennt zwar bereits 
gelenkige Verbindungen, welche letzteres verhindern, doch 
bestehen diese aus einem zylindrischen Gummirohre. Eine 
solche gestattet jedoch nur seitliche Biegungen, voraus
gesetzt, dass die Verbindungsachse senkrecht liegt. Um 
auch Stauebungen zu ermöglichen, besteht die Verbindung 
zwischen Schalltrichter und Membran bei vorliegender Er
findung aus einem tricbterförmigen Lederbdgen. 

Neueste Patentschriften. 
No. 242 703. - 16. 12. 10. 

Hans Alburg, Neu-Babelsberg. 

Verbindung einer Sprechmaschine mit einer Schreibmaschine. 
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Patent ·Anspruch. 
Verbindung einer Sprachmaschine mit einer Schreib· 

maschine, dadurch gekennzeichnet, dass deT Schreibmaschinen
schlitten bei seinem Ausschlag am Ende oder nahezu . am 
Ende der Zeile den Motor der Sprachmaschine oder die 
Walze der Sprechmascbine mit Mechanismen zum Zurück
bewegen des Papierschlittens derart verbindet, dass letzterer 
mit Hilfe der Bewegung der Sprechmaschine zurückbewegt 
wird. -
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No. 242 846. - 19. 7. 1911. 

Deutsche Grammophon- Aktien-Gesellschaft in Berlin. 

Lagerung für den Schallarm von Sprechmascbinen. 
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Patentanspruch. 
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No. 243 814. - 23. 11. 1910. 

Louis Lumiet·e in Lyon, Frankreieh. 

Schalldose für akustische Instrumente. 
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Patent-Anspruch. 

Lagerung für den Schallarm von Sprechmaschinen 
mit besonderen Gleichgewichtslagen für Ruhe- und Ge
brauchestellung, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
dem unteren , federnd .gelagerten Drehbolzen (18) des 
Schallarmes (8) und dem Schallarm {8) ein mit beiden ge
lenkig verbundenes Zwischenstück (13) eingeschaltet ist, 
das auf beiden Seiten der Totpunktlage den Federdruck 
(19) des Drehbolzens (18) auf den Schallarm (8) nach Art 
eines Kniehebels über trägt. 

Schalldose für akustische Instrumente mit fester Rück
wand, kolbenartig schwingender Vorderwand und seitlicher 
Schalldichtnng, gekennzeichnet durch eine solche Form der 
festen Rückwand, dass (abgesehen von dem inneren Ring
raum des Schalldosenstutzens) in der Hubelage der Ober
fläche sämtlicher konzentrischen Elementarluftzylinder im 
Innern der Dose, also das Produkt ans der Entfernung (H) 
der Rückwand (b) von der schwingenden Vorderwand ( c) 
im Sinne der Scbwingricbtung und dem zugehörigen Zy
linderdurchmesser (D) konstant ist . 
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Soeben erschien in unserem Verlage: 

ü ti e atente und 
er • rec masc 

e raue 
• 1nen- n 

smuster 
ustrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wortlautes der H auptansprüche mit Zeichnungen aller vor 1909 an
gemelde ten und am 1. Januar 1912 n och nicht erloschenen deutschen Patente und Gebrauchsmuster der 

P atentklasse 4 2 g. 

Zusammeng~stellt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. Gottscho 
Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. Ausschaltung - Tonarme Schalldosen - Sprach- und Schreibwerk
zeuge - Nadelhalter - Trichter - Gehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute Trichter (trichter los) - Aufnahme
Vorrichtung - Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschalldosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramm und 

ähnliches - Phono-Schreibmaschine - Nadelkästchen - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, 
~onstrukteure, Grossisten und Händler, die 
s•ch vor Patentprozessen schUtzen 111tollen. 

TrieL' nbtrennon. 

Bestellschein 
Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung 

Ein wertvolles Nachschlage

buch für jed en Interessenten. 1 GOTTSCHO, Gültige Patente und Gebrauchsmuster. 

Preis gebunden 10 Mk. 
Beste llungen sofort erbeten. 

Verlag .Nec Sinit G.m.b.H. Berlin W. 30 

Den Betrag von Mk. 10,- sende gleichzeitig - bitte durch Nach-
nahme zu erheben. 
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Der grösste Erfolg der Leipziger Messe ! 
Ein er s tklas siges Fabrikat, das jeder fjändler fübren muss. 

Detailpreis 25 'l2 cm 2,- Mk., 30 cm 3,- Mk. mit höchstem Händlerrabatt 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : Einige unserer neuesten Schlager : : 
• • 
: 251/2 Ctn 30 Cftl : 
: Or c h ester Orc h ester : 

: r ECast,?ll-Vaiour, Mar:ch a. "Moderne J Aufzug der Stadtwache, mit Kom- : 
: *12019. va • · · · · · · · · · · Gilbert *30004 ) mandos . . . . . . . . . . .Jessel : • l Gesunde Rasse. Marsch nach Mo- 1 f · dl' h L ·ressmer • • m em 1c en ager . . . . . • 
: tiven a. "Die kleine F re un din" . 0. Straus Liebestanz, Intermezzo aus der : 
: f Liebchen, lass uns tanzen. Walzer- o1,er "Madame Sherry" . . . . Hoschna : 
• D t d E II (;''lb *30504 • *13004 . uet aus ":VIo erne va · · · :1'1 ert Lachende Liebe, Intermezzo und : 
: lAch wär ich doch dein Schwester- Two Step ·. . . . . . . . . ChriMine : 
: Iein. Gavotte aus .Moderne Eva• Gilbert l Spinnlied aus der Oper "Der me- : 
: 1<13008 f Tango Argentino . . . · · · · Herpin 

30
_
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gende llolländer" . . . . . . Wagner : 
: \ Mariette. Polka m. Retrain . Sterny·Courquin ° \ Miserere aus der Oper "Der : 
: He rma nn W e hling u . Lu r.ie Berna rdo, B erlin Troubadour" . . . . . . Vcrdi : 
: f Pauline geht tanzen, au .; "Grosse 31013 j Rosensteiner Ländler. : 
: *lSOOO . Rosinen" . . . . . . . . . . Kollo \ Fischbacher Ländler. : : t Wenn Dir das Glück entgegen fliegt, : 
• aus "Grosse Rosinen" . . . . Bredschneicler Eric h B o rn, B erlin • • • 
: Gu s tav Schönwald, B erlin I Kusslehre, Walzerlied aus "Es gibt : 
! { Lenchen auf der Rutschbahn, *3:;~000 nur ein Berlin . . . . . . . . Stcinke : 
• *19002 Hum or. Rheinländer . . . . . Ludw. Majo - \ Ilans im Glück, Walzerlied a~,;s : 
: Ich bin ein fdiot, Couplet v. Gustav S chönwald l ~Es gibt nur ein Bcrlin" . . S tein ke : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••• 

Verlangen Sie Auswahlsendungen, sowie jeden Monat die neuesten Nachträge. 
B ei sämtlic h e n Grossisten e rhä ltlic h . 

~ Berliner Vertretung u. Lager: J U LHJ S W EI SS, Berlin SW. 68, Ritterstr.. 51 
t.. _. 1 w u •• -• - • • wwmw ; - ;; • - -

Hamburger Vertretung und Lager : Heinr. Ad. Jensen, Harnburg 1, Hühnerposten 14. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 493 947. - 3. 1. 12. 

B. A. Blankenburg, Merseburg, Gotthardstr. 11. 

Tasche für Orammophonplatten. 

• 

• 

Beschreibung. 
Die Tasche, die aus Papjer, Pappe, Leder, Leder

imitation oder einem anderen geeigneten Stoff bestehen 
kann, ist entsprechend dem bedruckten Raum der aufzu
nehmenden Platten ein- · oder beiderseitig mit einem durch
sichtigen Fenster versehen, so dass die auf Platte befind
lichen Angaben zu lesen sind, ohne dass die Platte aus der 
Tasche herausgenommen zu werden braucht. Die Her
stellung der Fenster kann entweder, . falls die Tasche aus 
Papier besteht, durch Bestreichen des durchsichtig zu 
macbenden Teiles mit einem geeigneten Lack oder Oel, 
oder in der Weise erfolgen, dass entsprechende rreile der 
Tasche ausgeschnitten und die Ausschnitte mit durchsich
tigem Papier, Gelatine- oder Zelluloidfolien oder einem 
anderen dur~hsichtigen Material überklebt werden. 

Schutzanspruch. 
Tasche für Grammophonplatten, dadurch gekenn

zeichnet, dass sie ein- oder beiderseitig derart mit durch
sichtigen Fenstern· versehen ist, dass die Aufschriften der 
Platte durch die Wandungen der Tas~he hindurch erkenn
bar sind. 

No. 494 058. - 27. 11. 11. 

Eugen Götz Blumenthal, Rönnebeck. 

Automatischer Sprechmaschinenabsteller. 

Beschreibung. 
Sobald bei der in Gang befindlichen Sprechmaschine 

sieb die Nadel der Schalldose a dem inneren Kreise b der 
Schallplatte nijhert, drückt das mit der Schalldose in Ver-

bindung stehende, sich mitbewegende Schallrohr c den 
Hebel d mit der daran befindlichen Nase zurück, wodurch 
der bisher durch diese gehaltene Hebel f freigegeben wird 
und nun infolge des Druckes der Feder g in Pfeilrichtung 
mit dem Lederklötzchen b an die Drehscheibe gedrückt 
wird, wodurch die M~lSChine augenblicklich zum Stillstand 
gebracht wird. Nachdem man dann die Nadel der Schall
dose wieder am äusseren Rande del' Schallplatte aufgesetzt 
hat, setzt man die Maschine durch Druck in Pfeilrichtung 
auf Hebel i wieder \n Gang. Durch Druck der Feder k 
tritt Hebel d dann wieder selbsttätig in seine frühere 
Stellung. 

Schu tzanspruch . 
Automatisch wirkender Sprechmaschinenabsteller, da

durch gekennzeichnet, dass der die Sperrung flir das Brems
kissen auslösende Hebel gekröpft ist, wodurch es möglich 
ist, Platten von grösserem Durchmesser als den der Dreh
scheibe zu gebrauchen . 

No. 494 117. - 10. 1. 12. 

Adler-Pbonograph-Compagnie Claus & Co., 
strasse l OJ. 

Sprechmaschine. 

Beschreibung. 

Berlin, Oranien-

Gernäss der Zeichnung ist a das Sprechmascbinen
gehäuse, dessen Seitenwangen b ähnlich wie die Wangen 
der Lafetten eines Mörsergeschützes ausgestaltet sind; es 
ist c das im Tonrohrträger d schwenkbar ruhende Tonrohr
au welchem sich der Schalltrichter c mittels Stutzen f an, 
schliesst. Dieser Schalltrichter ist nun umkleidet von einer 
Umhiillung g, deren äussere I?orm derjenigen eines Mörser
rohres gleicht, wobei der SchaUtrichter samt Umhüllung 
noch auf einem Zapfen h, der in Lageraugen der Wangen 
b ruht und in einen Schlitz der Umh.üllung g eingreift, ab
gesttitzt werden können. 

Schutzansprliche. 
1. Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass das 

Gehäuse laf'ettenartig, der Schalltrichter geschützrohrartig 
ausgestaltet ist, wobei di~ geschützrohrartige Umhüllung 
des Schalltrichters eine schallsichere Abdeckung desselben 
zur Unterdrückung von Nebentönen ermöglicht. 

2. Die besondere aus der Zeichnung ersichtliche Aus
tührungsform . 

• 
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,, onzerf .. 
soeben erschienen. 

==== .llusfilh rungen: Eich e, Mahagoni h e ll u nd d u nke l, .llhorn hell. = === 

Eufon I, neues Modell 

Sprechapparate ohne 
Trichter 

enengt in bester QLtaUti.i.t 

Metallwarenla~ri~s-A. ~. 
Erzsebetfalva b. Budapest. 

Generalrepräsentanz für Oestcneich: 
Etablissement de l::!pecialites Musicalas 
G. H. KRUGER, Wien I, Graben 21. 

Vertreter in verschiedenen 

anderen Ländern gesucht 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 

Eufon IV, neues Modell 

=== Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 13711. Telegramm-Adresse: Plattencentrale. === 

Erstes Engros-Geschäft für 

Sprec~masc~inen nn~ Mn siksc~allp I allen. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 
Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken. 

Reparaturen, Nadeln, Zubehörtelle. 
Kataloge 

gratis und franko. 
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No. 491 589. - 10. 1. 12. 

Friedrich Höpel, Mühlhausen i. Thür., Spielbergstr. 98/103. 

Drehbare Verbindung von Schallarm mit Schalldose 
an Sprechmaschinen . 

• 

Beschreibung. 
In dem winklig abgebogenen Anschlussstutzen 1 des 

Schallarmes 2 befindet sich ein Flihrungsschlitz 3 und auf 
einer Platte oder Stütze 4 eine Klemmfeder 5. An dem 
Schalldosengehäuse 6 ist ·ein Klemmbolzen 7 so angeordnet, 
dass derselbe in der Spiellage der Schalldose von der 
Klemmfeder festgehalten wird, um zu vermeiden, dass sich 
die Schalldose während des Spielens verstellt. Zur Ver
bindung der Schalldose mit dem Sc~allarm dient eine 
Schraube 8 od. dgl., welche iu dem Führungsschlitz läuft, 
der gleichzeitig zur Begrenzung der Schalldosen-Drehung 
bestimmt ist. 

Schutzansprüche. 
1. Drehbare Verbindung von Schallarm mit Schall

dose an Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schalldose mit dem Schallarm durch eine Schraube od. dgl. 
zusammengehalten wird, welche in einem Führungsschlitz 
des Schallarms läuft, der zur gleichzeitigen Begrenzung der 
Schalldosen-Drehung dient. 

2. Drehbare Verbindung von Schallarm mit Schall
dose an Sprechmaschineh, gernäss Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schalldose in der Spiellage mittels 
eines Klemmbolzens, welcher in eine Klemmfeder eingreift, 
festgehalten wird. 

No. 494711. 11'. 1. 12. 

P. H. Hahn & Co., Dresden, Grlinestr. 20. 

Tonarm mit verschiebbarer Schalldose. 

r?h.l L;fJ.j f'.L;Z.' 

leJ f ~ 

/ ' 

Beschreibung. 
Die Schalldose b wil'd durch zwei Schraubstifte e an 

dem zu einer Scheibe f ausgebildeten Ende des 'l'onarmes c 
derart befestigt, dass sie sich in der Richtung des Stiftes a a• 1 aaaaaaaaa • 1 a • 1 aaaaDaaaa• •a 



VVVVVI ~'::!~ PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 13 

Der grosse Erfolg auf der Leipziger Messe 
hat bewiesen, dass das 

' ' • 

'' tatsächlich der Schlager der Messe war. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte unll Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
Mariahilferstrasse 32. 

•• 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-lldr.: ll.rndtwerk. 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel• und Halbedelsteln•Schleiferel 

empfiehlt: 

Telefon: ll.mt Moabit 15261/566. 

~i(t•~t(Ofd ~~ftPi~t!~~~ m. 0.9$ 
Saphir c Rubin c Granat c Achat 

...- Sprechmaschinen und Seitallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-j Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Bei<a-, Star-, Odeon-, umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Gelagenhaltsposten. Raparaluren schnall u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg, 
l!lartin Bels, Berlin W., Körnerstrasse No.12 p. 

Absc:hlei(mener, Aufnahme• u. Wieder~abe•Steine, gerasst u . un~efa11t 
für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 

Garantle fllr tadellose Prlma .ftelne : Vortelthafte.ste Prel11e. 

Verlangen Sie Preisliste No. 16. = === 

en-
sel)r leid)t, billig, längste Spieldauer, tlefsd)warz, 
l)öd.)ste Elastizität und l)öd.)ste Brud)festigkeit. 

asse 

Langbein--Ptanl)auser Werke 1\kt.-Ges., Leipzig 
Filialen in: 

Wien, Berlin, Birmingl)am, Zürid), Utred)t, Brüssel, .Mailand, Solingen, 
Frankfurt a • .M., Nürnberg. 
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leicht verschieben kann. Der Stift a kann also den ge
ringsten Unebenheiten in der Plattenrinne leicht folgen, 
wodurch die Platten nicht nur in höchster Weise geschont, 
sondern auch die Musikwerke in vollkommenster Feinheit 
zum Ausdruck gebra·cht werden. 

Schutzansprucb. 
Als neu wird beansprucht: 
Tonarm für Spiel- und SprechApparate, an welchem 

die Schalldose so befest.igt ist, dass sie sich frei in der 
Richtung des Uebertragungsstiftes auf- und niederbewegen 
bnn. 

No. 494 831. - 18. 7. 11. 

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

Lagerung für den Schallarm von Sprechmaschinen. 

11 

Beschreibung. 
1 bezeichnet das Gehäuse der Masc~ine, 2 den um

laufenden Tisch, der als Träger für die Schallplatte 3 
dient. Am Gehäuse ist mittels Schraube 4 der TJ·agarm 5 
befestigt, der am freien Ende mit einem hülsenartigen Vor
pm.ng 6 versehen ist, in dem das schwache Ende des 
Schalltrichtel's 7 und das entsprechend ausgebildete Ende 
des verjüngt zulaufenden Schallarmes 8 in der üblichen 
Weise eingepasst sind. · Am ' äusseren Ende des Schall
arms 8 ist die Schalldose 9 befestigt. 

Schutzanspro eh. 
Lagerung für den Schallarm von Sprechmaschinen, 

mit besonderen Gleichgewichtslagen für Ruhe- und Ge
brauchsstellung, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
dem unteren, federnd gelagerten Drehbolzen des Schall
arms und dem Schallarm ein mit beiden gelenkig verbun· 
denes Zwischenstück. eingeschaltet ist, das auf beiden 
Seiten der 'l'otpunktlage den Federdruck des Drehbolzens 
auf den Schallarm nach Art eines Kniehebels überträgt. 

• 

No. 495 286. - 7. 10. 11. 
American Graphopbone, Bridgeport., V.St..A. 

Hörrohr mit Schallregelungsventil. 
Beschreibung. 

Gemäs!i3 der Neuerung ist das Scballregelungsve.ntil a 
an der Stelle angebracht, wo die beiden an die Ohren zu 
l~genden Abzweigungen b und c des Hörrohrs d sich an 
dteses anschliessen. 

Hier ist das Ventil nicht nur für die Hand des Be
nutzenden am bequemsten eneicbbar, sondern erhält auch 

durch die Gabelung des Rohrs eine gewisse Abstiitzung, 
die beim Handhaben des Ventils nicht so leicht nachgibt, 

• 

wie dies bei anderen Teilen des Rohres oder Schlauches 
der Fall sein würde. 

No. 496 801. - 22. 1. 12. 
Paul Knoblauch, Wenig- Rackwitz, Kr. Löwenberg i. Schl. 

Sprechmaschine mit drehbarem Christbaumständer. 

• 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Sprecbmaschine mit drehbarem Christbaumständer, 

dadurch gekennzeichnet, dass an einer Sprechmaschine (a) 
eine vertikale Hülse (b) angeordnet ist, w~lche durch den 
Spielmechanismus in langsame Umdrehung versetzt wird 
und in welche ein Christbaum (c) eingesteckt werden kann, 
damit diesel' sich beim Spielen langsam dreht. 

-Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Tanzbär 
mechan. spielba-re Ha-rmonika 
m.i t einlegb!)'t'en langen Noten 

Sofort ollne n.otankenntnls splalbar. 
Grossie Tonfülle I leichtaste Spielwalsei 

Mit 82, 80 und 112 Tönen I 
Prospekte gratis u. franko. 
A.. Zu Leipzta= 
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"Atlas" G. m. b. H., Metallw. Sprachmaschinen muss 
BERLIN SO. 

N9. 31 Sohlesiaohe-Sir. 10. ' ' 
HERMES" jeder llä.ndler haben, um einen 

durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Ein· und Zweifederwerke! 
Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig
keit. Nahtlose Patenttrichter und Messing
panzertrichter. Verlangen Sie unbedingt meinen I 
K atalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen Stahl. 

Tonarme .. u. 
Schrauben .. 

Fabrik. 
Fa9ontello sofort 

naoh Muster. 

I. Kraft! 
In der Grammophonbranche als 

Dispoucnt, Verkäufer und Jür die 
Hf'i!>e geeignet, z zt I o~scbäfts
iübrcr eines bedeulenden Engros
und Oetailgeschäitcs, sucht sich per 
bald odct· später zu verändern. 

Prämiiert Ghamnltz 1911. 
Goldene Medaille. 

Schallplatten 7.0 Ori~~nalfabrikpreisen. Bei 
-----=---=-- Abschlossen Extra • Rabatt. 

Verzeichnisse gmtis. 
Elektrische Instrumente zu . nied dgsten .Händler

preisen und kulanten Be-
dingungen. Neueste Modelle Solideste Aus

führung. Katalog g ratis. 

HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. - -l:luchender kann bedeutende Er
folge nachweisen und reH~ktiert 
nur a.u f einen Posten als Geschäfts
führer oder Filialleiter eines 
leistungsfähigen Unternehmens 
oder grossen Fabrik. Berlin oder 
Süddeutschland bevorzugt. 

Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

Offerten e1·bcten unter W. L. 3362 
an dio illxped. ds. Ztg. 

Vertretungen 
von leistungsfähigen Firmen in 
Sprechmaschinen. deren ße ... 
standteilen, wie aucb Platten 

mit ungarischem Repertoir 
sucht Iür lJngnrn bei Musik-Instru
menten-Iländlern gnt eingeführte 
Firma. 

Oifert. unt. ßudapcst 3363 an d ie 
Exped. d. Ztschr. 

Kontorist 
10 Jahre alt, :nit der Branche aufs 
beste vertraut, mit prima Zeug
nissen ausgm:üstet, s ucht zum 
1. ~Iai oder auch früher Stellung 
als Korrespondent, Buchhalter 
(fertig in amerik. u. ital. doppelter 
Buchhaltung) oder .Expedient. Vor
kenntnisse in der franz. u. engl. 
Sprache. 

Angebote unter K. L. 3364 a.n die 
Exp. d. BL erbeten. 

Ftir Organisation, 
Verliauf, Propaganda 

und Buchhaltung. ~ 
Z. Zt. in leitender Position im tl.l 

Orossbetrleb der Grammophonbranche ~ 
befindlich; zielbewusste Kraft mit 
nachweisbaren grossen E rfolgen 
s Ltcht anderweitig Eogngemen t. 
Platz, wo Einführung nötig, bevorzugt. 

OHerten erheten unter K. 0. 3362 
an die Exped. ds. J31. 

Tüchtiger, erfahrener 

junger Kaufmann 
Hingere Jahre bei allererster Firma 
tätig, genanc Branchekenntnisse 
sowie gutes Organisationstalent, 
wi.inscht passendes Engagement als 
Reisender, Expedient, Verkäufer 
oder Filialleiter. 

Offerten unter 8. H. 3371 an die 
Exp. ds. BI. 

Wer liefert 
billig 

Tonarme, Plattenteller 
und Trichter 

für Sprechmaschinen 1 
Of~ n. E. 8. 3370 an die Exp. d. Bl. 

Platten bebälter 
mit ~olljalousieverschluss 

1 
für Platten von 271/t u . 30 cm. 
r--- Preisblatt ----: 

mit vielen Neuheiten in Platten- ~ 
behiiltern und Plattentischen zu 

'!.---- Oienslen --

F. A. ANGER&. SOHN 
Kunsttischlerei 

.IÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aalteste Spezialfabrik in 
Sprachmaschinen- Gehäusen, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 300 Arbeiter. 

TÄT: FEDE 

~ t 

0s \)~ ~\o ~CJ 

~G ~G ~~ 
~PROSPEKTE 

[GRATIS 

FOR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablenz .. .. Zweigfabrik ln Welpart (Böhmen) • 

13. Jahrg. No. 13 

Rechtsbelehrung. 

Kreditbetrug. 
Vor einiger Zeit mietete 

eine Exportfit·ma in Londou 
Geschäftsräume und erhielt 
auch für eine beträchtliche 
Summe Waren von einem 
Fabl'ikan ten geliefert. Zwei 
rrage nach Empfang der 
Waren schloss die Fi rma ihr 
Geschäft, schaffte die Waren 
weg -- und "Ross und Reiter 
sah man niemals wieder". 
Auf eine gerichtliche Be
schwerde der Gläubiger und 
das Ersuchen, gegen diesen 
offenbaren Betrug einzu
schreiten, wurde ihnen der 
Bescheid, dass gerichtlich 
gegen die Firma nichts unter
nommen werden könne, da 
keine "betrügerische Absicht • 
nach zu wei<:en ist. 

Dieser Fall ist in England 
alltäglich und spielt sich mit 
kleinen Varianten hundertmal 
im geschäftlichen Leben so 
ab - aber auch bei uns 
sind' ähnliche Vorkommnisse 
keineswegs selten. Es liegt 
doch sicherlich in derartigen 
Fällen eine betriigerische Ab
sicht vor, oder aber der Be
steller der Waren war nicht 
im Besitze seines gesunden 
Menschenverstandes, wenn er 
glaubte, Waren bezahlen zu 
können, die er sofort nach 
Empfang sich beeilte, beiseite 
zu schaffen, um den Erlös 
für sich zu verwenden. In 
England istdas diesbezügliche 
Gesetz sehr unklar und jeden· 
falls für KreditscbwindJer 
sehr günstig. 

In Deutschland ist der 
Kreditbetrug ebenfalls eine 
arge Plage für die Geschäfts
welt. Wenn moralisch ganz 
zweifellos die Absicht, zu be
trügen, vorbanden ist, so 
kann siegesetzlieb nur schwer 
nachgewiesen werden. In 
der gerichtlieben Verfolgung 
des Kreditbetruges ist man 
stets sehr milde. 

Ein Beispiel mögb die be
stehenden Zustände beleuch
ten. Eine grosse Firma hatte 
einen Schuldner verklagt, 
der nacbgewiesenermassen 
falsche Belege für seine Zah· 
lungsfähigkeit erbracht hatte, 
als er Kredit nachsuchte. Der 
Mann wurde freigesprochen, 
da auch hier der Vorsatz, 
zu betrügen, nicht bestanden 
haben soll und es nach An
sichts des Gerichtes Sache 
der geschädigten Firma ge
wesen sei, die Angaben über 
seine Bonität genau nach· 
zuprüfen. 
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Die Staatsanwaltschaften 
zeigen oft in der Verfolgung 
geschäftlieber Betrügereien 
eine ganz ausserord~ntliche 
~1ilde, die nicht immer an
gebracht ist. Das machen 
sieb die K1·editschwindler na
türlich zunutze. Sie hüten 
sich nach Möglichkeit, positiv 
falsche Angaben zu machen, 
da sie wissen, dass man ihnen 
dann an den Kragen kann, -
abe1· sie verstehen es, sich 
auf solche Art und Weise 
Kredit zu verschaffen, dast:~ 
sie nachher immer noch be
haupten können, sie hätten 
die Absicht gehabt, zu be
zahlen. Selbstverständlich 
hat in Wirklichkeit eine solche 
Absicht nie bestanden, -
aher wie soll man jemandem 
mit unumstösslicher Gewiss
heit nachweisen, dass er nicht 
die Absicht gehabt bat, seine 
Schulden zu bezahlen ? Be
haupten werden solche Leute 
schon, dass sie die Absicht 
hatten, zu bezahlen, wenn 
dies auch nie der Fall war. 
Aber sie wissen ja, dass dali 
Gesetz ihnen eine vollkom
mene Deckung gibt, hinter 
der sie sich verschanzen 
können. Man sollte bei den 
Gerichten in derartigen Fällen 
etwas weniger nachsichtig 
sein. Ergibt sich aus den 
Tatumständen, dass an Be
zahlung gar nicht zu denken 
war und dass alle Manipula
tionen deutlich auf Kredit
betrug hinweisen, so sollte 
das Gericht auch einschreiten, 
selbst wenn der betreffende 
Geschäfrsmann kühn die Be· 
hauptung aufstellt, er hätte 
die " Absicht" gehabt, zu }je
zahlen. Nichtige Ausreden 
dürften nicht ein Schutz
mantel für ganz klar liegende 
Schwindeleien sein. 

Wie die Verhältnisse jetzt 
li~gen , haben geschädigte 
Fumen meistens gar nicht 
den Mut, irgend einen solchen 
Betrugsfall den Gerichten zu 
unterbreiten, da ~ie wisaeu, 
dasR es doch keinen Zweck 
hat und sie sich nur Aerger 
und Unannehmlichkeiten 
machen, ohne einen Erfolg 
zu er?.ielen Infolgedessen 
bleiben offenbare Betrüger 
straflos und können immer 
weiter ungestraft ihre Netze 
auswerfen. 

Hier wäre ein anderes, 
schärferes Vorgehen gewiss 
am Platze. Der Kreditbetrug 
muss stTafbar sein. Es be
darf dazu gar keiner neuen 
g~setzlichen Bestimmungen. 
Dte bisherigen Gesetze 

~======================! 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
••• 

• in grün Grammophon,., und 
Zonophon..-Platten 

Sprech..-Apparate und Walzen 
Kalllope .... , Polyphon..-, 

Symphonion,...Fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

~~~- Verzeichnisse auf Wunsch. ~---

~~====================~: 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge· Natürlichste, bisher unerreic/tte ========· Wiedergabe. - Grösste Platten" 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

I 

reichen völlig aus, wenn s ie 
nur sinngernäss angewendet 
werden. 

Im übrigen sind natürlich 
die geschädigten Gläubiger 
auch nicht immer von aller 
Schuld freizusprechen, da ja 
- ein altes Thema, das 
immer neu bleibt! -zuweilen 
mit einer geradezu unglaub
lichen Unvorsichtigkeit und 
Leichtgläubigkeit Kredit ge
geben wird. Manchesmal 
kann man sich wirklich nicht 
wundern, wenn man von 
Vel'lusten bei Schwindelfir
men hört - der Kreditleicht
sinn der Lieferanten war eben 
zu ungeheuer! Dr. K. B öhm. 

Stellengefud)e 

der 

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

Verlag 
"PI)onograpl)ifd)en 

3elt)d)rift" 
BERLIN W.30 

Erfahrener Reisender 
seit Jahren ooi der Kundschaft in 
ga.nz Dentschland eingeführt und 
beliebt, sucht pet· bald oder später 

----·--------------------- in e1 stem H ause J{~iseposten. Auch 
Uebemahmo einer l!'ilta.le (Detail
gesch äft) oder Vert retung teistungs
fäbiger Fabriken für Berli n uud, 
oder Provinz erwünsch.t. Gefl. An
gebote out. A. P. 3347 an die Exped. 
d. Zeitschrift e rbeten. 

Membranen M 1 c A - beste Ausfuhruno •schhei·m Berl. Gllmmerwarenfabrik hinatz ll 
BERLtN S .• Plan-Ufer 92 d, p. 

nstrum~n\t 
und itce,." 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis
lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Hä ndlet• auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 r 

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

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 1 

Berlin W. 8 
Leipziger-Strasse 30 

Sensationelle Neuheitl 
J e de r m a nn kan n mi t se inen Sp r achm a sch inen A u fn ahmen mac hen v e r m itte ls meiner 

Aufnahme-Vorrichtung ,,Columbus" 
auf jedem P latten·Apparat ohne jede Veränderung sofort anzubringen. 

Naturgetreue, laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M. /6.
Fabrikation der berühmten Fakir - Starkton - Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion. 

Neuheit! Fakir-Triumph- Schalldose 
Ton • CylUop- Pressluft· Schalldosen und komplette Maschinen. 

Verlangen Sle sofort F I" s h II h Feinmechanische p t h a d Ostha bn 
und Pr~~:!t~e von e IX c e orn, Warks1ätten e ers agen . . u I 
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• asse 
in vorzüglicher Qnalität ~ von leichtem spezifischen Gewicht und vorzüglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preist> • 

• ressere1 
in vorzüglicher Ausführung. 

Sehreyer & eo. 
• • • • Hannover. • • •• 

--

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • !!----~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;~~;;;;;;; • •• • : PATENT-BUROWOLTERS&CO.: ,,KLINGSOR '' 
: Spezialisten für Schalltechnik : 
I Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 I 

Die einzige musikalische 
SprecbmascbinederJetztzeit • ••• • • • • Anmeld ungen von Patenten im Jn ,. und Aus· • Mit Saiten·Resonanz, wodurch der 

Ton veredelt und den Schall wellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An· 

: lande :: Anfe r tigung a ller Pate nt "' Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 

----------------------------------------
:: Grösste Spezial-Fabrik :: I 

für 

tonarme 
Bremsen ln· und Ausrandpatente 

erkennuogsschreiben. 

= Verl a ngen Sie P r ei s li s t e!= 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Banau • Kesselstadt. 

Alleinige Fabrikanten 
der Speechmaschinen mit Saitenresonanz. 

Stützen, Befestigungsschrauben -~---

Schalldosen 
GLIMMER~ MEMBRANEN Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenz los billigste Preise. liefern als SPEZIALITÄT: 

Wurzener Metaltwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachsen V b g (Ö\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er et 0. Niederlahnstein a. Rh. Lager in Berlln: Gebr. Soharf, SW., Li nden-Strasse 29. -

- • 
II 
M 

Z UGFED E RNFABRIK ROTTWEIL a. N. • II 

• • 
lil 

• 
II 

• • • ••• 

T richterkniee 
I 

Ioterenenten erhalten a u C Wunsch 
den neusten Katal ot kostenlos. 

Gegründet 188 9 

ZUGFEDERn 
für Uhren, Musikwri'k e, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • 
II 

• • • 
Ii 

••• 

in moderner gescl)mackvoller Rus
fül)rung in reid)l)altiger .Huswal)l 

Erstklassige Billigste Grösste 
Präzisionsarbeit I Preise I Leistungsfahigkeit! Tellerbremsen 

Hainsherger Metallwerke G.m.b.H. Hainsberg-Dresden 
Verlag Nec Sinit G. m. b. H., verantwortl ich für die Redaktion : Heinrich Rolbgiesser, Druck von J. S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in Berlin. 



Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

c a atten - ums 
• 

LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 
==== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 ====·· 

. . . . , . ' . . . . . . 

ln unserem Vertagt~ ist erschienen : 

-
Zu AusWahlsendungen unserer I 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch ~nthiilt ~ln~ uollltommiUtf! Jlnlttltunlf a&lm 
Btthandttln und Rttparlerfln dller Jlrtttn uon Spre>ch• 
masc hlnfln und I$( unentbtthrllch fi.ir Jeden Sprech• 

maschlnenhlindler. = 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die = 

Expedition der Phonographischen. Zeitschrift. 

1: Derlag JVec Sinit, Berlin W. JO. 
~ -- . 

Eine Universalschalldose I 
zu Mcho.ffeu, die~ WBt' einoll der Ziele 

bei KonHtruktion d!>t' 

Doppelscballdose ,.Frappant" 
I<:rreicht ist dies durch Anordnung 
tnehf&rer, glui<·hzoitig in Wirkung 
tretender, \1ttter eich venchieden• 

artiger M&mbrBnen. 
Dio Doppelschalldose .,Frappant" 

. . i•t clRber die einzige SoballdoNe, d•e 
l•IIHZ at'" .Alun·~~um olle Arten von SchaUuuiznlchnungen 
1f, d. naturl. Grcs~e ~tleich ~out wiederw:iobt. 

Mn~tor 7.1101 ~:u~rospreiae innerhalb Deutachland n. OeAterreich-Un~earn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste ~eratls und franko. ----

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

on-

• 

sind wir jeclerzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
· Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim lQQ O/ 

Vertrieb unserer Platte 10 

Schallplattenfabrik G!obophon 
G. m. b. H Hann~JYer. 

. ...... ···-··-·· -

Uhrfedernfabrik 8eJievue G. m. b. H~ 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

. Beste Spezialzugfedern 
fü1· Spreclt ma.sch tuen. M nsiJs.- uuu :>OU:>l igt• La.n fwerke. 

i c ·i e ac s c a e ü c er ~~~~;;U;;h:;;;r;;fe~d;;c;;r;;•;;Bii;aii;ndii;sii;t~aii;hii;l ii;füii;r~dii;ie~l~n~dii;u:;sl~~~ie~·~~~ 
• 
•• 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 :: 
•• •• 

• 

Original Englische 
I olz • trichler 

Fabrikat : Craies & Stavridi, London 

• 
I 

• • 
I 

•• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. 
~· .. 
:: 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . . . . M. 20. - :: 
:: 4. " 1903 ....... "10.- ::' 
:: 5. " 1904 . . . . . . " 10.- :: 

sind anerkannt die Besten und I 

haben sich tausendfach bewährt! 1 

:: 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. " I 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •• •• •• 
•,.• 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.- .• 

Englische H ol1.tr ichter bieten in der 'ron
wiedergnbe gegenübPr den ßlechtricbtern. 
bet nnr geriogem Mehrprei.-, ganz bel>ondere 
Vorzüge. Englische llolztrichter veredeln 
den 'l'on, dt>nu die Wiedergabe ist weicher 

uod naturgetreuer. 
(+enerni-Vertreter für den Continent: 

• 

•• 
:: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50l ,. 9. :: Ehrhardt & Co G m b H Berlin S 42 .. .. . . . . . ., . 
•• Zu beziel)en durd) den .• Luckauer Strasse 4. .. . 
~ Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd:)rift", Berlin W. 30 :: Lieferung sämtlicher Be::standteile für den Bn.u ,·on Spr<'ch· 
.. •. maschinen ab der jeweiligen ~pezinlfabrik . 
.l'rlrl'rl'.•rl'rl'.•.•.•a•rl'.•.-.•rl'a1 a1 a•rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'ri'Jirl'rl'rl'a1 a•a•a•a•a•a•••rl'a•a ._ _______________________ _. 



' 

' 

• 

f(eueste Schlager 
\ 

Gesang- und Orcl)ester - 1\ufnal)men 
aus den Operetten .. 

• 

Lyrophon-Werke, Adolf Lieban & Co., Berlin SW. 61, Gitschinerstr. 91. 

• • 
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2 - 4 
Minuten Minuten 

• 

Künstler- Künstler-
Walzen .Walzen 

• .Verlangen ' 
Sie unseren neuen Walzen- Katalog • 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~it~~r~t-
• 



• 

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

• 

tl 

\8 t Ztits 
• 

ono 
eutt. älttstt und Am wtlttsttn vtrbrtltttt fltbltltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Rcgdmäßlgt €mpfangu: die Jibonncnttn. - Gdcgentlicbe €mpranger: alle als gewerbliebt Käufn 
in ßctracbt ~ommmdm firmen, mit besonderer ßuückeicbtigung des Jiuelandee, nach dem "oll

~ommeneten, nur uns ZU1" 'VtrfUgung etehend(n Hdreseenmate1"ial 

fa.:hblatt fOr die 6ceamt-1ntcresscn clcr Sprecb
't mat~cblncn-lnciuetrie und 11erwancltC1' lnciustritn ,. 

Ontct' Mltwtr~ung eretcr fachechriftetctlC1' 

erechclnt w<.ichentltch OonnC1'etage 

Chef. R.ecla~teur s 

Ingenieur 6torg R.othgteeeu 
TC1'ddlgter Sach11cretindigu fOr Sprccbmaechlncn fOr 
cUt 6trichtc dts Kantgl. ~ndgcrichtebczfr~e I, ßcrUn 
Ocffentlich angestellter Sach"cretindiger dC1' Berliner 

Handelaltammer 

Hbonncmmteprde 
für rcgelmieeigc w8chmtlichc UdC1'wnga 

fOr das Deutfehe ltelch t )\oJit. 5.- halbJlltrU.:h 
" Oeftcrrdcb-Ungam • ~lt. 8.- ,. 
" da& Obrigc Buetandt ~~~. so.- " 

SprcchmaechtncnhindlC1' uhattcn (fOt' e(gcnen 6ebraucb) 
4Jt 4Jt 4Jt 4Jt hlet'auf 50 Ofo Rabatt ,. lf !# ,rJf 

Preis du Inserate 
~lt. s.so fOr den ZmtlmctC1' H8hc ('/, ßlattbn(tc) 

Rabatt-t..(etc auf "Verlangen. 

6escbäfteetdle fü1" Redaktion und Inetratt: • 

ßerlin «1. 30, }VIartin Lutber-Strasse 91 
CtltgP.-Jidr.: Verlag Neceinit, ßc.-lin fernep1"tchtr Jimt Lützow, 7879 

tl4dJZ.It"Uck au1 dtm lnball dlt[cr Zell[cbrlll 1[1 obnc bc[ondm Erlaubnil der Bcrccbllgrcn nlcbl gr[lallcr . 

• • 

• 

I • ; ' 

FAVORITE 
· PLATTEN 

sind unerreicht 

im Klang 

• 

• 

Ein Hauptmerktnal unserer 

ist ihre 

• • 

onstru IOn 
welche dem Händler dauernde 
Kundschaft w1rbt und ihn vor 
lästigen Reklamationen schützt. 

' 

FAVORITE 
PLATTEN 

sind 

weltbekannt 
' 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HRNNOVER
LINDEN 91 

f 
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Neuaufnal)men .Rpril 1912 
• • Dacapo-Orchester. 

18820* Anna was ist denn mit dir? Walzer aus 
-- ,,Der liebe Augustiti" . . . . . . . Leo Fall 
18821* Potpourri aus "Der liebe Augustin" . . Leo fall 
18822* Pauline geht tanzen. Walzer aus der Posse 

11Große Rosinen" . . . . . . . . . Walter-Kollo 
18823* Mädel jung gefteit. Rheinländer aus dto. Walter-Kollo 

18824 Ouverture zu "Mignon". I. Teil . . . A. Thornas 
18825 dto. li. Teil . . . A. Themas 

18835 Du und Du. Walzer aus "Die Fledermaus" Job Strauss 
18639 Goldregen-Walzer . . . . . . . . . Waldteufel 

Couplets ,mit Orchesterbegleitung 
gesungen von Frl. Lucie Bernardo. 

331 I"' Morgen :> wills 1 e nicht, abends kannsie nicht 
3312Q Wenn der Puls von Frau Schulz 

Humoristische Vorträge und Couplets 
• 

vorgetragen von Hans Blädel mit Orche3terbegleitung. 

1916* lmmer fijeJ . . . . . . . . . Hans Blädel 
19J7!t Moderner Unsinn . . . . . 
1918'~ Daradel, dedel, didel, dumm . 
1919* Der Hunde-Friedhof . . . . • 

. Hans B!ädel 

. Hans Blädel 

. Hans Blädel 

Gustav Schönwald, Frl. Helene Winter 
und Ensemble. 

1866 • Erntefest in der Lal:lbenkolonie (m.Orch.) W. Kliem 
1867* Familie Kulickes Umzug . . . . . . W. Kliem 
1910• Geburtstagsfeier bei Kulicke's. I. Teil. . W. Kliem 
191l * dto. II. Teil (mit Drehorgel) . . . . . W. Kliem 

' 

30 cut-Platten Detailverkaufspreis M. 3,-

0rcheste r-Piecen 
gespielt von der kgl. Irischen Garde, London. 

22030 Ouverture zu "Wilhelm Tell". I. Teil . . Rossini 
22031 dto. ll. Teil. . Rossini 
22028 Potpourri aus "Faust". I. Teil . Gounod 
22029 dto. 11. Teil . . . Oounod 
22035 Potpourri aus "Maritana". I. Teil . . Kappey 
22036 dto. II. Teil . Kappey 
22037 Bohemian Girl. I. Teil . . . . . . Balfe 
22038 dto. 1 I. Teil . . . . . Balfe 

30 em-PJatten Detailverkaufspreis M. 3, 

Sympbonie-Trio. 
22005';' Lied der Liebe . . 
22006* Schwindende Liebe 
22008 Ave Maria. . . 
22009 Cavatina . . . . 

• 

• • • 

• 

. Hollmann 
. . Macbeth 

. Oounod 

. Raff 

30 ern-Platten Detailverkaufspreis M. 3,-

Violin-Soli 
gespielt vom Konzertmeister Fritz Aranyi, Berlin. 

41 53 Walther's Preislied. Paraphrase . Wilhelmy-Wagner 
4154 Le Deluge (Die Sintflut), Prelude Saint-Saens 
4155 Largo . . . . . . . . . . . I-lände! 
4156 Preghiera . . . . . . . . Papre Martini 
4157 Chant sans paroles (Lied ohne Worte) Tschaikowsky 
4158 Menuett . . . . . . . . . . Händel 

Drehorgel-Soli. 
4149* Huldeken·Rheinl. a. "Hurrah! Wir leben noch! lloHiinder 
4150 Chingana-Mazurka. . . . . . . . . . Faust 

II u c 
Gesangstexte von Atfred Schönfeld, Musik von jean 

e n II Oilbert, dem Komponisten der "Pofnischen Wirtschaft", 
"Keuschen Susanne" etc. etc :: Erstaufführung am 
Thalia-Theater mit kolossalem Erfolge am 16. März 

=======================REPERTOIRE-STÜCK FÜR 1912•1913 

Zehn Schlager 
Gesang und Orchester, Originalbesetzung des Thalia-Theaters. 

264o• Fräulein. könn'n Sie links' rum tanzen? Walzerlied . . . . Duett Aruold Rieck, Rosl Loibner 
2641* Two-Step tanzt man heut, Marschlied . . . . Duett Arnold Rieck, Eugenie Deila-Donna 
2642* Wenn zwei Leute böse sind, Walzerlied . . . Duett Paul Bechert, Rosl Loibner 
2643• Das Lied vom Autoli· bchen, Walzerlied . . . . Duett Paul Bechert, Rosl Loibner 
2644* Versuch's doch mal, Walzerlied . . . . Duett Paul Bechert, Eugenie DeJla-Donna 

0 .., 
(') 
:r 
m 
~ 
." 

""3 
Q" -· mr+ 

(Q 

"' 2645* Die Polizei find't was dabei, Couplet . . . . . Duett Arnold Rieck, Paul Bechert ~ 

2646';' Das haben die Mädchen so gerne, Marsch· Couplet . . . Duett Arnold Rieck, Eugenie Della-Donrta ~ 
18836* Versuch's doch mal, Walzer . . . . . . . . . . gespielt vom Dacapo-Orchester 
18818* Fräulein könn'n Sie links'rum tanzen? Walzer . . gespielt vorn Dacapo-Orchester 
188l9" Two-Step tanzt man heut, Marsch . . . . . . . . . . gespielt vom Dacapo-Orchester 

Die mit ::· versehetzen Piecen sind liz enzpjliclztig. 
-----------------~------------·--~ 

• • 

aca o ecor o. m.b.H., er 1n . , 1 ers r. 

333 
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-
Deutsches Reichs- Patent er! eilt, unge
achtet aller Einsprüche der Konkurrenz. 

Geschützt in allen Ku lturstaaten. 

Garantiert nicht klirrend. 
Glockenreiner Eigenton . 

.IIlie Vorzüge 
des Messing • Trichters ohne 

dessen Nachteile. 

lm.llussehen unerreicht schön 
wegen der anerkannt 

künstlerisch geschmackvollen 
Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert. 

NEU! 

NIER ~ EHMER, Beierfeld i. Sa. General-Repräsentanz: J. W. Arnsohn. 

Berlin - Schöneberg, Kufsteiner - Str. 1. 

An alle Firmen, welche 

-

bauen, liefern wir discret und zu Vorzugspreisen 

~~~~~ Erst- ~~~~~ klassige ~~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~T.h ~ ~ ~ 
~~ Tonarme ~~~ ric ter· ~~~ Werke ~~ 
~ ~ ~ knt·ee ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ . ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ 0 ~ ~ 

~ o ~ ~ Schall- <> ~ ~ ~ Teller- ~ ~ ~ ~ 
<> ~ b ~ 
~~ dosen ~~ o~ remsen ~~ 

~ ~ ~ ~ 
~ 0 ~ ~ 

0 o o ° Feder- ~ ~ <> ~ 
~ ~G h"" ~ ~ ~ ~ ~ e auseusw. ~ ~ ~ 

Bei Abschlüssen werden Sonderpreise gestellt. 

BIEDERMANN & CZARNIKOW 
Berlin SW. 

Gegriindet 1884 
Kreuzbergstrasse 7 M etallw arenfab ri k 
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Gr .D10phon (grün) Zonoph.on (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken zu niedrigsten Preisen und kulantesten Bedingungen. 

Unsere eigene Marke: SPO.RT-.RECO.RD 
Grösstes deutsches Reperto ir - Beste 2 Mark-Platte - Auswahlsendungen aller Marken bereitwill igst 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuen März- Nachträge I 

Schallplatten= Vertrieb= Gesellschaft m. b. H. 
BBRLIN SW. ~8, Ritter•Strasse 1.13c. 

· Leipzig. Bayersehe Strasse 78 

Grösste Spezial- Fabrik 
Sd)utzrnarke für 

challdosen Tamauno u. elehlrische echapparate Aeloohon 
Neuheit! Automatisch umdrehbare Schalldose D. R. P. Neuheit ! 

Beethoven .. Schalldose ~:d a;:~~-r,~~~: D Tamagno - Schalldose LU X U S 
Tamagno. Starkton und ande~;pev0erschiedeuc 

. 

AeiODhDn·A te und Stand-Automaten mn eleMirlschem Antrieb, mn und ohne Trichter. 
Neu! Neu! 
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- -
Der grosse Erfolg auf der Leipziger Messe 

· hat bewiesen, dass das 

,, 

'' tatsächlich der Schlager der Messe war. 
Verlangen Sie uefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 

LPLATTEN 
Neue Violin-Aufnahmen von 

Professor Alexander Petschnikoff 
Melodie und Canzonetta von Tschaikowski 

Neue Aufnahmen von 

Kammersänger Felix Senius 

Neue Blüthner-Aufnahmen 
u. a. Karfreitagszauber a. Parsifal v. Rich. Wagner 

Neue Thüringer Tänze 
Basslieder von Otto Sehrader etc. etc. 

Verlangen Sie die .Hpril·Drucksachen. 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. ~~~~~: 
. : c 

.•. . . 

' '. ' I ' I '1 ( ' ·•• ~ • .~ 
. .,, ''··.,. fl .• 

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 
t:elegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei t:elefon Amt n, 1526, 1566. 
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N4dldruull 4US dem lnlt41t dleset Zt/tsdlr/H Ist 
ohne Er/4ubnls der B"redlllgftm nldlt JIOSf4ffllt 

Wirksame Selbsthilfe! 
- Arthur Knoch.-

In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden übet 
empfindliche Preisunterbietungen von Warenhäusern 
gerade in den von Händlern meist geführten Sprecbma
schinen-Typen bestimmter Provenienz. Von mehreren 
Seiten ist der zahlenmässige Beweis angetreten worden, 
. dass bekannte grosse Kau-fhäuser nahezu diejenigen Ver
kaufspreise für etliche Modelle stipulieren, welche die 
Händler auf Grund der Preistabellen selbst zu zahlen ge
zwungen seien, jene müssten d<:lber wenigstens 25-331/ 3 Ofo 
billiger einzukaufen in der Lage Rein, wie sie. Geschähe 
dies bei strikter Innebaltung der offipiell festgelegten Ver
kautspreise, wäre es von geringerem Belang, so aber be
deute es eine arge Beeinträchtigung und event. Diskredi
tierung ihrer Geschäfte, bei denen sie im grossen G~nzen 
ohnehin nicht auf Rosen gebettet seien." 

Auch uns sind derartige Klagen übermittelt worden, 
deren Angaben bisher unwidersprochen blieben. Die Tat
sache wäre allerdings von einschneidendster Bedeutung fUr 
die Situation der Gesamt-Indust1·ie, und wir d üTfen sie 
daher nicht mit Stillschweigen übergeben, um so weniger, 
als noch nicht völlige Klarheit in der Sachlage zu bestehen 
scheint und die Lösung der Aufgabe, es in dieser Ri~htung 
~llen Beteiligten zur Zufriedenheit zu machen, ohne 
lrgendwie die wohlberechtigten Interessen Einzelner dar
unter leiden zu lassen oder sieb selbst allzusehr ins eigene 
F~eisch zu schneiden, offen bar ungemein komplizierter und 
diffiziler Natur sind. Um an den Urgrund dieser ernsten 
!frage heranzukommen, ist völlige Offenheit vonnöten. 

Da muss nun von vornherein berücksichtigt werden, 
dass die an sich objektiv und durchaus richtigen und für 
Einzelfälle zutreffenden Angaben doch in bezug flnf die 
Allgemeinheit einiger Einschränkung bedürfen. Einmal 
scheiden a priori diejenigen Detail-Handelshäuser aus, die 
infolge ihrer Bedeutung, d. h. ihres grösseren Bedarfs und 
getätigter Abscblii.sse, oder and~rm·seitt~ ihrer Spezialisierung 
effektive Grossisten- resp. Export-Preise seitens bestimmter 
Fabriken ohnehin schon längst geniessen. Auch Wareu
häuser sind früher schon hiervon nicht ausgeschlossen 
worden, selbst nicht iu jenen Malken-Artikeln, die dur~h 
Einführung der Reverse vorbildlichen Schutz genossen und 
gaben. Merkliche Schwierigkeiten blieben trotzdem aus, 
da die YerkaufElpreise an das Publikum satzungsgernäss und 
gewissenhaft innegehalten wurdon. Diese ebensowenig 
wie die sonst in den Grossistenstand erhobenen oder, besser 
gesagt, als solche nominierten Detail-Handelshäuser sind 
indes deshalb keineswegs sofort auch innerlieb zu Grosso
Gescbäften umgewandelt worden. Die Mehrzahl vielmehr 
beliess den Schwerpunkt ihrer Unternehmungen im Detail
handel. Und sie tat für sich gut daran, denn die Span
nung der Einkaufspreise zu ihrem Vorteil gab ihnen gegen
über der Konkurrenz ein erkleckliches Uebergewicht. Die 
umfangreicheren Läger, zu denen sie, gezwungen durch 
die bedungenen Abscblüsse1 kamen, erforderten zwar neu 
zu investirendes Kapital, verstärkten aher ihre !Jeistungs
fähigkeit durch verbesserte prompte Lieferungsfähigkeit 
durch gediegenere Auswahl und lmposanz der Ausstellung. 
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Der demzufolge gesteigerte Zulauf bedingte zusammen mit 
dem erhöhten prozentualen Verdienst einen progressiven 
Nutzeo, der scbliesslich in erhöhter Lukrativität des 
Unternehmens zum Ausdruck kommen musste, um so mehr, 
als auch die Propaganda-Trommel (direkt und indirekt) 
energischer uud erfolgreicher auf Grund der reichlicheren 
Ueberscbüsse geschlagen werden konnte wie bisher. 

Eigentlich v. ii.re dies ja der Ideal-Zustand, der, wenn 
er allen Händlern gleichrnässig zukäme, auch allen eine 
weit gesicbertere Existenz, den IJieferanten bequemere Lie
ferungen und nicht belanglosen Schutz vor Verlusten 
bringen, mit einem Wort allseitige Zufriedenheit schaffen 
würde. Die Verwirklichung dieses "'rraumbildes" scheitert 
aber an der Unzulänglichkeit alles Menschenwertes und 
insonderheit in der Sprechmaschinen-Industrie an der man
gelnden Geschlossenheit der Interessengruppen, an der un
zureichenden Organisation, Zersplitterung der Kräfte, Soli
daritätslot:Jigkeit, nicht nur bei den Händlem, sondern eben
sowohl bei den Fabrikanten infolge der gewaltigen Gegen
sätze (in Patentstreitigkeiten etc.) und vielen anderen 
Divergenzen, endlich auch - fiir die mittleren und klei
neren Händler ausscblaggP-bend - an dem mangelnden be
nötigten Kapital event. Kredit, um es den überlegenen 
Kräften gleich tun zu können. Wären wenigstens, wie es 
bei einigen Fabrikaten bekanntermassen in der Tat ge
schiebt, die Verkaufspreise an das Publikum unbedingt 
fixiert, nicht nur allein dmch ReverEe auf dem Papier ge
schiitzt, sondern auch der Schutz in Realität mit allem 
Nf!chdruck durchgesetzt, ohngeachtet momentaner eigener 
Nachteile, ohne Anseben von Stand, Macht und Person bis 
zum letzten Ende konsequent durchgeführt, dann fiele 
manche Schärfe in den VOI'liegenden berechtigten Klagen 
weg; es bliebe aber auch daun immer noch der unzu
reichende prozentuale Verdienst fiir das Gros der Sprech
mascbinenbäudler bei i b re n Einkaufspl'eisen. 

In dieser Beziehung darf aber: um ein vollkommenes 
Bild der Sachlage zu geben, nicht verschwiegen werden, 
dass auch ein beträchtlicher Teil der anderweiten Händler, 
die nur irgendwie einen nennenswerten Bedarf in dem 
einen oder anderen Artikel haben, gar nicht dar an 
denken, den obligatorischen, auf den Druckli;3ten verzeich
neten "Hiindlerpreis:' zu bezahlen. Es ist ein offenes Ge
heimnis, daes dies bei fast allen, auch den mit Reversen 
und Konveutionalstra.fen am schärfsten versehenen Mal'ken
Artikeln: ~ang und gäbe ist. - Es soll hier nicht der 
Mittel und Wege gedacht werden, auf denen dies geschieht 
und möglich ist, dazu liegt kein zwingender Grund zur 
Publikation vor, genug, dass es, wie kein Eingeweihter be
stl·eiten wird, so ist und bei den Aeoderungs-Erwägungen 
daher nicht ausser Acht gelassen werden darf. FUr diesen 
Schritt vom Wege sollte aber gerechterweise nicht eine 
Interessen-Gruppe allein verantwortlich gehalten werden, 
die Schuld darau liegt bei allen gemeiusam und mehr noch 
an natUrliehen zwingenden Motiven! 

Ist es dem Detailleur etwa. zll verdenken, wenn er 
seine kaufmännische Ader spielen lässt und mit allem Scharf
sinn darauf bedacht ist, so vorteilhaft wie möglich einzu
kaufen? Es kann t:nmöglich ernsthaft von ihm verlangt 
werden, auf diese Chance zu verzichten und ein derartiges 
Ansinnen mit Rücksiebt auf die bei seinen Lieferanten 
etwa bestehenden Verpflichtungen nicht zu stellen. VotD 
rein ethischen Standpunkte aus wäre eine solche F01·de1 ung 

wohl zu verstehen, p r a k t i s r h indes müsste sie an der 
Frage der Nützlichkeit für den Einzelnen, der ja nicht 
weiss, ob alle andern dem gleich sittlich-hohen Gedanken
fluge huldigen, und an der gel'ingen Wahrscheinlichkeit 
einer ~ffektiven Durchführung scheitern. Hier ist auch ein 
allgemein anerkannter und noch immer gültiger kaufmänni
scher Grundsatz zu erwähnen, der für grössere Bezüge 
einet· Warengattung auch stets grössere Rechte in bezug 
auf Preis und Konditionen gewohnheitsmässig einräumt. 
Von Alters her waren die Dutzend- und Grosspreise stets 
niedriger wie die Einzelpreise. Der einsichtige Lieferant 
siebt sieb hier einer Notlage gegenüber. Wie soll er 
diesem Dilemma des Gewissenskonfliktes entrinnen? Auf 
der einen Seite kann er die Forderung als unberechtigt 
nicht bestreiten, auf der andern steht die eingegangene 
Verpflichtung I Am häufigsten entscheidet in solchen Fällen 
der mehr oder minder schlüssige Nachweis, dass es der 
oder jener Konkurrent auch nicht anders mache. Die Rück
siebt auf die Erhaltung der Kundschaft, die Beibehaltung 
und Vergrösserung des Umsatzes, die Pflichten gegenüber 
der eigenen Existenz weisen ihm den vermeintlichen 
Zwangsweg der Preisreduktion in irgend einer Form, den 
er - oft schweren Herzens - zu gehen sich entscbliesst. 

Dabei befinden sieb die reinen Grossisten, auch das 
muss einmal gesagt werden, in einer besonders prekären 
Lage, denn ihnen ist nach und nach ein ungemein weites 
und wichtiges Absat.zfeld und demzufolge die Möglichkeit, 
sich auszudehnen und etwaiges Ersatzterrain fiir entgangene 
Kundschaft zu suchen, völlig verschlossen worden. "Wer 
zählt die Völker, nennt die Namen", an die zu liefern ibm 
in manchen Reversen "verboten" ist. In der Geographie 
nicht so beschlagene Gemüter können noch manches daraus 
lernen, sie pflegen erstaunt zu sein, wie gross die Welt 
eigentlich ist, wenn auch obenan die bekanntesten und 
natürlich konsumfähigsten, für den Export hauptsächlich in 
Frage kommenden Länder nicht fehlen. Doch auch in 
anderen Fabrikaten mit keinen oder weniger umfangreichen 
Reverden ist fUr sie der Auslandshandel meist ausgeschaltet, 
da ihnen Platten mit fremdsprachigen Texten, wegen be
stehender Mouopolisierung, eigener Filialen im Ausland etc., 
gar nicht geliefert werden. Wie sieht es aber nun im 
Iol&.nde aus? Auch hier ist ihnen ein grosser Komplex, und 
gerade der aufnahmefähigsten und in puncto Solvahilität 
zuverlässigsten Abnehmet·kreise von Detailgeschäften nicht 
zugänglich, sei es infolge der ihnen schon anhaftenden 
"Grossisteneigenschaft", der Entpuppung als "Spezial· 
geschäfV' gewisser Fabrikate etc. Dazu kommt der not
gedrungene Kampf nach zwei Fronten, den jeder Grossist 
zu flihren hat, einmalnach rechts, gegen die Fabrikanten, 
und dann nach links, gegen den Wettbewerb aus den 
Reihen ihr~r Konkurrenten. Oie Parole: "Front gegen 
Rechts" reicht hier also nicht aus. Das schlimme 
Resultat ist nur dabei die Zuspitzung des Konkurrenz . 
kampfes zuerst in der sinkenden Preisbestimmung und dann 
in der folgenden Gewissenserweiterung bei Kreditgewäh
rungen. Der Nutzen des reinen Zwischenhandels ist daher 
im allgemeinen ebensowenig ausreichend - zum Teil durch 
eigene Schuld einiger Elemente desselben, wie nicht zu ver
kennen - wie de1"jenige der Händler. Da soll die Grösse 
des Umsatze'S retten, und um diesen im richtigen Verhältnis 
zu den Generalgeschäftsspesen zu halten, werden eben ge
wagtere Geschäfte abgeschlossen. Auf der anderen Seite 
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dringen grosse Versand- und Abzahlungshäuser mit An
erbietuogen, die mit !!!iU machen für kleinere Existenzen 
Wahnsinn wäre, in Stadt und Land (die Geschenksgeschäfte 
sind ja Gott sei Dank jetzt ziemlich ausgerottet) und ver
wi.istea vorwiegend die Kundschaft der kleinen Händler, 
die wiederum die prominenten eigentlicben Abnehmer der 
Grossisten sind, die ihnen noch gelassen werden I 

Ist es da ein Wunder, wenn sich vorwärtsstrebende 
Grossisten gezwungen sehen, nach aller Möglichkeit selbst 
teilweise zur Fabrikation zu schreiten bezw. zu ~ konfektio
nieren" und sich Plattenmarken mit eigenem Namen zu 
schaffen, und ist es recht und billig, dies Unterfangen, wie 
es mancherseits geschah und noch geschieht, deshalb zu 
perhorreszieren ? 

In diesem Zusammenbange k~nn auch noch der 
offiziellen Detailverkaufsstätten der Fabrikanten selbst ge
dacht werden, die in etlichen Grossstädten etabliert sind. 
Es mag berechtigte Gründe geben, w-elche zu solch öffent
licher Prononcierung drängten, es soll auch ein gewisser 
allgemeiner propagandistischer Effekt nicht bastritten werden, 
dennoch: weder den Grossisten noch den legaleil Händlern 
bringen sie nichts weniger als einen für sie ersieht
lichen Vorteil! Was nützte auch dem Händler ein Gewinn 
von il31f:~ oder selust 40 °/o, wenn ihm gleichzeitig manche 
Grundlagen zur E1·zielung eines angemessenen Umsatzes, bei 
dem die 40 °/0 (odet· besser noch 50 °/0) auch eine aus
kömml ich e Summ e repräsentieren, beschnitten und er
schwert werden? 

Demnach dürfte es unerlässlich sein, sich sehr ernst
lich und reiftich die Frage vo1·zulegen, ob denn an mancherlei 
geschäftlieben Misserfolgen und daraus resultierenden Ver
lusten nicht j ~ner Modus der Beschrä nkun g der Be
wegungsfreiheit von Grossist und Detailleur ein geli:ittelt 
Mass von Schuld in sich trägt und wie dem in gemein
samer Arbeit am besten zu begegnen sei. (Schluss folgt. ) 

• 

• 

17nfang 17pril erscheint in unseram Verlage: 

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

• 
E ine Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
: : überseeischen Staaten. :: 

Vorbestellungen schon jetzt erbeten. 

Preis M. 2, broschiert. 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W.30. - • 
II 

Bestellschein. 
Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung nach Erscheinen: 

1 Einfuhrzölle des Auslandes. M. 2,-
setrag senda gleichzellig - bitte durch Nachnahme zu erheben. 

• 

• 

• 
I 

Leipziger Messe. 
(Sch.lnss.) 

Dns l<:xcelsiorwerk Cöln-Nippes bat im letzten Jahre 
ganz besondere Anstrengungen gemacht, um das Sprech
rnaschinengeschäft zu forcieren. Die Excelsiorfabrikate sind 
durchweg erstklassig. Es '' urden eine Unmenge neuer 
Modelle in allen Preis1ftgen gezeigt. Besondere Erwähnung 
verdient die Excelsior-Djktiermnschine, die sich immer mehr 
einbürgert. Die Excelsior-Diktiermaschine ist in letzter Zeit 
konstruktiv noch ganz bedeutend verbessert worden und 
dUrfte mit an der Spitze sämtlicher Fabrikate marschieren. 
Wie uns die Firma mitteilt., ist demgernäss das Geschäft in 
Diktiermaschinen als glänzend zu bezeichnen. 

Bektt- Ilecord • Alitieu~osellscbaft. Die Firma hatte 
wiederum in ibrem alten Lokal, Petersstl'. 44, ausgestellt 
und zeigte in allen Artikeln hübsche Neuheiten. Erwäh
nenswert sind die neuen Laufwerke mit Scbneckentrieben, 
sowie die neuen Tonarme mit umklappbarer Schalldose; 
die Musterkollektion in Apparaten war wiederum äusserst 
reichhaltig. Das Repertoire in Bekaplatten ist ebenfalls 
ganz erheblich erweitert worden. 

Die Daca.po Rekord Co. m. b. H. stellte nach einer 
längeren Pa.use wieder in Leipzig aus. Ueber die Güte 
der Dacapo·Platten haben "' ir schon oft an anderer Stellfl 
berichtet. Der Erfolg auf der Messe war demgernäss ein 
sehr guter. 

Tunualin-F'ahrik, ßerlin. Die Firma führte wiederum 
ihre bekannten Derby- und Turmalin-Schallplatten vor, die 
bei guter Qua1iUit und billigem Preise viel Liebhabe1· 
fanden. 

Erhanl & Sühne, Schw. Omün<l, pflegen seit einiger 
Zeit ganz besonders die Herstellung von Beschlägen für 
Sprechmaschineu und zeigten eine reiche Auswahl von 
neuen Mustern. Die Firma dUrfte mit dem Geschäft in 
diesen Artikeln, die nm einen kleinen Teil der grossen 
Anzahl verschiedener Artikel darstellt, die die Firma fabri
ziert, zufrieden sein. 

Die Erste ungarische Schallplalten-.FalH·il<, Bn!lapost, 
zeigte als besondere Neuheit einen Selbst-Aufnahme- und 
Wiedergabe-Apparat, genannt "Autograffon". Der Apparat 
dUdte bei dem niedrigen Preis und der praktischen Kon~ 
struktion ein weites Absatzgebiet finden , besonders, wenn 
die Tonstärke der Wiedergabe noch weiter vergrössert 
wird. Die bekannte Premier-Schallplatte ist mit dem reich
haltigen Repertoir in allen Sprachen der Balkan-Länder 
ein gerngekaufter Artikel für die österreichisch-ungarischen 
Grossisten. Die C~ualität ist bekanntlich erstklassig. 

Homophon-Company m. b. II., Berlin C., war diesmal 
ebenfalls auf der Messe vertreten. Die Firma steht mit 
ihrem grossen internationalen Repertoir mit an der Spitze 
aller Schallplattenmarken, so dass bei den erschienenen 
zahlreichen Einkäufern die Firma mit dem erzielten Umsatz 
und den angeb::~hnten neuen Geschäfts-Beziehungen sehr 
zufrieden ist. 

Lyrophon- Werke Adolf Lieban & ()o., ßerliu, hat 
sich nach einer Hingeren Pause wieder zu dem Besuch der 
Messe entschlossen. Die Firma macht seit kut·zer Zeit ganz 
besondere Anstrengungen, um ihre vorzüglichen Sprech-
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Apparate sowie ihre Yorzüglichen Platten "Lyi'Ophon" und 
"Glol'ia" immer mehr einzuführen. Die Firma zeigte her
vorragende Neuheiten in Sprechapparaten, von der ein· 
fachsten Export-'rype bis zum elegantesten Luxus Modell. 
Sie dürften zusammen mit den vorzüglichen Plattenauf
nahmen dar.u beigetragen haben, grosse Abschlüsse in 
Leipzig zu erzielen. 

l>ail11trd & Co., Ste. Croix, brachten ihre bekannten 
Sprecbapparate, sowohl mit r~,edern als auch mit Heissluft
Motoren ausgerüstet, ferner Musikwerke, Ventilatoten etc. 
zur Ausstellung. Die Konstruktion der Heissluftmotoren ist 
erheblich verbessert worden, so dass zu erwarten steht, 
dass diese Antriebsart immer weitere Verbreitung finden wird. 

Die GJobophon-SeballJ)lattonfabrik, Hannover, brachte 
die neuasten Aufnahmen der Globophonplatten zu Gehör, 
deren Qualität trotz der niedrigen Preise weiter verbessert 
ist. Die Firma bemüht sieb in letzter Zeit, die künstlerische 
Seite des Repertoire mehr zu pflegen; wir erwähnen be· 
sonders die gut gelungenen Violin-Aufnahmen. 

Paul Steckehmum, ßf'rliu, das bekannte Engros
Geschäft in allen Apparate- und Platten· Marken, brachte 
ausserdem eine reiche Kollektion von eigenen Modellen in 
allen Preialagen. Die Firma dürfte mit den Erfolgen in 
ihrem neuen Messlokal sehr zufrieden sein. 

Vereinigte Schallplatten • WeTke ,Janus • lllinerva 
G. m. b. lf. Hier waren die bekannten Janusplatteu zu 
hören, über deren Entwicklung wir uns nur lobend aus
sprechen können Die Firma pflegt das volkstümliche Re
pertoir, jedoch unter strenger Wahrung der künstlerischen 
AnsprUche, so dass die Janusplatte als eine gute Volks
platte bezeichnet werden kann. 

R ernuum 'l'llorons Ste. Croix, hatte, wie zu jeder 
Ostermesse, eine grosse Ausste lung von Sprachmaschinen 
und Musikwer·ken im Central- Hotel arrangiert. Auf dieser 
fand jeder Exporteut·, was er hahen wollte. Aus der An
zahl der verschiedenen Modelle ist eine Unzahl geworden, 
ein Beweis für die Bedeutung det· Firma auf dem Welt
markte der Sprechmaschinenindustrie. Die Firma stellt 
alles in eigenen Fabriken her und bringt in Tonarmen und 
Schalldosen bemerkenswerte Neuheiten. Zu erwähnen ist 
ein grosses 4-Federwerk, das ca. lö Platten durchzieht. 

Wunderlich & ßauklob, Iserlohn, zeigten ihre be
kannten Violin- Sprachmaschinennadeln in vielen neuen 
Formen und Packungen. Die Firma stellt seit einem Jahre 
in Leipzig aus und ist mit den Erfolgen jedesmal besser 
zufrieden. Sie konnte in diesem Jahre einen grossen Um
satz erzielen. 

Zonopllon G. m. b. H., Berlin, zeigte eine grosse 
Kollektion der Zonophon-Sprechapparate. Die Firma hat 
in letzter Zeit angefangen, einen Hauptwert auf die Aus
stattung der Apparate zu legen, so dass einzelne Modelle 
als hervorragend elegant zu bezeichnen sind. Die leicht 
verkäuflichen Apparate fanden bei guten Preisen einen 
grossen Absatz. 

- .Ma% Chop.-

Dacapo. 
"Volkstümliche Kunst in guter Aufmachung!" da:oi 

scheint die Devise der Firma zu sein. Ihre konsequente 
Durchführung bedeutet die Lösung eines nicht unwichtigen 
Problems, dessen Bedeutung längst allgemeine Anerkennun ;.!, 
gefunden hat. Dabei finden aber auch plattentechnisclw 
und akustische Aufgaben eine durchaus würdige Er'füllung, 
wie man gleich a\.ls dem Vortrage des Budapester Geigers 
Földes Bela erfäbt·t, der ein Volkslied von B. Zerk o 
witz: "Wohin fliegst du Schwalbe?" (90-!7) zu Klaviet 
begleitung spielt. Es handelt sich hier nicht um eine her 
vorragende, ktinstleriscbe Leistung des Violinspielers; den n 
so wie er beherrschen zahlreiche Geiger ihr Instrument. 
Aber er gibt sich schlicht, singt die Kantilenen nach und 
will wohl auch nicht mehr erreichen, als eine zum Mit
erleben der hübschen Stimmung anregende Wirkung. Nun 
höre man sich aber einmal den Violin- wie auch den 
Klavierton von der Platte an! Wie klar und scharf (ohne 
irgend etwas Verletzendes oder Hartes) tritt das Klangbild 
der beiden Instrumente heraus! Wie ausgiebig klingt die 
Geige in allen Lagen, auch in den Doppelgriffen. Wäht·enrl 
sonst die G-Saite dominiert, die Töne der D- und A-Saite 
zurücktreten, die E-Saite dagegen gern schrillen Beilaut 
annimmt, kann man hier wie bei einem Sänger von der 
Ausgeglichenheit sämtlicher Register reden. - ßine l!lweito 
akustisch besouders anregende Darbietung bringt das Lon
do n er Instrumentalquartett von Vi ctor Opferman n, 
bestehend aus Violine, Bratsche, Flöte, Harfe, mit dem 
"Früblingslied" aus Mende lssohns "Liedern ohn e 
Worte" (11671). Die im Reproduktionsbilde besonders 
hervortretende Aehnlicbkeit zwischen Harfe und Klavier 
fiillt auch hier auf; selbst ein musikalisch routiniertes Obr 
wi rd kaum mit positiver Gewissheit entscheiden können, 
um welches von den beiden Instrumenten es sich handelt , 
zumal der dem Harfenklang eigentümliche Nachball biel' 
fehlt. Im übrigen bringt die Uebertragung vom Klavier· 
in den Quartettsatz eiue ganze Anzahl hübscher Misebungen 
zuwege. Das Ablösen zwischen Violine und Flöte nimmt 
sich besonders charakteristisch aus, während die Viola aus 
ihrer Begleitenolle kaum einmal zur melodischen Führung 
berufen ist. Allein der warme Timbre ihrer Mittel- und 
Tieflage leiht dem Ganzen eine wohlige Gmndfarbe. 
Hinzu kommt, dass das Liedehen selbst bei aller Einfachheit 
so reizvoll wirkt, dass es mit dem arpeggierten Akkom· 
pagnement ein kapriziöses Element von grossem Effekt 
einbezieht und bei sorgsam abgetöntem Vortrage darum 
auch auf die Hörer einen ganz ausgezeichneten Eindruck 
macht. - Endlich wäre noch eines Harmonikas-Solos 
zu gedenken, das in der virtuosen Wiedergabe von 
A. Parmaus spanischem rranz: "Pas d'Espagna" 
(19929) die Vorzüge der Pfeifeninstrumente im Platten· 
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bilde, ibre Klarheit und Eindringlichkeit bei der Wieder- Binder und Max Schwarz sind die rassigen Interpreten 
gabe durch die Membran, von neuem bestätigt. Nun hat dieser lustigen Parodie auf die moderne Anschauung von 
ja auch die Technik der Harmonika, die in vielen Abarten der Ehe, die im ll.äutigen Wechsel das Pikante findet und 
und unter zahlreichen wohlklingenden Namen im Konzert- danun als Leitmotiv jenen iiber dem Terzett stehenden 
saale r~uftri tt, ausserordentlich gewonnen, so dass man heute kategorischen Imperativ akzeptiert. Ueber den Geschmack 
nicht mehr auf den Tonika-Dominant-Zirkel bei den Har- soll man bekanntlich nicht rechten! Darum unterbleibe 
monien angewiesen ist, sondern gewählt zu modulieren veL'- jede Polemik. In der Hauptsache steht der Sopran im 
mag. Unser Spieler ist sehr versiert, sein Stück eine jener Yordergmnde, während die beiden Männerstimmen als Bei-
Salonpiessen, die mit AllerweHsthematik arbeiten, aber werk dienen und nur an wenigen Stellen bestimmend und 
trotzdem ihres Publikums sicher sind. Natiil'lich wird sich mittätig eingreifen. Man sieht, dass e~ sich hier um eine 
die Membram eins nicht abgewöhnen: Die Verzeichnung logische conclusio aus dem Inhalt auf die musikalische 
des schwächer oder stärker werdenden Luftst.roms, der Form handelt. Was ich schon wiederholt bemerkte uud 
vom Drucke der beiden spielenden Hände abhängt und bei monierte, tritt auch hier sinnfällig iu die grscheinung: 
dem eine Gleicllmässigkeit der Zuführung kaum je zu ~r- Vor dem 'J1richter müssen sieb unsere Ope1etten-Diven im 
reichen sein wird. Die sforzati sind bei jedem Spieler zu pal'lando und declamando mehr einschränkeu 1 als auf der 
finden, also auch hier. Bei der 01·gel ist die Windzuführung Bühne. Was dort sichere, wird hier zweifelhafte Wirkung. 
unabhängig vom Virtuosen, sie wird dort auf mechanischem Die Stimme erhält zu leicht einen keifenden BeHaut., und 
Wege durch Hlektromotor geregelt (in &ewisser Art kann die Abgenutztheit mancher Register infolge des steten 
man auch vom Ha.rmonium so reden, dessen Bälge vom Forcierens macht sich intensiv bemerkbar. Aber in dem 
Spieler getreten werden, während die Hände ausschliesslich Ganzen stecken Schmiss und Verve. Die Kontraste YOn 
mit der 'rastatur zu tun haben) und gewährleistet die Regel- scheidungsliisterner Stimmung bei Ihr, von wehmütiger 
mässigkeit der Tonstärke. Und da nun die Membran, wie Klage bei den männlichen Partnern (,,Ach, ich war ihr 
schon oft erwähnt, gerade die Ungleichheiten und Mängel erster Mann!") berührten ungemein belustigend. Die Hof-
scharf kritisierend unterstreicht, so lässt sie auch bei den dame im "Faust 11 (( hat recht, wenn sie von Helena sagt: 
Reproduktionen der Harmonika- bezw. Konzertina-Vorträge "Dies Kleinod ging durch manche Hand!u -
die sforzati des Bälgedl'Ucks, den Wechsel zwischen Luft- Und nun noch zu einer Reihe von Vorträgen des aus-
einziehen und -Ausströmen stark hervortreten. gezeichneten Browier-Hamann-Quartetts, dessen Vor-

Unter den Vokalvorträgen mag zunächst ein tempe- züge an dieser wie anderer Stelle der "Phonographischen 
ramentvoll komponiertes und wiedergegebenes Terzett Zeitschrift'' wiederholt in gebührende Beleucttung gerückt 
aus Leht-irs "Eva((: "Geschieden muss sein!" (21331) wot·den sind, darum neuerdings nicht noch einmal erörtert 
lobende Erwähnung finden. Steffi Wallid t, Ed m und zu werden brauchen. Das Kriegslied der P t·eussen aus 
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det· Sammlung preussiscber Kriegslieder zur friedericiani
scbP-n Zeit von Otto Kurth (2625) gehört zu den ent
ziickendsteu Gaben der Spezialliteratur. Ein kleines Or
chester, in dem Tromm~l und Pikkoloflöte obligat behandelt 
werden, begleitet. Die Singstimmen greifen den echt 
kriegerischen Sang, der von Kraft und Siegeszuversicht 
strotzt, beherzt auf, die Zwischenspiele vertiefen die Wir
kung in der Richtung auf das Malerische. Ein drängender 
Zug führt zu effektvollen Steigerungen, überall ist blühen
des, aiJs Dramatische streifendes Leben zu finden . Und die 
viet· Sänger intonieren so rein, so fest, dass es eine wahre 
Freude ist, ihnen zu lauschen. - Scbäffers bekannte 
"Post im Walde" (2627) mit Pistonsolo, obwohl häufig 
gebracht, kommt selten einmal so klar und stimmungsvoll 
zur Geltung. wie hier. Nicht zu unterachätzende Schwierig
keiten bieten vornehmlich die Stellen, an denen das Quartett 
in Brummstimmen die Harmonie angibt, während das Piston 
seine lustigen oder mehr elegischen Weisen schmettert. 
Da heisst es: Sehr rein intonieren, soll nicht die beab
sichtigte Wirkung in ihr Gegenteil umgekehrt werden. Das 
Browier-Hamann-Quartett erfüllt alle Ansprüche restlos; 
und trotz der <.las mezzoforte bevonugenden Klangfarbe 
fehlt es keim:swegg an warmen Impulsen und wohlig ab
getönten Konturen. - Den Schlu~s bildet ein zweiplattiges 
Potpourri von C. Hunger: ,,Melodien-Karneval'' 
(2619-20), das seiner Siifte und Hilfskräfte aus möglichen 
Bodenarten bezieht und die kaleidoskopische Mischung durch 
famose Bindungen interessant zu machen weiss. ,,Nur am 
Rhein'· eröffnet den Reigen und bildet die Signatur der 
frischen Stimmung. Denn wenn vom grünen, deutseben 
Rheine gesungen wird, dann lachen die Herzen, 
die Pulse scblngen schneller, die "Wacht arn Rhein' :, die 
,,alten Deut!ichen, die immer noch eins tranken", ziehen 
vorüber. "Frühmorgens, wenn die Hiibne kräh'n", findet 
sich danu der Poet "in einem kilhlen Grunde': mit seinem 
Kater wieder, während ein lustiges Walzerzeitmaes den 
Spott rler lieben Mitwelt anzudeuten scheint. Wer den 
Schaden hat... Und so geht's weiter in buntem Wechsel: 
"Am grlinen Strand der Spree", "Ach, Karline", ,,Das ist 
im Leben hässlich eingerichtet", ,,Reizende Frauen'', ,,Du 
kennst mein Herz noch lange nicht'\ "0, du bimmelblauer 
See". Die Kombinationskühnheit feiert wahre Orgien, mit 
ihr zugleich Esprit, Witz und holder Leichtsinn. Dem 
durchs Leben tändelnden Zuge des Ganzen kommt das 
Quartett brillant bei, ebenEO wie es die rasch einander ab
lösenden Einzelstimmungen mit künstlerischer Perfektion 
immer zu treffen weiss. 

Die "Fiber"-Nadel. 
Schon seit mehreren Jahren werden in Amerika 

Sprechmaschinen-Nadeln aus dem unter dem Namen "Fiber" 
bekannten Pflanzpnfaser-Material angepriesen. Neuerdings 
sind solche Fiber· Nadeln auch von der Deutschen Gram
mophon-Gesellschaft aufgenommen. Die Vorzüge der Fiber
Nadel bestehen nicht in verbesserter ·wiedergabe, denn der 
Ton i11t sogar leiser, als bei der gewöhnlieben Stahlnadel, 
aber es ist trotzdem ein grosser Vorteil vorbanden, die 
Nadeln nutzen nämlich die Platten gar nicht ab. Eine 
Platte, die nur mit Fibernadeln gespielt wird, bleibt stets 
vollständig neu. Das ist natürlich für sehr viele Zwecke 
ein grosser Vorzug. Allein er muss doch durch manche 

Umständlichkeilen erkauft werden. Diese gehen am besten 
aus der "Gebrauchsanweisung" hervor, die in den letzten 
"Offiziellen Nachrichten" der D. G. A. G mitgeteilt wurden. 
\Vir geben nachstehend einen Auszug derselben: 

Die Schalldose muss geändert werden, indem der bis
herige Nadelhalter gegen einen neuen mit dreieckigem 
1\adelloch ausgewechselt wird. 

Die Fibernadel ist in dem dreieckigen Loch so zu be
festigen, dass die iiusserste Spitze nach der Vorderseite 
der Schalldose gerichtet ist. Die Nadel läuft beim Spielen 
mit der langen Spitze. 

Man vermeide, die Spitze der Nadel durch unvor
sichtiges Einsetzen in die Schallinie der sieb drehenden 
Platte zu beschädigen. 

Bei einzelnen Platten wird es vielleicht notwendig 
sein, dieselbe mehrere Male mit der Fibernadel zu spiel~n , 

bevor die Wiedergabe vollendet und zufriedenstellend ist. 
Jedesmal muss jedoch eine neue Fibernadel benutzt werden, 
d. h. wenn eine Nadel irgend eine Platte nicht gut bis zu 
Ende spielt, benutze man eine neue Nadel und spiele mit 
dieser mehrmals (jedesmal mit einer neuen Nadel) den
jenigen Teil der PJatte, welchen die Nadel nicht Ain wands
ft·ei reproduziert bat. Ein bisscllen Geduld in solchen 
Fällen wird reich durch eine wirklieb vollkommene Re
produktion belohnt, die für alle Zeiten gesichert ist. 

Die Fibernadeln können ?-10 mal mit dem Grammo· 
phon-Fibernadel-Spitzer neu zugespitzt werd6n. Je kürzer 
die Nadel wird, desto lauter wird die Reproduktion. Es 
sollen jedoch gespitzte Nadeln nur ftit· solche Platten be
nutzt werden, welche wiederholt mit Fiberna<.leln vorher 
gespielt worden sind. 

Fibernadeln, kürzer als 15 mm, sind wertlos, da solche 
nicht mehr gut reprodu1.ieren. 

Nur neue Nadeln in Odginalgrösse sollen für Platten 
benutzt werden, die bisher nur mit Stahlnadeln gespielt 
worden sind. 

Det· Apparat und das Piedestal müssen gerade stehen 
und dürfen beim Spielen nicht schwanken. 

Der Tonarm des Apparates muss leicht arbeiten. 

Notizen 
Kalliope Musikwerke A-G. Berichtigung. In unserm 

Messbericht war mitgeteilt, dass der Detailpreis der neuen 
Diktiermaschine üO M. betrage. Das ist irrtümlieb, es muss 
120 M. heissen. Ebenso ist der Preis des Holztrichters 
nicht 5 M., sondern 15 Mark. 

Englischer Händler-Bund. In England ist eine Ver
einigung von Spreebmaschinenbändlern gegründet worden, 
deren Zweck hauptsächlich die Verhinderung von Preis
schleuderei ist. Geschäftsführer ist Mr·. H. Seymour in 
Riebmond Crescent, Barnsbury London N. 

Automaten- und Sprechmaschinen - Fabrik ,.Phönix", 
Dresden A. Herr L. Uckermark bat diese Firma aus der 
Konkursmasse vom 1. April d. J. ab käuflich erworben und wird 
dieses grosse modern eingerichtete Etablissement im vollen 
Umfange unter der Leitung des friiheren Mitinhabers der 
alten Firma, Herrn I. Wolzonn, unter der neuen Firma 
Schalldosen- u. Sprechmaschi nenfabrik "Phönix", 
Dres<.leu- A. , fortführen . 
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ßudapest. Bestohlene Konkursmasse. Wir entnahmen 
dem Neuen Pester Journal folgende interessante Mitteilung: 
Vor kurzem ist die Elisabethring 14 befindliche Firma 
ßern;it & Kulinyi, welche sieb hauptsächlich mit dem Ver
trieb von Grammophonen beschäftigte, in Konkurs geraten. 
Gestern sollte die Konkursmasse lizitando veräussert werden. 
Als der Masseverwalter, Dr. Geza Zilahi, der Gerichts
exekutor Stepban Mahr und die Lizitationsbyänen das Ge
scbäftslokal betraten, machten sie die Wahrnehmung, dass 
dort Einbreche!' gehaust haben. Die Wertbeimkasse war 
aufgesprengt ; es fehlten Geschäftsbücher und eine grosse 
Anzahl auflgefüllter Bestellzettel. Der Masseverwalter er
stattete bei der Polizei die Strafanzeige. Uebe1· die bis
herigen Recherchen verlautet, d~tBS diese Einbruchsange
legenheit eine sensationelle Wendung nehmen dürfte. 
Kulinyi ist aus der Fil·ma noch vor dem Konkurs aus
getreten, Bern::it ist verreist und wird erst morgen in der 
Hauptstadt eintreffen. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Kalliope Musikwerke Akt.-Ges. )n Dippoldiswalde. 

Die Generalversammlung setzte die Dividende auf 10°/0 fest, 
entlastete den Aufsichtsrat und die beiden Direktoren Zetzsche 
und Böhme, versagte dagegen dem früheren ersten Direktor 
Wacker die Entlastung. Dieser ist, \\ie in der Versamm
lung mitgeteilt wurde, aus schwerwiegenden Gründen, unter 
anderem wegen Verschweigung eines eingegangenen wichtigen 
Ye1·tt·ages, entlassen worden. Der Aufsichtsrat erhebt gegen 
ihn Regressansprüche. Nach Angabe der Verwaltung sind 
die Aussiebten günstig. Der Eingang in Orders besonders 
in Schallplatten ist befriedigend. 

Dresden. Unter de1· Firma B. Otto Hempel, Musik
werke, etTichtete Herr Otto Hempel am 1. März in Dresden-A., 
Sporerstrasse 2, ein Engros-Geschäft in Sprecbmascbinen, 
Platten, Orchestrions etc. Herr Hempel ist seit über 
8 tlahren in der Sprechmas'cbinenbranche 1ätig, und zwar 
7 Jahre ala Betriebsleiter der früheren Firma A. C. Rysick, 
Oreaden, und während der letzten 11/ 2 Jahre als Leiter 
und Gesellschafter der Firma~ Sächsische Sprechmascbinen
\Verke G. m. b . . H. Aus dieser Firma ist Herr Hempel am 
1. März ausgetreten. ' 

Kattowitz (0.-Schi.). Gelöscht wurde die Firma 
,. Hermann Deutsch, Fahrrad- und Sprechmascbinenindustrie 
Aurora". 

Leipzig. Die Firma Paul de Beaux, Uhren, Uhrketten, 
.Musikwerke, Phonographen etc., Markgrafenstr. 8, ist nach 
Wehlen (Stadt) verlegt worden, weshalb die Firma hier in 
Wegfall kommt. 

Teschen, Oester.-Schles. Eingetragen wu1·de die Firma 
Faust & Wulkan. Handel mit Nähmaschinen, Fahrrädern, 
Grammophonen und Platten. Offene Handelsgesellschaft seit 
1. Februar 1910. Gesellschafter: Salomon Faust und Heinrich 
Wulkan, Kaufleute in 'reschen. 

a1 1 aaaaaaaaa 1 • a • • aaaaaaaaa1 •a 
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Neueste PatentanmeJdungen. 

A. 21 160. - lH. 9. 11. 
American Gn1phophone Company, Bridgepot·t Conn, V.St.A. 
Schleifmesser-Einstellvorrichtung für Maschinen zum Ab

schleifen von Sprechmaschinenwalzen. 
Die Erfindung betrifft eine Schleifmesser-Einstellvor

richtung für Ma~chinen zum Abschleifen von Sprech .. 
maschinenwalzen, welche dadut·ch gekennzeichnet ist, dass 
die Schraube zum Einstellen des Messerhalters an dem 
Support in einer gewindelosen Oeffnung des Supports gegen 
Federwirkung verschiebbar angeordnet ist und mit einer 
Halbmutter zusammenwirkt, die durch einen Hebel beliebig 
iu und ausser Eingriff mit der Schraube gebracht werden 
kann. Man kann also das Messer sehneUer als bisher zu
nächst gegen die abzuschleifende Walze zur Anlage bl'ingen, 
indem man durch einen Druck auf den Hebel die Halb
mutter von der Schraube löst und nun den Messerhalter 
gegen die abzuschleifende Walze vorschiebt. 

C. 20 820. - 22. 6. 11 . 
James William Crooks, New York, 250 South Tenth Avenue 

Mount Vernon. 
Vorrichtung zur Regelung des Oanges eines pneumatisch 
betriebenen Musikwerks od. dgl. durch eine Sprechmaschioe. 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Regelung 
des Ganges eines pneumatisch betriebenen .Mut:~ikwerks od. dgl. 
durch eine Sprechmaschine und besteht darin, dass die 
Sprechmascbine in regelmässigen Intervallen Luft in eine 
Steuerkammer eintreten lässt, die den systematisch nach
hinkenden bzw. voreilenden Motor des Musikwerks be
schleunigt bzw. verlang€lamt. Der atmosphärische Druck 
zum Antrieb des Motors kommt dadurch zur Wirkung, dast~ 
aus einer mit dem Kanal versehenen Kammer Luft abge
saugt wird. 

M. 43 396. - 14. 1. 11. 
Lettrophones Limited, London. 

Verfahren zur Herstellung von Phonogrammträgern. 
Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Her

stellung von Phonogrammträgem, bei denen eine plastische 
Masse auf einer Metallunterlage ruht und von dieser mit 
übergreifenden Rändern umfasst wird. Das Verfahren be
steht darin, dass die Masse in geschmolzenem Zustande auf 
die aus Metall bergestellte Unterlage gebracht wird, so dass 
sie sich beim Erstarren zwar in der Mitte zusammenzieht 

' am Rande aber innerhalb des durch den übergreifenden 
Rand der Unterlage gebildeten Hohlraums in Gestalt eines 
verstärkten kapillaren Wulstes erstarrt, der die Masse gegen 
das seitliche Verziehen beim Et·starren schützt. Auf diese 
Weise entsteht an den Rändern eine besonders teste Ver
bindung zwischen Schiebt und Unterlage, sowie eine Ver
steifung der ganzen Schiebt. 

• 
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Neueste Patentschriften. 

No. 243 81n. - 31. 5. 1911. 

Wilbelm Meiszner in Pankow. 

Einrichtung zum Regeln der Oeschwindigkeit von 
Sprechmaschinen. 

Fig.1. 
2• 

I ~ • • . . 
h I 

• • 
l 

Patentansprüche. 

• • 

fig. 3. 

PZ.Pat 
243815 

1. Einrichtung zum Regeln der Geschwindigkeit von 
Sprechmascbinen, dadurch gekennzeichnet, dass die bewegte 
Unterlage (g) für den Phonogrammträger (Plattenteller, 
Walzenträger u. dgl.) mit Bremskissen (k) ausgerüstet ist, 
die von Fliehkraftmassen (i) gegen eine Bremsfläche (1) 
gedrückt werden. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Unterlage (g) für den Phonogrammträger 
zur Einstellung auf verschiedene Normalgeschwindigkeiten 
acbsial verstt3llbar gelagert ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass ein die Unterlage (g) für den Phono
grammträger in der Stellung der Normalgeschwindigkeit 
baltender Hebel (n) auf der anderen Seite (p) vom Ton
arm (r) belastet ist, so dass er während des Spiels durch 
den Tonarm in der Stellung der Normalgeschwindigkeit 
gehalten wird, aber sofort kippt und die Unterlage (g) für 
den Phonogrammträger in die völlige Bremslage gleiten 
lässt, wenn der Tonarm (r) am Ende des Spiels aus der 
Belastungslage herausgeschwungen ist. 

4. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (v, t) zum Einstellen 
auf verschiedene Normalgeschwindigkeiten zwischen dem 
Träger (q) des Tonarms (r) und dem von ihm belasteten 
Arm (p) des die Unterlage (g) für den Phonogrammträger 
in der Stellung der Normalgeschwindigkeit J-)altenden Hebels (n) 
angebracht ist. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 49G 097. - 15. 1. 12. 

Alexander Weiss, Bel'lin, Ritterstr. 44. 
Im Ionern des Grammophongehäuses angeordneter eckiger 

Schalltrichter. 

Beschreibung. 
Das Grammophongehäuse ist durch die Wand e in 

1lie Abteilungen a und b geteilt, von denen a das Trieb
werk enthält und b als Schalltrichter ausgebildet ist. Der
selbe wird von den vier Seitenwandungen c, d, e, f be
grenzt, von denen e und f von der Schallöffnung aus nach 
innen zu schräg verlaufen, während die beiden anderen 

• 
Wandungen a und c als ·gerade Gehäusewandungen aus-
gebildet sind. 

Schutzansprüche. 
Im Innern des Grammophongehäuses angeordneter, 

eckiger Schalltrichter, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Teil der Seitenwandungen von der Schallöffnung aus nach 
dem lnnern zu konisch verläuft, während die übrigen 
Seitenwandungen des Schalltrichters gleichzeitig als Ge
bäusewandung dienen. 

No. 496117. - 20. 1. 12. 

Ernst Lion, Berlin-Wilmersdorf, Babelsbergerstr. 7. 

Platteosprcchmaschine mit innerem Schalltrichter und an der 
Oberseite des Gehäuses aufzuziehendem Triebwerk. 

0 1 \ . 
\" 

: • 

_,' 

JJ.,i./ff~l/1/'/-; / 
// 

// 
/ / 
// 

/// 

_.,/// • 

Beschreibung. 
Die Neuerung ist ein Plattensprechapparat mit im 

Gehäuse befindlichem Schalltrichter und von der Obet·seite 
des Gehäuses aus aufzuziehendem Triebwel'k. 

Diese Anordnung ergibt eine auf engstem Raum zu
sammengedrängte Sprechmaschine, die sich auch in einem 
besonders engen Raum verpacken lässt, ohne dass daruntet· 
die Wirksamkeit der Maschine leidet. Vielmehr können 
auf der Sprechmaschine Platten üblicher Grösse gespielt 
werden. Der Verpackungsraum ist von bober 'Wichtigkeit 
für die AusfL1hr von solchen Maschinen. 

Schutzausp rucb. 
Plattenmaschine, dadurch gekennzeichnet, d<1ss der 

Schalltrichter im Gehäuse und der Aufzug aut der Ober
seite des Gehäuses angeordnet sind. 

Vollständige Fabrikationseinrichtung 
für Phonographen - Walzen gesucht 

(Hartguss- und Dilltierwalzen). 
Offe1'teo mit genau dctnilllerler PreistLnfgabc sub E. A. 3376 

an die Expl'diLlon dieses HhLttes et·beten. 

Mechaniker 
Ein jü11gerer unverheirateter tüchtiger Mechaniker aus der Sprechmaschi nen
Rranche wird für Stockholm (Schweden) gesucht. 

Ein solcher mit musikalischem C+eböt "rhiilt den Vorzug. Lohn 
pro Woche ca. M. 80. 

Angebote mit .Aufgl\be, l>ei welchen Firmen jetzt und frilher 
tätig gewesen, sind unter S. 0. A. 3372 a.n die Expedition der Phono
graphischen Zeit zn l'!chten. 

Eine Pabrik in Bossland 
sucht einen mit den 

Bolzarbeiten und Laokiererei 
gut vertrauten Maun 

der der Fabrikation von Gratntnophon - Kä.den mit guten Er
folgen vorstehen köuttte. ScltriftllchA Offerten mit 7.euguissen er
beten an Carl Smudo, fih' M. Bor! in W. r.2, Sehillstr. 4, 1 T T1·. 

1 GLIMMER--MEMB NEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er ~ 0. Niederlahnsteina.Rh. 

1\ufnahme.wachs und 

aufnahmebereite Platten 
liefern in anerkannt bester und gerä.uschlosester Qualität 

I ERNST WILKE & CO., GÖRLITZ, 

ll)r Vorteil ist es! 

Fabrik: 8 ER LI N N. 20 
Koloniestrasse 8-ol. 

wenn Sie H ER 0 L D ~ N 11. D E L N führen . 
Xn.r foin~t<> Qualität. jcclt• Nntlcl mit U1~rnotiezeicll!m 

Heroltl" aur olom Schaft. \ ollkommeH•to 'l'onwiedergo.uo. 
" }?ür <lro -i-teu \'OI'toillanllcRta Pt·eis) lwi Abschlti•sen 

• 

Nad)
al)mungen 

weise man 
zurilck. 

!·"·'= !I~ ~ 
t.J 

• 

Nürnberg ~ Sd)wabacl)er Nadelfabrik 
Heroldwerk- Nürnberg 8F. 

------------------------------------------------
Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 
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Stellengefud)e 

der 

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

Verlag 
"Pl}onograpl)ifd)en 

3eit}d)rift" 
BERLIN W.30 

Fabrikanten 1 ür Sprechmaschinen, 
Walzen, Schallplatten und Zubehörteile, 
welc~e ih,en Eng I an d 
Vertneb nach 
aa~zudehnen geneigt sind, finden 
r! elle und gewi~:~senho.fte 

Vertretung 
durch erfahrene, bestempfohlene 
Firma in London (City). 

Offerten bef. die Exp. d. BI. unt. 
L. 8. 3373. 

Erfahrener Reisender 
seit Jahren bei der Kundschalt in 
~anz Deutschland eingeführt und 
beliebt, sucht per bald oder später 
in erstem Ro.use Reisepo~ten. Aucl1 
U ebernahme einer :Filiale (Deta.il
~reschlift) oder Vertretung leistungs
fiihiger Fabriken für Bcrlin uud, 
oder Provinz erwünscht. Gefl. Au
gebot-e unt. A. P. 334 7 an die Exped. 
d. Zeitschrift erbeten. 

'),~t~l !TAIIIN-fa 
~~ . Jvt ~~ 

1 ~lr.tA/ttflt.:!tmHI!mll · 
' Ctfil!h tft! fl>!l!n~ 
\•. mfM•I,, .• ~- -." ... . ... 
((:~ '2.00 ~ 

hiqh!y relined»'' 
Slrtl Netdlts ' 

lo~r lalkinq math~lri 

Blechdosen I 
fOr 

Sprccnmascbinen-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowskl, 
Chemnitz-Schönau S. 

D DDDDDDDDDDDDDD D 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

D DDDDDDDDDDDDDD D 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 1 

Berlin W. 8 
Leipzigar-Strasse 30 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Prlizisions-Malteserkrenz-Appnrate mit 
und ohne Einri~htnng für Projektion fester Diaposi
tive. Auch fiir Vereine, Schulen u. wissenschaft.liche 
Institnte seht· zu empfehlen 1- Neuerzukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschlnen-Händler u. Exporteure! 
lloher Gewinn 1 Keiu Ri.,Jko! P1·eislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

SCHRA HERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHR~MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

13. Jahrg. No. 14 
-==-==--

Rechtsbelehrung. 

Kann dem Arbeitnehmer 
Sonntags rechtswirksam 

gekündigt werden? 

VieHach besteht die An
schauung, dass des Sonntags 
keine Kündigung angenom 
men zu werden brauchte. 
Diese Ansicht erfuhr eine 
sehr sorgfältige Erörterung 
und wurde ah:1 rechtlich voll 
kommen unbegründet dar· 
getan in einem interessanten 
Urteil des Kaufmannsgerichts 
Schöneberg - Berlin vom 12. 
Februar 1912. 

Es hatte der frühere Per 
sonalchef eines \Varenhauses 
gegen dessen Inhaber Klage 
erhoben, weil er eine ibm 
am 31. Dezember 1911, einem 
Sonntag, erklärte Kündigung 
auf den 31. Januar 1912 
deshalb nicht als rechts· 
wirksam anerkennen wolle, 
weil sie an einem Sonntag 
ausgesprochen war·. Die Par
teien hatten unstreitig ein
monatige Kündigungsfrist. 
Er verlangte darum noch für 
den Monat Februar 191 2 
Gehalt. Seine Klage wurde 
kostenpflichtig abgewiesen. 
Das Gericht erwog in den 
Entscheidungsgründen etwa 
folgendes: 

~ 193 des BGB. bestimmt, 
dass eine Rechtshaudlung, 
die innerhalb einer an einem 
Sonntage endtmden Frist vor
genommen werden muss, 
noch am nächsten Vv. erktage 
vorgenommen werden kann. 
Aus diesem Rechtssatz folgt 
aber nichts zugunstau des 
Klägers - wie diel3er ver~ 

meinte. Denn die Kündigung 
liegt nicht innerhalb, sondern 
vor, also vollständig ausser
balb der Kündigungsfl'ist. 
Die Kündigungsfrist umfasst 
in vorliPgendem Falle den 
Kalendermonat Januar 1912. 
Wenn man neben der Kün
digungsfrist von einer Erklä· 
rungsfrist für die Kündigung 
reden kann, so würde diese 
am 31. Dezember 1911 enden 
und gernäss ~ 193 BGB., da 



~VVVIVV~~~----~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~----~~~~----------

J3. Jahrg. No. \ 4 

und am 1. 1. 12 ein Feiertag 
war, bis zum 2 Januar1912 
einschliesslicb verHingert wer
den. Die Kündigung aru 31 . 
Dezembet• 1911 wat· also 
jedenfalls rechtzeitig. Davon, 
dass eine an einem Sonntage 
ausgellprochene W illenserklä
rung der Wit·ksamkeit ent
behre, könne g<u keine Rede 

• sem. 
Dass dies zu ganz un

möglichen Konsequenzen füh
ren führen würde, ergebe 
sieb daraus, dass die Post 
des Sonntags Briefe austrägt. 
Willenserklärungen gelten 
nach § 130 BGB., wenn sie 
schriftlich erfolgen, als mi t 
dem Zugehen der Et·kHilung 
bewirkt, also des Sonntags, 
wenn der Brief Sonntags an
kommt. Wenn eine des 
Sonntags mündlich erklärte 
Kündigung unwirksam sein 
soll, dann miie:sten alle rechts
geschäftlichen schriftlichen 
Erklärungen die Sonn tags 
ankommen, ungültig sein. 
Dass das undurchführbar 
und unmöglich ist, bedarf 
keiner weiteren Darlegung. 
Dass, wie im Staubsehen 
Kommentar zum Handels
gesetzbuch (Anmerkung 11 
zu § 66) behauptet, eine 
Verkehrssitte bestände, 
durch die eine Sonntags
Kündigung ausgeschlossen 
würde, verneint das Gericht 
ausdrücklich. 

Rechtsanwalt Dr. jur. 
Max Arend -Dresden. 

Expedient 
Speziell mit Plabten vertraut, evlil. 
~ucdh .A ppa.rato, sucht sich zu ver
an ern. Ia Refer·enzen. 

Gefl. Offerten unter 0. 0. 3375 
an die Expedition dieses Blattes. 

Für Organisation, 
V erliauf, Propaganda 

und Buchhaltung. 
Z. Zt. in leitender Position im 

gr~ssbctrieb der Orammophonbraoche 
e.uudlich; zielbewusste Kraft mit 

nachweisbaren grossen Erfolgen 
~ucht anderweitig Engagement. 

Iatz •. wo Einführung nötig, bevorzugt. 
O!ferten er·heten untor K. 0. 3362 

nn dre Exped. ds. BI. 
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Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 25 Lj'!. und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeid)nisse gratis und franko 

Schallplattenindustrie..: Gesellschaft nt. b. H. 
t:elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : JULJUS WEISS. BERLIN SW. 68, Rltter·Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lauer: HEINR. AD. JENSEN, HAMBURG J. Hühnerposten t4. 

0 D 

Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

Plattenbehälter 
mit 'Rolljatouslevcrschluss 

Hit· Platten von '271/a u . 80 cm. 
- Preisblatt -

vielen Neuhen~n in Pt~llen- ~ 
ii:tern und Ptallentlschen z" 
-- Diensten ---~ 

F. A. ANGER & SOHN 
{{unsttischlerei . 

.IÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aelteste Spezialfabrik in 
~prechmaschinen · Gehäusl:lo, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 300 Arbeiter. 

-

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprcchmascbi-

ln nen - Plattenteller. 
Pra ktisch, scbön und billig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen ln Sachsen. 

~ufnahmen erstklassig, von grosser n Lautstärke "Atlas'' G. m. b. H., Metallw. 
BERLIN SO. 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
Schlesiaoho·Sir. 10. 

Tonarme ... u. 
fertigt in bester Ausführung 

Otto H errmann, Berlin s., Wassertorstr. 24 
Fernsprecher: Amt Mpl . 12735. 

Schrauben
Fabrik. 

Fa~ontolle sofort 
naoh Muster. 

' 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qnalität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen: 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Clrnb n 21. 
Jfam bu r g: \V. & A. Wellt, A lt<•rwall 4S 
Rum!~nien: N. Mis~honznlky, Bucaresr. 
B u I g n. r i e u: J. Schlangtlr, Sofia 
Serbien: llugo Bully, Belgr·a.<l. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 
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• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

C 0 .. , n. NI. p p es Niehier Kirchweg 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

• 

• 

Excelsior- Platten· Sprachmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionslaufwerkeil und 
-Schalldosen, untiber
troffen in der Na
tiirllchkeit der Wieder-

gabe. 

Excelsior-Phonographen 
------------------~--------

fi.ir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartgusswalzen, reichhaltiges Repertoir, grösste 
Klangfülle und Dauerhaftigkeit. 

Excelsior- Diktier-Apparate, unentbehrlich fUr jedes mo
derne Büro, überall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufze1t 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 

I 
I .. 

I ili:l 
I 11 11 """ ,I 

Preislisten grati s und franko . 

• 
I April-Nachtrag 

(

I)ts haben die :Mädchen so gerne. Mars~;h-
12727 Jied o. d . Optte.: .Autoliebcben" ... Gilbt>rt 

'fwo ~tep tanzt man heut', a. d. Optte.: 
.,.\utoliebcheu" (mit Gt>saug) . . . . . Gilbert 

(

l•'riiuleln, könn'n Hie links 'rum tanzen? a. d. 
l~728 Optte.: "Atltolicbchen" (mit Gesang) . . GiloPrt 

Das habt>n die Mlidchen so gerne . . Marschlied 
a. d. Optte.: "Auto I iebcheu'· (m. Gesaug) G ilbert 

·(Puullne will tanzen, a. d. Opttf'.: "Grosse 
1272H Hoslnen·' . . . . . . . . . . . . Kollo 

Mii.del jung gefreit, a. d. Optte.: ,,Grosse 
Rosinen" . . . . . . . . . . . . Kollo 

• 

1,)7~0<Aus dem Rei..:h ucr Töno. Walzer . . . . 0. ~\tust 
~" · 8prudelfce·- W <tlzer, ans: ,,Die ~prndel.fee" ll. Bhei nha.rdt 

•!(Jl ( OMdc!nin-Walzet· . . . . 
- Offcnbo.t·uug. Walzer . . . 

. . . . . Ardl J oyce 
. R. Falvo u. 0. üatted1 n 

1,)73.,{ Die \\'11chL nm Rheiu. Lied 
~ - Düppler Schn.nzeumarsch . 

l 'r3'J( Trud.el-Polka. . . . . . . 
~I·· Die Schmiede im Walde . 

• 

12731( Fnntasie aut~ der Oper: .,Tosca'', I. Te}l 
,, " ,, " " n. Tf'tl 

i '>i:r ( (huss in die Ferne. :\farsch . . . . 
~ ''1 ~lyrelln-~[arsch 

. 0. Wilhclm 

. Piefke 

. 0. Faust 

. ~~ ichaelis 

. Put'cini 

. Pnr.clll i 

. A. Döring 

~~JIIII' ' 

Soeben erschienen: 

·-
·-...c:t 
~ 
G:l 
> c: 
= 
G:l ·-C'-) 

c: 
G:l 
t=) 
c: 
C'a -s;_ 
G:l ==-

(

Faschings- Szenen. Andalusische Serenade. 
12171 (Cello-!::>olo v. Jo.>eph Press, Berlin) . . R Kämpf I 

Chansou Louis XJII. (Vio!in-Solo Alexandet· 
Schmuller, Berlin) . . . . Louis Couperin-Krei:;ler 

Max Kuttner, GrossherzogJ. Opernsänger, Weimar. 
ps· u( ~leiu Glück . . . . . . . . . . . 0. KnLlel'feld 

-
0 Liebliche Dame in Rot-, a. d. Optte: "Die 

Dame in Rot'' . . . . . . . . . . \V in Lerberg 

(

Jetzt trink ma noch a Flascherl Wein. 
123 · Ii Hnlloderohmarsch . . . . . . . • . Lorenz 

Geh' weg Couplet (Lucie Bemttnlo, Berlin) 
R. Fiseber (der lachende Bass). 

l~U58(In der Scl~euk' zum alten Druchen . . . R. F~scller 
Z·Jcherstrelt . . . . . . . . . . . B. Fts~;her 

Gertrud Runge, Grossherzogl. SäcJ1s. Hofopernsänuerln, Weimar. 
•)!jr: 5 ( K.arten·Arie a d. Op6r "C<Hmen·• . . . . Bizet 
-· ,), LodemdeFiammt>n,n.. d.Op .,DerTrouba.tlon•·'' Verdi 

Gertrucl Runge uncl Benno Haberl , Weimar. 
l <)'nt ( lch ~etz' den FaU, aus "Der Betlelstudenl'' ftlillü<'ker 
-· Brüderlein uud ~chw~sterfein, ans "JH • 

Fledermausa . . . . . . . . . . . ~lrn us.; 
Männer-Ouartett mit Orcllester-Begleitung. 

2619( Das Ringlein sp•nng entzwei . . . I•J. \\ ulther 
Tanz . . . . . . . . . . . ~iillner 

1 2959( Fiedel u~ul Brummbass . . . . I I. \V escler 
Do•·fmns1kaoten . . . . . . .J. Pache 

Polyphon-MusikwerkeA.-G., Wahren-Leipzig I 
- ---

Vurlag Ncc Slnll G. m. b. H., veran.woJtlich für die Rcdllktlon: lleinrlch Ito:hglt~ser, Dnu:k von J. S. Prtuss, Kgl.llotbuchdr., sämtlich in Ber.cn. 
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Hartgussmasse, 1 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bel Apolda i. Th. 

letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nader 
====·die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerre ichte 
Wiedergabe. - Grösste Pla tten, 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver~ 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

.. ' ... 
In unserem Verlage lst erschienen : .. 

· Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2 .50. 
Da.r Buch enthiilt • ln• oollltomm•n• .l.lnl•ltull6 •um 
B • handtdn und ll•pa ,.l •,.•n all•r .l.lrt•n oon .Spr•ch• 
m a .rchlnen und l.rt un• ntb•hrllc h fllr l•d•n .Spr•c h• 
' ma.rch l n•nhiindlffr. ==-----

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die = 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift . 

Verlag ,J.[ec Sinit; Berlin W. 30. 

• 

Metall-Beschläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 
Gitter 

Säulen 

< ..,.,co 
1»., 
er~ 
-,I» 
-·C: 
~..., 

I» == -c: <D-, = • I» 
= 

Erhard & S öhne, Metallwaren
Fabrlk 

===== Sdlwäbisch-Gmünd. ===== ---
Giemens Humann LEIPZIG-MOcKERN 

' Erste und älteste Spezialfabrik f. Toriarme u. Trichter. 

jl ... 
~ 

Q,) .... -

Spezialitd t : 

Tonarme ln aachge· 
mösser u .. d 

exakter AuafUhrung • 

• 

\ 
• 

I~ ... ... 

·-
Ferner empfehle ich meine 

l yra-Schall- u. Blumen
t richter-Starktontypen 

Eine Universalschalldose I 
zu achoHon, dies war oinos der Ziole 

boi Konstruktion dor 

Doppelschalldose "Frappant" 
J;:rroich t ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirk1wg 
trotonder, unter sieb vor~chiodon· 

nrtiger Membrnnon. 
Dio Doppelsch a lldose ,.Frappant" 

. . . i11t dl\hor die einzige SchalldoRo, dio 
\' 11nz BU!' .. AI u~rll!llllm o.llo A.rten von Schnllnufzoiohnuagon 
!t d. naturl. Urö~·o gloioh gut wiederl.;iebt. I Mustor zum l<~n~;ro!lproise innerhalb Dout~ohlnncl u. Oestt>rreich-Unr.ctu·n franko 

I C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
---- Protpekt und Prell lilie grat11 uod franko. ----

~--,----------~-------------------------
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Jleueste Schi gar 
Gesang- und Orcl)ester - .A.ufnal)men 

aus den Operetten 
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Lyrophon -Werke, Adolf Lieban & Co., Berlin SW. 61, Gitschinerstr. 91. 
. . .. • . . , "' ··: . . . I : 
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bleiben unerreicht. 

• 

Nummer 15 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onograp 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-

• • -

' 
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~ 

ono rap \6 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn utrJ)rtltttt 'Jacbztttscbrtft für Sprtcbmascbtntn 

R.egdmäßige €mpranger: die Hbonnentm. - 6dtgmtltche €mpranger: alle ale gn"erbl\<he Käufe,. 
in ßetracbt hommmdtn firmen, mit besonderer Bcrücheicbtigung des Huslandee, nacb dem "olt

kommmeten, nur uns zur Verfügung etthtnden Hdreestnmattrial 

• 
fachblatt filr die Geeamt-lntereeeen der Sprech-
4!(.. maecbinm-Induetrie und -.,erwandter Industrien !f 

Unter Mitwirllung erster fachechriftetdler 

€recheint wöchentttch Donnnstag& 

Cbef-R.edallteur: 
Ingenieur 6eorg R.othgiteeer 

~ ertidighr Sacb-oeretändiger fiir Sprechmaechinen für 
ciie Gerichte dee König\. Landgerichtebezirlls IJ ßerlin 
Odfentlich angestellter Sach~erständiger der ßertiner 

~anddsltammer 

J 

I 

f.lbonnementepreie 
für regdmäeeige wöchentliche Lieferung: 

für das Deutfehe R.elch ~ ]\ill. 5·- halbJibrttch 
" Oefterrelch-Ungam: )\ill. 8.- " 
" das übrige Jfueland, j\ilt. 10.- " 

Sprechmaechinenbändter erbalten (für eigenen Gebrauch) 
4Jt "!(_ 4J(_ 4!(, bierauf 5o OJo R.abatt ~ * ~ * 

J)rtie du Inserate 
Mll. 1.3o für den Zentimeter J)öbe (1/, ßlattbrdttl 

R.abatt-L{ete auf "Vulangen. 

6eechäfteetdle für Redaktion und Inserate: 

ßertin «l. 30t ]\fartin Lutber-Strasse 9• 
'Cdtgr.-Hdr.: Verlag Neceinit, Berlin fernapreeher Hmt Lützow, 7879 

~cUlJbmdt ~Ut dem ln))~lt dlc(er Zclll<brlll 1(1 Ol)nt bt{onclcrc €rlaubnl$ der Bcrc<btlglen nl<bl ge(I&Utl. 

I ' FAVORITE 
PLATTEN 

sind unerreicht 

im Klang 

Ein Hauptmerkmal unserer 

ist ihre 

• 

IOn 
welche dem Händler dauernde 
Kundschaft wirbt und ihn vor 
lästigen Reldamationen schützt. 

FAVORITE 
PLATTEN 

sind 

weltbekannt 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HANNOVER
LINDEN 91 
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NIER ~ EHMER, Beierfeld i. Sa. 
-

-
Deutsches Reichs- Patent er teilt, unge
achtet aller Einsprüche der Konkurrenz. 

Geschlitzt in allen Kulturstaaten. 

Garantiert nicht klirrend. 
Glockenreiner Eigenton . 

.Hlle Vorzüge 
des Messing • Trichters ohne 

dessen Nachteile. 

Im.Hussehen unerreicht schön 
wegen der anerkannt 

künstlerisch geschmackvollen 
Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert. 

JVEU! 

General-Repräsentanz : J . W. Arnsohn, 

Berlin - Schöneberg, Kufsteiner -Str. 1. 

-
• 

• 

Excelsior-Phonographen 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchweu 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprachmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
fUhrung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionsl aufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
tiirlichkeit der W ieder-

gabe. 

fUr Aufnahme und W iedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichha.ltiges Repertoir, ~rös.ste 
_______ .....:;::....----~' KlangfUife und Dauerhaftigkeit. 

Excelsior- Diktier .. Apparate unentbehrlich mr jedes mo-
----------__;~---~' derne Bliro, überall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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• 
Unsere r1um on- ara e mit 

- -

D. R. P. No. 244 858 und D. R. P. No. 244 858 

zum Patent angemeldeten 

sowie Triumphon-Grand- Platten 30 cm bilden 

cc 
cc 

cc cc 

Triumphon - Company m. b. 
H. Herlin S Kreuzberg 

•t strass e 7 a 

SchutzmnckC'. 

NEUA UFNAH.MEN AVS 

Soeben 
erschienen I 

Run um die ter Soeben 

in Originalbesetzung erschienen I 

Bestaii-Nr. Gebr. Wolf, Harnburg 

1782 
{ 4

4
2
300
93 Die drei Kusineben Verlag Be11di11er, Hambr~rg-

De Leuw'n von IIopp'nmark do. 

17
!:!

3 
{ 4294 Holsteener Buurn do. 

4296 Die Gentlemänner v. d. Nedderstroot do. 

{ 
4'-9:). Jette Rösch do. 

1784 
4;8B Snuten und Poten 

1785 { 4295 Das T'aschchen do. 
4287 Rieke, Du hast ja. einen Fettfleck do. 

{ 
4297 Ja, so ein Gardeleutnant 

178S 4302 Mein Sonnenstrahl 

( Leopold Wolf, Hamburg) 

do. 
do.(Demczock) 

B 111 N 
John Röver, Humorist, Harnburg 

es e • r. 

1 87 
{ 4301 Auf der R eeperbahn Verlag Bmdine1', Hambtt1'g" 

7 4298 Die Hochzeit auf dem Meeresgrund 

( Gebr. Wolf, Hamburg) 

Gebr. Wolf, Harnburg 

1788 { 4290 
4299 

Mariechen, D u süssesViehchen Verl.Bendiner, Hamb. 
Eine Reise nach Ka.lan 

Couplet: Frl. Emmy Horst, Sopran, Harnburg 

1789 
{ 4289 DerOnkelSchmidt a.Bremen Ve1'l.Bendi1zer,Hamb. 

4291 Die lrma tut alles für die Firma. do. 

Doppelseitige Schallplatten, 25 cm Durchmesser 

Vereinigte Schallplatten- Werke JANUS- MI NERVA, G. m. b. H. 
Hannover <e> Berlin <e> Wien <e> Marchenstern in Böhmen <e> Warschau <e> Lodz 

Fabrik und Hauptbüro : Hannover, Engeibostaler Damm 121 

~--------------------------------~---------------------------------------------------------
• 
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Geachäftastelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879" 

Neclld,uck eus dcm lnltelt dlesct Zc/tscll,llt Ist 
ohne Edeubnls dtu BeredlllflfM n!OIIf Jl«sf•fl•l 

Der Gläubigerschutzverband für Handel und Industrie 
bringt in seinem Jahresbericht pro 1911 einige statistische 
Angaben aus seiner Tätigkeit, die äusserst interessant und 
auch für die Anhänger der Sprechmascbinen-Industrie von 
lehrreicher Bedeutung sein müssen. Den aus dem vor
liegenden Material gezogenen Schlussfolgerungen wird auch 
aus anderweiten Erfahrungen heraus nur vorbehaltlos zu
gestimmt werden können. · 

Vertreten wurden in dem angezogenen Geschäftsjahr 
M. 340000000 Passiven. Dns Eingreifen und die eingehendere 
Tätigkeit des Verbandes ist in den meisten Fällen von be~ 
fl'iedigendem Erfolg füt· die Betroffenen gewesen, sei es 
dur·ch Erhöhung d er Akkordqll'oten oder Verbesse
rung der Konkurs-Resultate. Nur bei Moratorien 
sind die Bestrebungen nicht von gleich guter, endgültiger 
Befriedigung begleitet gewesen. Von allen im Laufe des 
Wirkens des Verbandes vertretenen Moratorien führten nur 
drei zu vollkommenem Ausgleich, während bei allen 
übrigen früher oder später doch der Konkurs eintrat. 
Daraus wird für die Zukunft der Schluss gezogen, sich bei 
Nachsuchung von Moratorien unbedingt zu verlässiger 
BUrgschaftsgarantien zu versichern, andernfalls vorzu
schlagen, solche abzulehnen und anderweiten Ausgleich zu 
suchen. 

Das grundsätzliche Bestreben des Verbandes geht 
einerseits dahin, den Gläubigern die nach Lage der Sache 
grösstmöglichen Summen zu retten, andererseits aber auch 
ehrenhaften KaufleuteR, die unverschuldet in Schwierig~ 
keiten geraten, die weitere Existenz - bei begründeter 
besserer Aussicht - nicht zu erschweren, dagegen auf das 

energischste Stellung zu nehmen gegen a.lle unlauteren 
Machenschaften und zweifelhaften Transaktionen. 

Es werden fernerbin die Bestrebungen bekämpft, die 
fast stets bei Akkorden und Konkursen zu beobachten sind 
und die seitens einiger Firmen darauf hinauslaufen, sieh 
auf Kosten d e r übrigen Gläubiger Sondervorteile ver
sprechen zu lassen oder solche herauszuschlagen, sich da~ 
durch zum Schaden der anderen Leidtragenden ungerechter
weise bereichernd. In dieser Hinsicht schwebt ein vom 
Yerbaode im Jahre 1911 angestrengter Prozess, der den 
Entscheid darüber bringen soll, ob jene Firmen mit der 
Vorliebe für extra gebratene Hübner nicht von den übrigen 
Gläubigern auch materiell regresspflichtig gemacht werden 
können. 

Auch der neuerdings immer mehr zum Schaden der 
meisten Kreditgeber in die Erscheinung tretenden Gepflogen~ 
heit der "Sicherheitsübereignung" wird die ernsteste 
Aufmerksamkeit geschenkt. In dieser Frage, die für die 
gesamte Ind u~ trie und Kaufmannschaft von lebhaf
testem Interesse sein mues, sind schon wichtige und ein~ 

greifende Gerichtsentscheidungen herbeigeführt worden. So 
hat das Landgericht Breslau ein Urteil dahin gefällt, 
dass der Inhaber des Sicherungsvertrages für alle vom Ge
meinschuldner während der Dauer des Vertrages kontra
hierten Schulden ebenso haftet, wie der Gemeinschuldner 
selbst, vorausgesetzt dass den Lieferanten die Existenz 
eines solchen Vertrages unbekannt war. Eine Entscheidung 
des Oberlandesgerichts in Cella geht dahin, dass der In
haber des Sicherungsvertrages alle Waren bezahlen mus::;, 
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welche er auf Grund des Vertrages in seinen Besitz ge
nommen bat. Der Kampf in dieser Richtung soll nach
drückliehst weitergeführt werden. -

Wir möchten übrigens nicht unterlassen, darauf bin
zuweisen, dass wir schon vor Jahresfrist ein geschlosseneres 
Vorgehen der Sprechmaschinen-Industriellen zur Verbesse
rung ihrer Quoten bei Zahlungsschwierigkeiten etc., ja auch 
schon vorher, ehe das Kind in den Brunnen gefallen, be
fürworteten. Dies sollte geschehen durch Führang schwarzer 
Listen, durch gemeinsame Klagen gegen hartgesottenere 
Cridare, durch Ermitthmg der Adressen Verschollener oder 
"unbekannt wohin" Verzogener, durch eine Sammelstelle 
älterer Forderungen, deren Eintreibung dem einzelnen nicht 
geglückt und für die er erneute Kosten allein nicht ris
kieren möchte, durch gemeinsames Vorgehen etc. etc. 
Der Effekt würde vor allem ein kostenersparender und 
vermutlieb auch erfolgreicherer sein durch den grösseren 
Nachdruck, den das gesammelte Material sowohl auf den 
Schuldner als auf den Richter ausüben müsste. Auf alle 
Fälle würde ein solches Vorgehen vorteilhafter sein als 
bisher, wo ein Gläubiger vom andern und dessen etwa 
schon ausgeklagten Forderungen nichts weiss und zweifel
haften Elementen immer wieder neue Kreditquellen eröffnet 
werden. A. C. 

Wirksame Selbsthilfe! 
- Artbur Knoch. -

(Schluss.) 

Wenn in Vorstehendem dem Standpunkt der Händler 
und Gros~isteu in jeder Beziehung Rechnung getragen ist, 
so müssen wir aber ebensosehr den Produzenten, die die 
Basis des ganzen Baues bilden, die die Werte erst schaffen, 
aus denen sie uud andere Kapital schlagen wollen, die 
sicherlich nichts absiehtlieh tun, was ihre Abnehmer und 
den Gesamtkonsum der Produkte schädigen oder diskredi
tieren könnte, volle Gerechtigkeit widerfahren lassen. 

Auch die Fabrikation, wie jegliche Industrie, steht 
häufig unter einem nicht gewollten, aber unwiderstehlichen 
Zwange. Von der Erörterung finanztechnischer Fragen, die 
fiir grosse Institute sehr häufig einschneidendere und aus
schlaggebendere Rücksiebtnahmen erfordern, als bei kleineren 
Unternehmungen, soll hier im wesentlichen Abstand ge
nommen werden. Aber schon die Notwendigkeit und den
noch zunächst völlige Unsicherheit des Absatzes bestimmter 
vorher angenommener Quanten neuer Schöpfungen spielt 
hier eine gewaltige Rolle. Unsummen müssen schon 
vorher darin festgelegt werden, fiir Schaffung der Ideen, 
der Muster, Modelle, Formen und Werkzeuge, für Schutz
anmeldungen, technische Versuche und praktische Fabri
kation,sgestaltung, für Anfertigung von Proben und Ver
sorgung von Material. Tritt nun ein Zurückbleiben des ange
nommenen Konsums ein, dann ist dies doppelt gefährlich und 
verlustbringend, einmal binsichtlich des geringeren quanti
tativen Verdienstes und dann des Schadens an den über
flüssig angescbaffteu und nach der Saison oft nicht mehr 
zu verwendenden Rohmaterialien. Bei stagnierendem Ab
satz ist jeder Grossfabrikant trotzdem gezwungen, einen 
Teil eingearbeiteter, momentan überflüssiger Arbeitskräfte 
zu behalten, um sie bei einer eventuellen Hebung der Kon
junktur sofort zur Hand zu haben. Die Folge davon ist 
ein "auf Lager arbeiten", ein zweischneidiges und riskantes, 

• 

aber auch sonst unumgängliches Mittel,' um plötzlich auf
tretendem, steigendem Bedarfe gerecht werden zu können. 

Bei dem Fabrikanten lnufen die letzten Fäden des 
Konsums endgültig zusammen, er fühlt den Pulsschlag des 
sich ändernden Volksgeschmackes viel eher, als alle sonstigen 
in der Branche Betätigten, und er muss beizeiten darauf 
Bedacht nehmen, ansebeinend nicht so zugfähige Modelle, 
die er in grösseren Massen auf Lager bat, schneller abzu
stossen resp. durch Preisermässigungen leichter verkäuflich 
zu machen. Auch ist für ihn die rechtzeitige Erteilung ge
schlossener g1össerer Ordres von höchst bedeutsamem Belang, 
setzen ihn doch diese erst in den Stand, auch seinerseits 
beizeiten zu disponieren und zu fabrizieren und den 
günstigsten Zeitpunkt der vorteilhaftesten Beschaffung von 
Rohmaterialien wahrzunehmen, worauf allein, zusammen mit 
der rationellen Ausnutzung des vorhandenen Maschinen
parks, die Möglichkeit der gleichzeitigen Verbilligung und 
Verbesserung der Fabrikate und populärer wohlfeiler Preis
lagen zurückzuführen ist, ein Effekt, der zweifellos der 
Allgemeinheit zugute kommt. Nicht zuletzt ist der Wett
bewerb in Fabrikantenkreisen selbst zu berücksichtigen. Er 
ist mitunter von um so zäherer Hartnäckigkeit, als bei ihnen 
kein ganz bestimmter Erstellungspreis vorliegt. Die An
fertigung grösserer Quanten kann immer verbilligtere Her
stellung bedingen. Da entbrennt nun der Kampf um so 
heisser. Keiner will und kann weichen, schon der Ehre 
und des Renommees wegen, und das Feld kampftos dem 
Gegner räumen. Handelt es sieb für ihn darum, einen 
langjährigen Kunden und starken Verbraucher, für den nicht 
so leicht Remplac;anten gefunden sind, in Zukunft missen 
zu sollen, so fällt der bittere Entschluss um so schwerer, 
namentlich wenn es sieb noch erfahrungsgernäss um einen 
sicheren , prompten Zahler handelt. Es ist zum mindesten 
zu verstehen, dasE da in der Hitze des Gefechts der Ge
danke überwiegt, vor allen Dingen dem Gegner ein Paroli 
zu bieten, ihm die Lust zu versalzen, fernerhin in seinen 
angestammten Gefilden "auf Raub auszugeben". Ist es 
menschlich und kaufmännisch begreiflich, dass in solchen 
Fällen die Versuchung siegt und alle anderen Rücksichten 
schweigen lässt, so ist die Zweckmässigkeit und Weitsich
tigkeit solchen Handeins schon eher in Zweifel zu stellen. 
Verständlich bleibt immer, dass kleineren Abnehmern, deren 
geringfügige Ordres oft genau so viel Mühe, Arbeit und 
Spesen verursachen, nicht die gleichen Vorteile geboten 
werden können, wie Grosskonsumenten, bei deren umfang
reicheren Aufträgen sich die aufgewendeten Spesen schon 
rein rechnerisch besser repartiereu, wobei noch der wunde 
Punkt der Kreditfähigkeit~ will sagen des gesteigerten 
Risikos, das bei vielen kleineren, nicht bedenkenlos gut 
fundierten Häusern, der erschwerterau Kontrolle und ver
mehrten Arbeit in der Einziehung der fälligen Beträge etc., 
vorliegt. 

Nach alledem erecbeinen die billigeren Notierungen 
an bedeutendere Abnehmer von Seiten der Fabrikanten bis 
zu einem gewissen Grade durchaus natürlich und berechtigt. 
Für ihn kommen, um die Quintessenz des Ganzen heraus
zuschälen, vier wichtige Punkte in Betracht: 

1. Stetiger, belangreicher event. garantierter Jahres
bedarf; 

2. Abnahme grösse1·er Posten auf einmal bei möglichst 
frühzeitiger Beorderung und geringer Anzahl von 
Konten; 
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3. Erdenklichste Sicherheit für das eingegangene 0 bligo; 
4. Prompteste Regulierung der fälligen Posten. 
Wo immer die Garantien für diese vier Erfordernisse 

vorhanden, liegt auch die Berechtigung, die äussersten 
anderweitig irgendwie gewährten Vorteile zu erhalten, vor, 
und wie es den Anschein hat, auch die Neigung, diesem 
loyalen Verlangen, wenigstens seitens der Fabrikanten, zu 
entsprechen. Frägt man nun, welche Folgerung aus diesen 
Erörterungen zu ziehen ist und welchen Zweck sie haben 
sollen, so ist zu erwidern, dass damit recht einuringlich 
gezeigt werden sollte, dass die Situation in der Tat einer 
Klärung bedarf und dass etwas in dieser Richtung ge
schehen müsse im aBseitigsten Interesse. 

Viele Wege führen nach Rom, und wenn auch nur einer 
davon ernstlich beschritten wird - sehr beachtenswerte, 
auf fachmännischer Erfahrung beruhende Vorschläge sind 
ja schon gemacht -, so dürfte damit nicht nur der gute 
Wille gezeigt, sondern hoffentlich, auch wenigstens teilweise 
Ausgleichung der Gegensätze erzielt werden, wenn auch 
eine radikale das Uebel bei der Wurzel fassende Methode 
noch nicht gefunden ist. 

Einen Weg, der schon früher einmal propagiert wurde 
und der so manches - wenn er nicht an der geringen Weit
sichtigkeit und an der mangelnden Energie in der Beteiligung 
zu scheitern drohte - für sich haben dürfte, wollen 
wir aber hier noch der Vollständigkeit halber erwähnen. 
Das ist der Gedanke der Bildung einer 

"Einkauf s-Genossens.chaft" 
für die Sprechmaschinenbranche (zuzüglich Nebenartikel). 

Es würde freilich nicht erwartet werden können und 
gar nicht möglich sein, dass sich gleich alle Sprechma
scbinenhändler dieser "Genossenschaft" anscbliessen aus 
den verschiedensten Gründen, sei es, dass ihr Bedarf zu 
gering, dass sie Sprechmaschinen nur ganz nebenbei führen, 
dass sie die alsdann notwendige prompte Zahlung nicht 
eingehen wollen oder können, dass sie nur ganz be
stimmte Marken führen, in denen sie ohnehin besondere 
Privilegien geniessen, dass sie verbindliche Verpflichtungen 
und irgendwelche Abmachungen getroffen, die ihnen auf 
andere Weise bequemer sind, dass sie einen grösseren rl'eil 
von Waren in Kommission erhalten und was der Dinge alle 
mehr sind, zu denen die Einkaufs-Genossenschaft, die 
auch ihrerseits keinerlei grösseres Risiko auf sich laden 
kann, weder in der Lage wäre einzugehen, noch die Hand 
dazu bieten dürfte. Zweifellos aber gibt es eine ge
nügende Anzahl rühriger und zahlungfähiger Detailleure, 
die ohnehin gewöhnt sind, vorsorglich, wenn auch nicht in 
bedeutenden Mengen zu disponieren und das Bezogene 
Plinktlichst zu ber.ahlen. Ein Zusammenschluss dieser 
Würde unbedingt leicht zu. erreichen sein und müsste ihnen 
ganz bedeutende Vorteile bringen, die sich ohne weiteres 
durch ein arithmetisches Rechen-Exempel schwarz auf weiss 
beweisen liessen, auch wenn zunächst ein Teil der Fabri
kanten sich nicht würde bereit finden lassen, den notwen
digen Pakt mit der "Einkaufs-Genost:enschaft" zu schliessen, 
?ie natürlich jede Garantie der Gewährung äusserster 
Irgend jemand sonst gestellter Preise und Bedingungen 
erhalten müsste. Wäre diesem System auch nur einiger 
n.achweislicher Erfolg in kurzer Zeit beschieden, dann würden 
steh schon von selbst die seitherigen "Outsiders" nach und 
nach auf beiden Seiten ejnfinden, die Organisation zu 
stärken, den Umsatz zu heben und sieh selbst mit zu 

• 

nützen, anstatt den ganzen Vorteil der Konkurrenz zu 
überlassen. Die gemeinschaftl ichen Interessen der 
übrigen Fabrikanten und der in der Genossenschaft orga
nisierten Händler bildeten eine so gewaltige Macht, dass 
sie eine oder die andere Variante von Sprechmaschinen
Apparaten oder Platten mit weit grösserer Leichtigkeit 
entbehren und aus evtl. triftigen Gründen vom Verkaut 
ausschalten könnte, wie seither; ihre praktisch angewandte 
und so unmittelbar am Geldbeutel fühlbare Kraft würde 
eine eindringlichere und unwiderstehlichere Sprache reden 
können und zu einer allgemein mehr befriedigenden Taktik 
führen, als es vereinzelte Resolutionen, Vereinigungen und 
Versammlungen vermögen. Die gerechten Wünsche und 
Vorschläge würden auch beiderseits zu einer ernsteren Be
achtlichkeit und eventuellen Berücksichtigung zum Nutzen 
der Gesamtheit führen. Zwar nur Geschlossenheit und 
Entschlossenheit kann zum Ziele führen. Dagegen würden 
aber auch alle jene vorstehend aufgeführten und von seiten 
der Fabrikanten durchaus vertretbaren und wohlbegründeten 
Forderungen als Aequivalent von der Genossenschaft voll
kommen innegehalten und garantiert werden können. 'Väre 
dies nicht auch ein eminenter Vorteil fiir die Produzenten 
und würde dadurch nicht vieles zur Gesundung der Ge
samtverhältnisse in unserer Branche beigetragen werden? 

Die Form der Genossenschaft, deren ordentliches Mitglied 
jeder Händler und deren ausserordentliches Mitglied jeder 
Fabrikant, der die Bedingungen derselben anerkennt, werden 
könnte, wäre leicht gefunden und die Konstitution aufsolidester 
Basis ohne Schwierigkeit festgestellt. Das Grundprinzip 
wäre in grossen Zügen: die Beschaffung der benötigten 
Waren zu bisher nie genossenen billigeren Preisen (durch 
den Grosseinkauf), und zwar unter Berechnung des eigenen 
Einkaufspreises eventuell Uebermittlung der Original-Fak
turen zuzüglich eines geringfügigen, vielleicht 8-10°/0 igen 
Aufschlages für die Unkosten der Genossenschaft, die auch 
die Pfticht hätte, auf alle "Neuerscheinungen" der Branche 
und verwandter, auf Nebenartikel und dergleichen ihre 
Mitglieder aufmerksam zu macllen~ äusserste Angebote ein
zuholen und weiterzugeben und ihnen jede gewünschte 
Auskunft zu erteilen, ihnen mit Rat und Tat, wo immer 
tunlich, beizustehen. Was von dem Aufschlag am Ende 
des Jahres für Unkosten nicht verbraucht, könnte bis auf 
eine kleine Reservestellung als Dividende verteilt bezw. 
den Genossenschaftem zurückvergütet werden. 

Auch Job-Posten und Partiewaren event. Auktionen 
etc. wird die Genossenschaftsleitung ihre Aufmerksamkeit 
schenken und soweit ihre Befugnisse reichen, Warenposten 
aus dem Markt nehmen, d. h. zu vorteilhaftem Erwerb 
schreiten, dieselben dann gleichmässig allen Mitgliedern zur 
Verfügung stellend. Hierdurch könnte mancher üblen Wir
kung, infolge Erwerbs dieser Waren· Posten durch Schleuder
firmen, vorgebeugt werden. Die Fachzeitschriften würden 
sich wohlleicht bereit finden lassen, einen kurzen Hinweis auf 
die Existenz dieser Einkaufs-Genossenschaft unentgeltlich ode1 
gegen nur geringfügige Abgabe ständig zu bringen u. a .. m. 

Alles in allem wäre der Effekt für die sich An
schliessenden, um es ganz klar zu machen etwa folgender: 
Es wird möglich sein, die meisten Artikel 25-33 1 

3 % nie
driger einzukaufen, das ergäbe unter Berücksichtigung der 
angenommenen 10 % Geschäftsspesen eine Avance von 
ZO %, d. h. im Durchschnitt würden die Genossenschafter 
ihren gesamten Bedarf an Waren um 20 % niedriger be-
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schafft erhalten, wie vordem. Dad urcb fast nur kann, 
wie schon wiederholt nachgewiesen, das Gros der Sprech
maschinenhändler zu Nutz uurl Frommen aller Beteiligten 
ihre auskömmliche und gesicherte Existenz finden. Ein 
kleineres Geschäft. mit bisherigem Einkauf von ca 10 000 
Mark im Jahr würde für die glei ehe Quantität Waren 
hinfort nur 8000 .M. auszugAben haben, d. h. 2000 M. mehr 
verdienen, wie bisher. einfach schon hierdurch lukrieren und 
ausserdem die Chancen haben, durch Verteilung von Divi
dende noch eine kleine Extrabonifikation zu erhalten. Bei 
grösserem Bedarf stiege dann der Mehrnutzen in gleichem 
Verhältnis. Die täglich einlaufenden Orders werden zu
sammengestellt und unverzüglich den Lieferanten über
mittelt, in eiligen Fällen durch Zuhilfenahme von Eilboten, 
Telephon, Rohrpost, Telegramm etc. So ist beiden Kon
trahenten bestens gedient, denn auch die Fabrikanten erhalten 
alles, was sie wünschen und billigerweise verlangen können : 

• 

1. einen laufenden grösseren Jahl'eskonsum unter 
Verrechnung mit nur einem Abnehmer der Ge
nossenschaft; 

2. belangreichere Kaufordres auf eintaal; 
3. pünktlichste Zahlung der fälligen Posten und 
4. grösstmöglicbste Sicherung ihrer li,orderungen durch 

die Genossenschaft . 
Dass durch eine solche Organisation Preisunterbietungen 

im Detailverkauf weit nachhaltiger entgegengetr·eten weräen 
könnte, liegt ebenfalls auf der Hand. -

Ob diese Anregung oder eine andere diesmal auf 
fruchtbareren Boden fällt, muss abgewartet werden. Eine 
erlösende Tat, nicht nur Worte unrl Vertröstungen, scheint 
aber dringend am Platze zu sein. 

Wie ,,Lizenzmarken" gespart werden könntt:n. 
Knut Tur1·a. -

Das B. T. veröffentlicht ein vor kurzem ergangenes 
Gerichtsurteil, das, bei weiter gesponnenem Faden, auch 
auf die Verwe~dung von Lizenzmarken bei Schallplatten 
von einigem Einfluss sein dürfte, zum wenigsten verdiente 
die dem genannten Wahrspruch zugrunde liegende Auf
fassung und die daraus zu ziehenden Konsequenzen nach
denkliche Beachtung, wenn auch daraus sich ergebende 
tragische Konflikte knum weiter zu befürchten sein werden. 

Der Sachverhalt ist kurz folgender: Ein mit satirischem 
Oel gesalbter Couplet-"Dichter und -Sänger" stimmte seine 
Leier zu einem etwas gewürzten Gesange, betitelt "Die 
Klavierentbusiastin", und reichte ihn der wohllöblichen 
Polizei- (alias Zensur-) Behörde zu H. zur frcll. Begutachtung 
ein. Sei es, dass an dem Tage der ersten "Lesung" das 
Monokle des gestrengen Herrn Zensors nicht gut geputzt, 
oder er aus einem anderen, eigenen Erlebnissen entspringen· 
den Grunde sich veranlasst fühlte, ein Auge zuzudrücken, 
kurz, er liess nichts streichen, vielmehr "Die Klavier
enthusiastin" wohl wo!Jend passieren. So kam es, dass all
abendlich ein "Heer" von Schwärmern für "Die Klavier
enthusiastin" sich in einer Konzertballe zu H. versammelte 
• 

und andächtig lauschend den höchst eigenhändig vorge-
tragenen Versen des erwähnten Poeten applaudierten. Viel
leicht nicht aus literarischem Feingefühl, vielmehr gar -
horribile dictu - der "Spitzen" wegen I Immerhin, auch 
die älteren Register des H.schen Herrenpublikums wohnten 

- .M a x C h o p. -

Pathe. 
Wieder erfreut die rühmliebst bekannte Firma durch 

eine feinsinnige Auswahl künstlerisch und technisch ganz 
hervorragend ausgefallener Neuheiten auf allen möglichen 
Gebieten musikalischer Vorträge. Um, wie immer, mit 
den instrumentalen, bezw. Orchestergaben zu beginnen: 
Das Pariser Orchester spielt den "Prinz Leopold 
Marsch" (15 363) mit einer Verve, die den deutschen 
Empfindungen in nichts nachsteht. Es ist eine klangfreudig 
gesetzte, nach Eingebungswerten flotte Komposition, deren 
Hauptthema in einer Fanfarenkette kühn emporsteigt, 
_während die Seitenweise in höchst energischen Rhythmen 
und melodischen Wendungen diesen Besitz bestätigt. Das 
zweite Thema zeigt auf wiegendem G 8-Takt pikante Faktur, 
lässt sich dann etwas grotesk an, um in einer dahinschlen
dernden Wendung auszulaufen. Die Reprise vom ersten 
rreile beschliesst das Ganze. Man bewundert iiberall die 
distinkte und vornehme Art, wie das Orchester spielt, die 
Phrasierung erledigt, auch Reinheitswerten bis in!:! Kleinste 
erschöpfend beikommt. - Ein alter Freund der Platten
Literatur, gar oft sich präsentierend und immer wieder herzlich 

der "Klavierenthusiastin'' bei, ohne merklichen Schaden fiir 
ihre Gesundheit und ihr Seelenheil. 

Soweit wäre alles gut gegangen - bis auf die un
ausstehliche Konkurrenz! Der Ruhm der Konzertballe und 
der Erfolg des beinahe populär zu werden drohenden 
Couplets liess den Neid einer anderen der Kunst geweihten 
Stätte nicht zur Ruhe kommen, und eines schönen Tages 
erschallten auch dort die ominösen Weisen, ohne dass die 
ErlauLnis des Autors vorher hierzu eingeholt worden wäre ; 
dazu noch aus dem lieblichen Munde einer Vertreterio des 
"schwächeren" Geschlechts von beiläufig 200 Pfund Leibes
gewicht, etwas üppig entwickelt, aber sonst zur "Klavier
enthusiastin" pp. wie geschaffen. Im Vollgefühle ihrer 
siegenden Schönheit hatte sie es nicht erst für nötig ge
halten, die paar lästigen Gesetzesparagraphen des "Urheber
rechts" in den Kreis ihrer Betrachtung zu ziehen und sich 
leicht wie eine Gazelle darüber hinweggesetzt. Damit hatte 
aie aber die Rechnung ohne den gleicherweise in seinem 
Dichterruhm wie Geldbeutel schwer gekränkten Verfasser 
gemacht. Er lief schnurstracks zum Kadi (des Landgerichts 
zu H.). Der fällte nach mehrfachem Schütteln des Kopfes 
das Ul'teil: Zwar liege eine unberechtigte öffentliche Auf
führung vor; es wäre aber eine "schlechte Aufführung", 
denn der Inhalt derselben sei unsittlich und verstosse 
somit gegen das Rechtsprinzip, welches die Verbreitung 
unsittlicher Schriften etc. für unzulässig halte. Aus der 
Nachahmung eines gesetzlich ni eh t zu sanktionierenden 
Werkes aber könne auch kein rechtlicher Anspruch des 
Urhebers hergeleitet werden, aus welchem Grunde der 
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willkommen, ist Flo tows "Martha" -Ou verture (5-*201-2), 
hier wiedergegeben vom Grossen Pathephonorchester 
unter F. Baeckers Leitung. Bei diesem Tonstück kann 
eine Kapelle immer beweisen, dass sie "up to date" ist., 
wenn sie sich von den konventionellen Wegen etwas ent
fernt und mehr den konzertanten als den Unterhaltungs 
wert betont. Auch die straffe Disziplin nach Rhythmus wie 
Intonation findet reiche Gelegenheit der Betätigung, - so 
gleich in den zögernden, halb gebundenen, halb bingetupften 
Harmonien der Einleitung, im schnell dahinpulsenden Allegi'O
Hauptsatze und an verschiedenen anderen Stellen, während 
die im 11 

8-Takte anhebende Kantilene: ,,Mag der Himmel 
euch vergeben" die Rundung und Wärme des Klangs zu 
vorzUglieber Geltung gelangen lassen kann. Und gerade in 
diesen angeführten Partien bietet die Künstler-Vereinigung 
höchst Beachtenswertes. In dem hymnischen Liede wirkt 
namentlich die Reprise gross und eindringlich, die Orna
mentik der emporrollenden Bassfiguren tritt mit höchster 
Plnstik hervor. Auch sonst findet selbst ein spähender 
Backmesser der Kritik keine Gelegenheit zum Merkerstrich. 

Das nämliche Orchester hat sich weiterhin des 
Pilgerchors aus Wagners "Tannhäuser'' (51206) an
genommen und fügt damit eine neue respektable Leistung 
hinzu. Voll und wohlig im Klang hebt die schöne Melodie 
der Gnade in der Tiefe an und steigt (unter Auslassung 
der Bussmelodie) über das Motiv der Gnadenverheissung 
empor, die Reprise einleitend, bei der bekanntlich das 
Thema den Posaunen überantwortet wird, während das 
übrige Orchester auf triolischen und abgleitenden Achtel
rhythmen akkompagniert, damit um den starken Stamm der 
Melodie buntes, blühendes Gerank schlingend. Hier wird 
für gewöhnlich durch übertriebenes sforzato des Blechs ge-

Kläger mit seinem Verlangen kostenpflichtig abzu
weisen sei. -

Und nun wirken nach wie vor "die Spitzen" der 
• Klavierenthusiastin" auch in dem Konkurrenz-Etablissement, 
und lohaber und Interpretin rufen ein über das andere 
Mal: "0 weiser, o gerechter Richter", denn billiger können 
sie bei den schweren Zeiteil des "Urheberrechts-Schutzes(' 
j~ gal' nicht zu zugkräftigen Vorträgen kommen! 

Nach Anhören dieses Sachverhalte liegt nunmehr klar 
zutage, w i e Lizenzmarken gespart werden können, denn 
auch die Reproduzenten auf Schallplatten werden bei 
gleichem Vorkommnis und aus gleichem Grunde jeder Ab
gabepflicht an Komponisten und Librettisten los und ledig 
Rein; sie müssten nur eifrig darauf bedacht sein, allein solche 
Sachen zu bringen, die, wenn sie schon einen gewissen Knacks 
haben, doch dem wachsamen Auge des Zensurkritikers ent
schlüpft sind. Also ja keine grossen, sittlich reinen und 
vollkommen einwandfreien Sehöpfungen von kiinstlel'ischem 
Wert; denn die kosten Geld und laufende Abgaben dazu, 
eher das Gegenteil, denn das ist vogelfrei und findet sein 
Publikum 1 

Nun, das Rezept wä1·e nicht übel, die Kost aber 
miserabel schlecht, und so schlagen wir vor, lieber 
doch nicht auf diese Weise zu sparen und trotz der Ver
lockungen weiter die Bahn des Guten und Schönen, des 
den VolksgeschmackErhebenden und Veredelnden zu wandeln, 
~en Weg des Lichts, der gen aufwärts führt und schliess
hch doch auch vom Erfolge gekrönt sein muss. 

~======================== 

• 
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sündigt. In unserer Reproduktion besteht wiederum die 
untadelige Glätte alles Dargebotenen. Wie sorgsam sind 
da alle Werte abgewogen! Wie hat man es verstanden, 
die Steigerung bis zum gewaltig verklingenden, Choralischen 
Schlusse proportional anzulegen, so dass das letzte: "Gelobt 
sei Gott!" einer ekstatischen Verkündung gleich über alle 
Lande und Meere zu klingen scheint. Auch dieses Stück 
ist oft gespiAlt worden, ohne damit der Auslegung weitere 
Chancen zu nehmen. - Damit nun auch das leichte 
Genre zu seinem ihm gebührenden Rechte komme, lassen 
wir uns vom Pa thephon- 0 rcbester noch den Marsch : 
"Lasst uns das Leben geni essen!"' (54176) vorspielen. 
Der Titel mit seiner kategorischen Aufforderung besagt ja 
genug. Wer hinter der Komposition mehr sucht, als sie 
zu geben gewillt ist, der wird natürlich enttäuscht sein: 
Feste Abrisslinien, kernige Rhythmen, aggressive Gedanken, 
der Typ eines markigen Marsches, der sich im breiten 
Klangbilde gefällt. Im Mittelsatze steht eine zum Mitsingen 
geradezu herausfordernde Allerweltsmelodie, deren Seiten
thema allerdings zum abgenutzten Effekte der stimmführen
den Posaunen mit darüberliegender, triollscher Begleitung 
greift. Indessen es klingt das alles frisch und flott, macht 
aus sich, was es darstellen will, nicht ein Deut mehr. 
Noch einmal: das Orchester spielt wirklich ganz vorzüglich; 
auf gleicher Höhe mit ibm steht eine nach Subtilität un· 
übertrefflicbe, alles erschöpfende A ufnahmetechnik. 

Ausser den Hauskapellen Pathes lassen sich noch zwei 
andere Orchester vernehmen. Das von Johann Stra.uss 
gibt Gelegenheit zur Erneuerung einer alten, lieben Be
kanntschaft. Es ist besonders stark in der Wiedergabe des 
leichten Genres; dafür stehen ibm Eleganz, Pikanterie und 
Temperament stets zur Verfügung. Eine Art akustischen 
Problems, das sieb mit gewählten Vortrags-Nuancen ver
bindet, löst es in dem reizenden Salonstückchen: 
"Blumengeflüster'' von Blon (54306). Hier ruht das 
Haupt.ge·vvicbt in der guten und klangvollen Behandlung des 
Streicherkörpers, in der Anwendung zarter bis gedämpfter 
Tonfarben. Alles ist geglückt. Namentlich tritt das zweite, 
graziös dahintändelnde spiccato-Thema der Primviolinen 
prächtig hervor, ohne die Geltendmachung der in den 
Mittelstimmen liegenden zweiten Weise irgend wie zu beein
trächtigen. Die Aufnahme bietet wieder einmal einen 
glänzenden Beweis für das Ansprechen des Geigentons; 
das Glockenspiel in äusserst dezenter Behandlung setzt belle 
Reflexe auf, auch die märchenhaft raunenden Partien (im 
Original Streicher con sordini) gelangen zur vollen Geltung. 
Die Auslegung lässt die Routine ebenso zu ihrem Rechte 
kommen, wie die künstlerische Auffassung. - 'l'he Im
perial Sy mphony 0 rchestra bringt H ändels be
rühmtes Largo (79 078) und schlägt damit maneben 
Rekord. Das volle Orchester ist eigentlich nur im Beginn 
tätig, um nach einmaliger Reproduktion des Themas dessen 
Wiederholung und weiteren Ausbau der Violine solo zu 

' 
überlassen. Gerade hierin beruht aber die Eigenart der 
Darbietung. Denn diese Violine klingt ganz überraschend, 
so voll und satt im Tone, dass der Hörer kaum aus dem 
Staunen herauskommt. Das Akkompagnement tritt zurück, 
ohne den Klangabstand zu scharf bemerkbar zu machen, 
auf dem in breiten Harmonisationen sieb ausspinnenden 
Untergrunde fällt die Plastik der melodischen Linie in der 
Geige um so sinnfälliger auf. Wenn die Aufnahme auch 
weiterhin bis zum Schlusse bei dieser Haltung bleibt, ohne 

nochmals auf die tutti-Wirkung zurückzugreifen, so lang
weilt sie damit keineswegs; denn in jeder neuen Periode 
tritt der Klang des Soloinstruments blühender und lebens
wärmer heraus, so dass man sieb kaum satt zu hören ver
mag. - Man darf hier gleich noch ein wohlgelungenes 
Instrumentalsolo anreiben: Ernst Krüger, Piston-Virtuos, 
bläst die Hochsehe Phantasie: "Nachklänge aus dem 
Zillertal" (54 246). Mit der Piston- und Trompeten
Literatur ist's nicht besonders bestellt. Es läuft schliesslich 
alles anf einen Effekt binaus: Kadenzierte Einleitung, 
Thema, Variationen usque ad infinitum. Nicht anders in 
unserem Falle: Die Introduktion bringt zwei Kadenzen 
(Fanfarenketten und Jodlergemisch), eine auf der Grund-, 
die andere auf der Dominant-'l,onart. Das Thema selbst 
weist, wie der Titel ja andeutet, gebirglerischen Typ auf, 
halb Ländler, halb Jodler. Die eine Variation, die der 
Plattenumfang nur gestattet, rückt natürlicherweise die 
Kunstfertigkeit des Spielers mit Sechzehntel-PaRaagen im 
legato und staccato, Zungenschlag- und Tri11er-Yirtuositäten 
in belle Beleuchtung. Allein es steckt doch in der ganzen 
Auffassung viel echtes Musikantenblut, die Kantilene mit 
ihrem innigen Zuge belehrt obendrein darüber, dass bei 
Krüger das Gefühlsleben gleichberechtigt neben der 
bravourösen Absicht steht. 

Nun zu den Sängern. Mannheims wohlakkreditierter 
Tenoi· Fri tz Vogelstrom soll den Anfang machen als 
Watber von Stolzing mit dem Liede: "Am stillen 
Herd" aus Wagners: "Meistersinger von Nürnberg" 
(54 608). Jugendliche Ekstase und stille Schwärmerei ver
einen sich zu glücklichem Bunde. Das Organ spricht in 
allen Lagen und Stärkegraden gleich sympathisch an, seine 
Resonanz ist frei von allen Nebenlauten, die Steigerungs
fähigkeit eine weite. Der Sprung in den sogenannten "Ab
gesang"' wird ja natürlich dem Musiker immer etwas auf
fallen, ist aber doch scbliesslicb nicht zu vermeiden, so
lange wir mit Minuten, sogar Sekunden, in der Reproduktions
dauer zu rechnen haben. Wenn Vogelstrom in den letzten 
'Wendungen des Liedes von den lyrischen Registern abgebt 
und nach den beldiseben greift, so berührt das nicht übel, 
da es mit der dichterischen Intention sich deckt: Die aus 
der Hingabe an die Natur gewonnene Tatkraft und Energie ! 
- Zu den erbebenden, ernsten Gaben unter der Novitäten
Kollektion gehört ein Vortrag des ausgezeichneten Dresdener 
Baritons Peter Lordmann, der eine sehr schöne Ver
tonung des ,, Vaterunser" (5 b 776) wählte, um wohl zu 
beweisen, dass er auch derartigem Stoffe mit der Intelligenz 
und Feinfühligkeit des echten Künstlers beizukommen ver
möge. In der Tat: Was hier klingt., ist weit davon ent
fernt, dogmatisch oder frömmleriech anzumuten, wohl aber 
die ganze Lebeus- und Glaubenstiefe des Gebets aller Ge
bete zu erscbliessen. Vieles von der Komposition ist der 
rezitativischen Behandlung zugewiesen, so die Anrufung. 
Weihevoll geht dann bei: "Geheiligt werde" die Diktion in 
choralische Führung über. Inniges Sehnen spricht aus: 
"Zu uns komme dein Reich!", gläubige Zuversicht aus: "Dein 
Wille geschehe!"', Menschlich warm und herzlich berührt 
die Bitte um das tägliche Brot, Selbsterkenntnis führt zum 
Vergeben der Schuld. Dann scheint sich der Himmel mit 
bedrohlichem Gewölk zu umdüstern: "Führe uns nicht in 
Versuchung!" mit dem Ringen nach Erlösung vom Uebel, 
bis dann det· Strahl der Sonne wieder durchbricht: " Denn 
dein ist das Reich!'' Mit Absicht habe ich bei dieser Dar-



13. Jahrg. No. 15 PHONOGRAPHISCHE ZEI1"'SCHRIFT 357 

bietung etwas länger geweilt. Bei Dingen, die uns täglich 
begegnen, die gleichsam in unser Fleisch und Blut über
gegangen sind, kommt es häufig vor, dass Schönheiten und 
innerer Reichtum kaum mehr zum Bewusstsein gelangen. 
Und wieviel Herrliches umschliessen die schlichten Worte! 
Wie werden sie nocb gehoben durch die verständnisvolle 
Musik und eine von allen Aeusserlichkeiten abgekehrte 
Interpretation I - Auch der Hamburger Bass T h e od or 
J1nttermann gehört zu den Künstlern, von denen wir nur 
Gutes zu empfangen gewöhnt sind. Seine Stimme ist voll 
Wohllaut, voluminös, eine gesunde Auffassung gewährleistet 
vollen Genuss, reiche li'arben stehen für jedes Genre zu 
Gebote. Die Arie des Bösewichts Caspar: "Schweig , 
dn. mit dich niemand warnt" aus Webers "Frei
schütz" (54 885) ist überreich an starken Reflexen und 
~:ffekten. Das Teuflische im Wesen dieses dem Teufel 
Yerfa.Uenen klingt aus allen Wenduogen heraus, die Freude 
über den guten Fang, den er am harmlosen Jägerburschen 
Max gemacht zu haben wähnt: ,,Der Hölle Netz hat dich um
garnt ... Tl'iumph, die Rache gelingt.!" Der Caspar-Rolle geht 
es ähnlich, wie der des Mephisto: sie kann leicht ins Klein
teuflische hinabgezogen werden. Lattermann wahrt ihr den 
groasen Zug, der selbst am schlechten Kerl noch imponiert, 
weil er ihn eben, wie Aristoteles es von der Tauglichkeit 
des tragischen Charakters verlangt, in seiner Art zu einem 
Helden macht. - Weit, weit ab von diesen Dingen liegt 
ein Lied inKölner P l att: "Variationen ü her ,Stolzen
fe ls am Rhein'" (54 858), die Wilhelm Ostermann aus 
Köln mit Gewandtheit und bei souveräner Beherrschung 
des heimischen Patois vorträgt. Man bewundere nur die 
Konsequenz des rheinischen Charakters: ,,Er lässt sieb auf 

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

nichts anderes ein. Und was ein echter Kölner ist, der 
bleibet, was er ist!·' Flotter Vortrag und guter Humor 
durchweht das Liedlein. vVas mir beim Anhören besonders 
markant zum Bewusstsein kam, war die Feinfühligkeit, mit 
der die Membran auf jeden Laut reagiert und bei klarer 
Behandlung des Textes diesen derartig deutlich hervor
treten lässt, dass man ihn so ziemlich als eine Art Diktat 
nachschreiben könnte. - Zum Schlusse noch eins der herr-
liebsten Terzette aus der Zeit unserer Opernromantik: 
"0 trenne nicht das Band der Liebelu (54 635) aus 
Konradin Krautzers ,,Nachtlager in Granada", ge
sungen von Marga Burchardt, Hermann Weil und 
Peter Müll er. Die Arbeit in diesem Ensemble bleibt 
ebenso meisterhaft, wie die Klangwirkung intim. Geschmeidig 
schlingt sich das am sanften Doppelschlage erkennbare 
Hauptthema durch die drei Stimmen in kanonartiger FUbrung, 
wird abgegeben, aufgenommen, weitergeführt. Der Sopran 
steht hier weitaus am bemerkenswertesten im Vordergrunde. 
Marga Burchardts Gabriele scheint nach der mitgeteilten 
Probe eine Meisterleistung zu sein. Aber auch ihre Partner 
komruen zur Geltung. Was an der Aufmachung besonders 
imponiert, ist die grosse Klarheit., in der sich die Architektonik 
des Baues vor den erstaunten Blicken auftut. Wir besitzen 
nicht viel Terzette, 
lungen sind. 

die so aussergewöhnlicb gut ge-

Briefkasten. 
A. K. in Budapest. Wer 

und Ringe für Schalldosen? 
fabriziert Gummi-Schläuche 
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Soeben erschien in unserem Verlage: 

atente und e raue 
• 

er prec masc 1nen- n 
smuster 
ustrie . 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wortlautes der Hauptansprüche mit Zeichnungen aller vor 1909 an
gemeldeten und am 1. Januar 1912 noch nicht erloschenen deutschen Patente und Gebrauchsmuster der 

Patentklasse 4 2g. . 

Zusammengest.ellt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. Gottscho 
Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach- und Schreibwerk
zeuge - Nadelhalter - Trichter - Gehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute Trichter (trichterlos) - Au fnahme
Vorrichtung - Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschalldosen Starkton-Appa~ate - Band-Phonogramm und 

ähnliches - Phono-Sohreibmaschine - Nadelkästchen - Synchron-Vorrtchtungen fur Kinematographen. 

Unentbehrlich fUr alle Fabriken, Erfinder, 
~onstrukteure, Grossisten und Händler, die 
sach vor Patentprozessen schützen \Atollen. 

Ein wertvolles Nachschlage-

buch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden 10 Mk. 
Bestellungen sofort erbeten. 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H. Berlin W. 30 

Hie1· abtrennen. 

Bestellschein 
Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung 

1 GOTTSCHO, Gültige Patente und Gebrauchsmuster. 
Den Betrag von Mk. 10,- sende gleichzeitig - bitte durch Nach-

nahme zu erheben. 
(Cenaue Adresse) 
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Schleuderer. 
Die Schallplatten-Fabrik "Favorite''._ schreibt uns: 
"Die Firma Jacob Weiland in Würzburgschleudert 

andauernd speziell in unseren Platten, worauf wir diese mit 
Brief vom -1. März dringend ersuchen, diese Schleuder-An
gebote einzustellen und lediglich zu den vorgeschriebenen 
Preisen zu verkaufen, wiedrigeufalls wir dem Händlerbund 
usw. Mitteilung davon machen würden. Als Antwort auf 
diesen Brief wird uns heute von anderer Seite aus Würz
burg mitgeteilt, dass Weiland nicht nur die Schleuder-Angebote 
nicht unterlässt, sondern sogar unseren an ihn gerichteten 
Brief jm 8chaufenster öffentlich aushängt. Das ist doch 
wirklich die Höhe und wir glauben, dass Sie dieses Treiben 
mindestens ebenso verurteilen wie wir. Sie würden uns 
deshalb zu Danke verpflichten, wenn Sie in einer Notiz 
Ihrer nächsten Nummer auf das unreelle Gebaren dieser 
Firma binweisen und vielleicht speziell hinzufügen, dass 
die Favorite ihre sämtlichen Grossisten dringend ersucht, 
an diesen Mann keine einzige Favorite-Platte mehr zu 
liefern. Sie würden sich damit jedenfalls den Dank aller 
reellen Händler erwerben." 

Notizen 
Wien. Im Vorjahre erregten die grossen Diebstähle 

von Grammophonplatten bei der F irma Dr. Albert Grün
baum Aufsehen. F.s wurden mehrere Verhaftungen vorge
nommen. Kürzlich hatten sich der Arbeiter Hermann 
Dromer, dessen Geliebte Mal vine Waimart wegen Diebstahls 
bezw. Diebstahlsteilnahme, und Marie Wedomez, sowie 
Karl Robrer wegen Hehlerei vor dem Strafrichter Dr. Borg 
(Fünfhaus) zu verantworten. Dromer war gestiindig und 
gab an nicht mehr als 40 Platten genommen zu haben. 
- Richter: Warum nahmen Sie die Platten? - Aogekl.: 
Ich wollte zu Hause spielen, da ich ein leidenschaftlicher 
Musikfreund bin. Meine einzige Freude ist, die Stimme 
eines grossen Sängers hören zu können. - Richter: Be
sitzen Sie ein Grammophon? - Angekl.: Nocht nicht . . . 
- Die Zweitangeklagte erklärte, nicht gewusst zu haben, 
dass die Platten gestohlen waren und habe sie nul' aus 
Not verkauft. Die der Hehlerei Angeklagten erklärten sich 
nicht schuldig, da man Grammophonplatten zu dem von 
ihnen gezahlten Preise überall erhält. Der Richter verur
teilte Dromer zu 10 Tagen strengem Arrest, die Waimart 
zu drei Tagen strengem Arrest mit einem Fasttage. Die 
übrigen Angeklagen wurden freigesprochen. 

Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Miuerva. April/ 
Mai-Nachtrag. Besonders erwähnenswert ist das Duett: "In 
der Liebeslaube" aus "Madame Sherry". Ferner auch die 
Piecen aus der Operette "Grosse Rosinen" und aus "Der 
liebe Augustin", bei welchen es sich ebenfalls um sehr ge
diegene und g~i.ngige Nummern handeln dürfte. 

In Japan hat küt•zlich die Verschmelzung der beiden 
Firmen Japan American Phonograph Co. und Nipponophone 
Compg. u~ter dem Namen der letzteren stattgefunden. 
Beide residieren in Yokohama. Die J.-A. P. Mfg. Co., Ltd., 
ist die Fabrikations- und die Nipponopbone, die Verkaufs
gesellschaft. Der Gründer der Gesellschaften ist F. W. Horne, 
ein Händler in amerikanischer Maschinerie und früherer 
Agent der Victor ~ Company. Die Experten sind zwei 
Deutsche, Thomas Kraemer aus Philadelphia, der Super
intendent der Maschinenabteilung und Otto Wätzig, der 
Superintendent der Plattenfabrikation. Der Letztere be-

• 

findet sieb schon über drei Jahre bei der I~'irma. Die 
Nipponopbone - Gesellschaft. beherrscht den japanischen 
Markt noch ganz ohne Konkurrenz, da der Einfuhrzoll von 
50% jede Konkurrenz von ausserhal b ausschliesst. Japan 
ist noch ein lohnendes F'eld flir deutsche Fabrikanten der 
Branche bei Errichtung einer Fabrikationsfiliale, besonders 
da der ungeheure Markt Chinas vor der Tür liegt. 

" Metaxylon" G. m. b. H., Berlin SO. 16. Die bekannte 
Fabrik von Beschlägen für Sprechmaschinenkästen hat 
soeben ein ganz neue Kollektion gestanzter Beschläge 
herausgebracht. Die neuen Muster liefern den besten Be· 
weis für den hervorragenden Geschmack der Künstler, die 
die Firma beschäftigt. Die gestanzten Beschläge eignen 
sich wegen ihres leichten Gewichtes besonders fiir den 
Export. Die Firma "Metaxylon" steht zweifel1 os mit dem 
Artikel "gestanzte Beschläge und gestanzte Säulen für 
Sprechmaschinengebäuse" mit an erster Stelle. 

Neues vom Pariser Museum der Stimme. Das von der 
Pariser Universität in der S01·bonne geschaffene Museum 
deJ' Stimme bat bereits ein reiches Arbeitspensum hinter 
sich, und die erfolgreiche Tätigkeit der letzten Monate 
führt nun zu einem Ausbau der Mittel, durch die man zu
gunsten späterer Geschlechter Zeugnisse der Sprache unserer 
Zeit sammelt. Der neue Plan gipfelt darin, sofort mit der 
phonographischen Aufnahme aller f ranzösisch en 
Dialekte zu beginnen. Die bretonische Sprache, die bas
kische und das Provenzalische können kaum als dialektische 
Abarten des Französischen gelten, sie sind im Grunde 
eigene Sprachen, derea Verbreitung immer mehr zurück
geht und deren unaufhaltsames Schicksal es ist, über kurz 
oder lang völlig aus dem Gebrauch zu verschwinden. Trotz 
aller Propheten der Dezentralisation gewinnen die zentrali
sierenden Tendenzen der fmnzösischen Regierung immer 
mehr die Oberhand. Die Sm·bonne will jetzt ein Automobil 
ausrüsten, das mit Phonographen unter der Führung von 
Sprachforschern Dorf um Dorf, ganz F rankreich bereisen 
soll. In jeder Gemeinde sollen phonographische Auf
nahmen von der Sprachweise der Bevölkerung gemacht 
werden; die Phl.tten werden dann für die wissenschaftliche 
Forschung kommender Zeiten verwahrt. tdan hat berechnet, 
dass diese gründliche Arbeit insgesamt 10 Jahre erfordern 
würde; die jährlichen Kosten dieser phonographischen 
Expedition sind auf rund 100000 Francs veranschlagt. 

Firmen- und (ieschäftsnachrichten. 
Berlin. J. Lange & Co., Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Sprechmaschinenfirma, in Berlin S. 42, Ritter
strasse 22. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist 
der Bücherrevisor Hen Leo Preuss, Berlin. 

Berlin. Vieweg&Co., Sprechmaschinen-Fabrik, SW .. 17, 
Möckernstr. 77. Die in dem Betriebe des Geschäfts be· 
gründeten Forderungen gehen auf den Techniker Herrn 
Rillig nicht über. Inhaber ist jetzt der Techniker Herr 
Theobald Rillig, Steglitz. 

Bromberg. Alex Beil eröffnete Brückenstr. 3 ein 
Spezial-Geschäft für Grammophone, Sprechmaschinen und 
Platten, elektrische Bedarfsartikel. 

Leutz b. Leipzig. H. Schulte & Co., Musikinstrumenten· 
handlung. Die Prokura des Herrn Wilhelm Renfranz ist 
erloschen. 
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Neueste Patentanmeldungen. 
K. 49 255. - 12. 10. 11. 

J ulius Kräcker, Berlin, Alexandrinenstr. 137. 
Sprechmaschine, deren Schalldose zwangläufig über die 

Sprechplatte geführt wird und an dem geführte.n Träger in 
verschiedener Höhe eingestellt werden kann. 

Gegenstand der Erfindung betrifft eine Vonichtang 
zum Einstellen der Schalldose an Plattenl:lprechmaschinen, 
wenn mit letzteren Aufnahmen gemacht werden sollen. 
Das Neue besteht in der 'Wahl eines Feinmechanismus, der 
es gestattet, die Schalldose auch während des Spieles zu 
verstellen. 

Der Aufnahmeapparat kann durch Abschalten der 
Schalldose von der Leitspindel auch als Wiedergabeapparat 
verwendet werden, und zwar entweder mit Schalltrichter 
oder mit direkter Scblauchleitung. 

P. 26 760. - 3. 4. 11. 
Atilla Pedery und Arpad Görgey de Görgo et Topporcz, 

Budapeet. 
Binrichtung zur Einschaltung von Typen auf elektro
magnetischem Wege durch einen Schalter, der von 
aufzunehmenden und durch Schrift wiederzugebenden 

Schallwellen eingerückt wird. 
Die Erfindung besteht darin, dass für jeden Laut 

bezw. fiir jede Type ein Elektromagnet mit zwei Windungen 
vorgesehen ist, welche von Strömen verschiedener Stärke 
und in entgegengesetzter Richtnng durchflossen werden, 
wobei in dem Stromkreis der einen Windung ein sämt
lichen gemeinschaftliches Aufnahme-Mikrophon od. dgl. ein
geschaltet ist. Hierbei ist die Eimichtung derart getroffen, 
dass die Stromdifferenz be\ jedem Magneten einen anderen 
Wert besitzt, was durch Eiusehaltung entsprechender Wider
stände in einem der Stromkreiße erzielt werden kann 

Sch. 39 324. - · 25. 9. 11. 
Georg Schutkowski, Gr. Gorsehen bei Stras~:~burg i. West pr. 

Einrichtung zum Einschalten von Typen auf 
elektromagnetischem Wege. 

Die Erfindung bezieht sich auf Einrichtungen zum 
Einschalten von Typen auf elektromagnetischem Wege 
durch schallanalysierende Resonatoren, die von aufzuneh
menden und durch Schrift wiederzugeben Schallwellen an
geengt werden und besteht darin, dass die Uebertragung 
Und Analyse des Schalles durch elektrische Antennen be
wirkt wird, so dass die Schallwellen vorher in elektrische 
Schwingungen umgewandelt werden. 

Bei der Lösung der gestellten Aufgabe liegt die Haupt
schwierigkeit in der richtigen Sortierung der durch die 
gesprochenen Laute hervorgerufenen Bewegungserachei
nungen, derart, dass für jeden Einzellaut oder Buchstaben 
Bewegungen entsprechender bewegbarer Teile ausgelöst 
werden. Man muss deshalb Geber und Empfänger durch 
~ntsprecbende Unterteilungen der einzelnen Antennen mög
hcbst auf bestimmte Tonbilder abzustimmen suchen. 

• 
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Neueste Patentschriften . 
No. 243 915. - o. 3. 1911. 

Friedr .. Toseph Müller in Moskau-Petrowska. 
Membran für Schalldosen von Sprechmascbinen. 

"Fie.1. 'Fie.2. ---====~ 
3 

1 

Patent -Anspruch. 
Membran für Schalldosen von Sprachmaschinen aus 

einer Platte, deren Stärke stufenförmig von der Mitte nach 
dem Rande zu abnimmt. 

No. 244 097. - J9. 11. 1910. 
Zonophon G. m. b. H. in Berlin. 

Verfahren zur Herstellung von Scballplattenpostkarten. 
Patent-Anspruch. 

Verfahren zur Herstellung von Scballplattenpostkarten, 
deren Schellackschiebt sich auf einer dünnen, mit der 
Unterlage verklebten Papierschicht befindet, dadurch ge
kennzeichnet, dass als Papierschicht ein Blatt Seidenpapier 
verwendet wird, das mit der Schellackmasse getränkt und 
auf der Vorderseite mit ihr bestrichen, auf der RUckseite 
aber mit einer klebenden Schellackschicht überzogen wird. 

Dieser Nummer ist ein Prospekt der Firma Berolina
Schallplatten 0. m. b. H., Berlin N. 24, Friedrichstr. 105 a bei
gefügt, worauf wir unsere werten Leser biermit besonders 
hinweisen. 

Mechaniker 
Ein jüngerer unverheirateter tüchtiger Mechaniker aus der Sprechmaschinen
Rrancbc wird für Stockholm !Schweden) gesucht. 

Ein solcher mit musikalischem Gehör erhält den VorZllg. Lohn 
pro Woche ca. M. 30. 

Angebote mit .Aufgabe, bei welchen Firmen jetzt und früher 
tätig gewesen, sind unter S. 0 . A. 3372 an die Expedition der Phono 
graphischen Zeit zn richten. 

-
Der einsichtige Händler sichert sich 

den Alleinverkauf von 

MAMMUT· SPRECHAPPARATEN 
für seinen Platz. 

1. Weil sie in Tonfülle unerreicht sind. 
2. Weil sie mit Holz -Resonanz-Trichter eig-enen 

Systems ausgestattet sind. 
3. \Veil sie weder an Warenhäuser noch Ab

zahlungsgeschäfte geliefert werden. 
4. Weil sie mit konisch umklappbarcm Tonarm 

ausgestattet. werden. 
5. \Yeil sie mit Werken ansgestattet sind, deren 

Mittelachse als Schnecke ausgebildet ist. 

NEU! "Canzonette·Automat" NEU! 
Brutto-Preis 1'11. 100.- . 

CARLBELOW, Mammutwerke, LEIPZIG 3, 1"51e~~tr. 
• 
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EINa .MARKE 

t€ BAUKLOH G.tH. 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten" 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver~ 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
r 

tonarme 
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. -

ln unserem Verlage Ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Bu.ch enthält elne ootlltommene .llnleltu.ng •u.m 
Behandeln u.nd Reparieren aller Arten uon Sprech• 
maschlnen und Ist unentbehrllch für /eden .tprech• 

maschlnenhitndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J{ec Sinit, Berlin W. JO . 
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Das beste und billigste 

-I 

mit dem unübertroffenen Vera-Rücken fabriziert nur die 

8 I. 8 hb' d . W .. bb & c G b H BERLIN SW.48 er lßBf UC lß ere1 U 8ß ß. • m. . ., Wilhelm- Strasse 9 

Le!)te Neul)eit: Das neue 30 cm Platten.-11.lbum. 

Der grosse Erfolg auf der Leipziger Messe 
hat bewiesen, dass das 

,, 

'' tatsächlich der Schlager der Messe war. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
Mariahilferstrasse 32. 

Hermann Thorens, Ste. Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen . 

.llnerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen. 

Sprachapparate mit Ireion und ein~ebauten Trichtern. 
Nur prima Qualität. ======= Ständig Neuheiten. 

J 

• •• am tnen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr . .Rrndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 15261/566. 



VVVVVIVV 

36C PHONOORAPHI3CHE ZEITSCHRIFT 13. j ahrg. No. 15 
~~==================~~==~==~~==~==~-===~========~ 

Junger Kaufmann, 
zur Zeit in erster Grammophon
fabrik tätig, socht per sofort oder 
1. Ma.i Stellung als Kontorist oder 
selbstiindiger Expedient. 

Ofiet'ten unter H. W. 3Z78 an 
die ßxped. ds. BI. -----
Nad) Uebersee 

oder Ausland sucht musikal ischer 
junger Kaufmann, 19 Jahre nlt, 
gestützt auf la Branchekenntnisse 
in der Blasinstrumenten- Industrie, 
Stellu11g. Gegen wii.rtig in eine1· der 
gröss~en u. ältesten Firmen Deutsch
lands tätig, mit allen Kontorarbeiten 
sowie Korrespondenzen bestens ver
traut. In der Technik ebenfalls gut 
ausgebi1det. Olferten nnt. C. M. 3379 
an die li:xpedition dieses Blattes. 

I. Verkäuferin 
aus der Plattenbranche mi t 
besten Empfehlungen per so
fort event. später gesucht. 

L. Spiegel & Sohn 
König!. bayr. Hoflieferant. 

Ludwigshafen a. Rh. 

Erfahrener Reisender 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

bllltgster Sprechapparat 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

in billiger, aber sollder 
Ausführung. 

== Grossist in grün Grammophon- und Zonophon-Platten. == 
Im eigenen Inte resse verlange jed e r Händler m ein e Preisliste 

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

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

..... ! .................................... . 

seit Jah•en bei der Kundschaft in 
ganz Deutschland eingeführt und 
beliebt, sucht per bald ode1· später 
in erstem Hause Reiseposten. Auch - -----·--------------- --
Ueberua.hme einer Filiale (Detail- F .., 
~~s~häft) oder_Vertr~~ung lei~tuogs- rc G"ese .... ~ar a d "a.T 
:fah1ger ;Fabr1ken fur Berhn und, • .& , AU • • J. 'W • 
oder Provinz erwünscht. ~efl. An- E del• und Halbe delstein•Schle iferei 
gebot~ unt. A. P. 3347 an dte Exped. empfiehlt: 
d. Zeltschrift erbeten. S h• R b. G 1 A hat ap •r c u •n c rana c c 

Tüchtiger, erfahrener 

junger Kaufmann 
lä.ngere Jahre bei aUererster Firma. 
tätig, genaue Branchekenntnisse 
sowie gutes Orgnnisationstalent, 
wünscht passendes Engagement als 
R eisender, Expedient, Verkäufer 
oder Filialleiter. 

Offerten unter 8. H. 337 l an die 
Exp. ds. BI. 

Jünger e Dame 
mit der Grammophon-Branche ver
traut, sucht Stellung für Lager u. 
Expedition, eventuell a.nch fül' den 
Verkauf. Offerten unt. Z. S. 3346 
an die Exp. d. BI. 

Junger Mann 
seit mehreren Jahren in der 
Branche, suchtStell ung zum 1. April 
oder spiiter als Lagerist nnd Ex
pedient. 

Geil. Offerten erbeten unter 
D. E. F., Berlin 26 postlagernd. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 1 

Berlin W. 8 
Leipzigar-Strasse 30 

• 

Abschle ifmeuer, Aufnahme• u. Wlededabe•Stelne, gefallt u . un1tefa11t 
für Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. I 

1 Garan tle fil r t adello.re P rlma S t eine : V ort ellhafte.rt e Pre l .re. J 
.. Verlangen Sie Preisli ste No. 16. ... 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

Vorberg tA} Co. ~;~d;;Jah~:te;;~~ 
------------------------------------------------

FOR SPRECHMASCHINE 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablenzl!~ I :: Zweigfabrik in Walpart (Böhmen) 

Rechtsbelehrung. 

Zur Ausl egung des § JZ3 Ab
satz 3 der Reichsgewerbe· 

ordnung. 

Nach den Bestimmungen 
dieses Paragraphen können 
GeseHen und Gehilfen vo1 
Ablauf der vertragsmässigen 
Zeit und ohne Aufkündigung 
entlassen werden, wenn sie 
die Arbeit unbefugt verlassen 
haben oder sonst den nach 
dem Arbeitsvertrage ihnen 
obliegenden Verpflichtungen 
nachzukommen beharrlich 
verweigern. An einem kon
kreten Falle bat das Gewerbe 
gericbt zu Leipzig jetzt ent
schieden, dass der Begritf 
des unbefugten Verlassen:3 
der Arbeit nach den Grund 
sä.tzen von Tt·eu und Glauben 
zu definieren ist. Der Buch
drucker S. war bei der Pal· 
fümeriefabrik J. & Co. hier 
seit dem 14. Dezember vorlgen 
Jahres mit einer 4 wöchent
lichen Kündigungsfrist in 
Stellung. Er kündigte das 
Arbeitsverhältnis am 3. 
Februar dieses Jahres fiir 
den 2. März. Am 20. Februar 
wurde S. von der Firma frist· 
los entlassen, und nun klagte 
er gegen sie auf Zahlung von 
70 M Restlobn. Die Firma 
verweigerte die Zahlung, in
dem sie sich auf die Be
stimmungen des oben angezo
genen Paragraphen der Ge
werbeordnung stützte und 
behauptete, der Kläger habe 
am 19. Februar nachmittags 
seine Arbeit 1/ 23 Uhr ver
lassen und sei fortgegangen, 
um sieb nach einer Jlleuen 
Stellung umzusehen, ohne 
dass er sieb Genehmigung 
zu einem Urlaube eingeholt 
habe. Dieses Fortlaufen sei 
um so rücksichtsloser ge
wesen, als S. erst den 17. 
Februar den Nachmittag zur 
Stellensuebe freibekommen 
habe. Demgegenüber stellte 
der Kläger die Sachlage 
folgendermassen dar: Am 
17. Februar habe er sich 
Urlaub genommen und sei 
nach Cötben gefahren, um 
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sich seinem neuen Chef auf 
dest;en Verlangen persönlich 
, orzustellen. Bis dahin habe 
er sich brieflich um eine 
nndere Stellung beworben 
und keine Stunde Urlaub er
heten. Der neue Chef habe 
gewünscht, dass er am 19. 
Februar nachmittags zu einer 
bestimmten Stunde mit ihm 
in Leipzig zusammenkommen 
und ihm zwecks endgültigen 
Abschlusses des Engagements 
eigenbändige Skizzen, Zeich
nungen und Proben vorlegen 
solle. An diesem Nachmittage 
sei er, der Kläger, in das 
Kontot' gegangen und habe 
nach dem Prinzipal gefragt, 
um sich Urlaub zu erbitten. 
Das Fräulein habe ibm ge
sagt, der Chef sei nicht da, 
was er denn wissen wolle, 
worauf S. geant·vortet habe, 
er müsse mal notwendig auf 
kurze Zeit fortgeben und 
wolle zugleich auch noch ge
schäftlich etwas besorgen. 
Damit ist er nochmals zum 
Buchhalter gegangen, hat 
auch von ihm gehört, da~?s 
der Prinzipal nicht da sei 
und hat sich dann auf den 
Weg zu der vereinbarten 
Zusammenkunft gemacht, die 
bis gegen 6 Uhr gedauert 
hat. Als S. am anderen 
Morgen sich auf seinem Ar
beitsplatze einstellte wurde 
ibm gesagt, dass er e'ntlassen 
s~! und seiner Wege gehen 
konne. Das Gewerbegericht 
entschied, dass kein Grund 
zu einer solchen fristlosen 
E.ntlassung vorgelegen habe, 
die Bestimmungen des § 123 
Absatz 3 der Gewerbeord
nung seien nach den Grund
sätzen von BiWgkeit, Treue 
und Glauben anzuwenden. 
Die verklagte Firma wurde 
zur Zahlung des Restlohns 
u~d zu1· Ausstellung des Zeug
Disses auf die Zeit bis zum 
Ablaufe der Kündigungsfrist 
verurteilt. mk. 

I 
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Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalv a bei Budapest. 

Vertretungen: 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien 1, Grabm 21. 
llamburg: W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. M.ischonzniky, Buca.rest. 
B u I ga r i e n: J. Schlanger, Sofia 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

H E R M E 5'' Sprachmaschinen muss 
' ' jeder H ändler haben, um einrn 

durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Ein- und Zweifederwerke! 
Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig
keit. Nahtlose P atenttrichter und Messing
panzertrichter. Verlangen Sie unbedingt meinen 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen Stahl. 

Stellengefud)e 

Schallplatten zu Ori~~naliabrlkpreisen. Bei 
----=---:--::-- Abschlussen Extta- Rabatt. 

Verzeichnisse gratis. 

ne})men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag Elektrische Instrumente zu niedrigsten Händler
-------- preisen und kulanten Be
dingungen. Neueste Modelle Solideste Aus-

Prämiiert Chemnltz 1911. filhrung. Katalog g ratis. 

I 
der "Pl)onograpl)i)d)en 

3eit)d)rlft" 
BEBLIN W.30 Goldene Medaille. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 

D 

D 

~i(t•~t(Ord ~~ftPi~!~~~ m. 0.9$ 
..- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite- Anker-, Homokord-, Oacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon·, ]umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
Lelstunaslählaste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
rtlartin Beis, Berlin W., Körnerstrasse No. 12 p . 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts - Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 
• 

Neueste Verzeid)nisse gratis und franko 

challplattenindustrie~ Gesellschaft m. b. H. 
t:elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elep))on 2715 

Berliner Vertretunu und Lauer : JULIUS WEISS, BERLJN SW. 68, R1tter ~ Strasse 51. 
Hamburger Vertretunu und Lauer : HEINR. AD. JENSEN, HAMBURG 1. Hühnerposten 14. 

[] 
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Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

c a a en- ums 
LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

• 

==== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 ==== • 

in moderner gescl}mackvoller Hus
fül)rung in reid)l)altiger H.uswal)l 

Erstklassige Billigste Grösste 

Präzisionsarbeit! Preise I Leistungsfähigkeit I Trichterkniee Tellerbremsen 
lntereuenten erhalten auf Wunsch 

den neuaten Katalog Koatenlos. Hainsherger Metallwerke G.m.b.H. Hainsberg-Dresden 

Lauten und 
Mandolinen 

Marke "C id", aus 
eigenen Werkstäuen. 

Gitarre
Mechaniken 

Marke "Stier''. 

GltaPre
Stegstöokohen 

gesetzlich geschützt . 
.,.... ,.Cld"- Mandolln-Saltenhalter, anerkannt bestes Muster. ' I I 

Ka1aloge an Händler auf Verlangen postfrei. 
GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

Uhrfeder-Bandstahl flir die Industrie. 

D. R. G. M. - Viele Patente. 

Klingsor- Nadel aue~·v~~;~~t:'hen. 
Riesige Tonfülle und doch minimalste Plattenabnutzung. 
Bei keiner Nadel ift ftarke Tonerzeugung und Plattenfd)onung fo 
glüddicl:) vereint wie bei der Klingsor . .- Die Klingsor~Nadel paßt 
in alle Scl:)alldofen . .- 1\us garantiert ed)t englifcl:)ern Hartgußftabl 
fabriziert. .. Für größte Platten verwendbar . .- Zu bezieben dur .1): 

Krebs & Klenk, Klinusor~Werke, Hanau-Kesselstadt. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reinuruber, Schwabach b. Nürnberg. 

Sundwiger Nadelfabrik Gebr. Graumann, Sundwig i w. 

I 

en-- asse 
sel)r leicl)t, billig, längste Spieldauer, tlefscl)warz, 
l)öcl)ste Elastizität und l)öd)ste Brud)festigkeit. • 

Langbein-Ptanl)auser Werke 1\kt.-Ges., Leipzig 
Filialen in: 

Wien, Berlin, Birmingl)am, Züricl), Utrecl)t, Brüssel, M.ailand, Solingen, 
Frankfurt a . .M., Nürnberg. 

Verlag Nec Slnit G. m. b. H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Rolhgieaser, Druck von J. S. Preuss, Kgl. Hofbuchcir., sämtlich in Berlio. 



end, asse 
in vorzüglicher Qualität ~ YOn leichtem spezifischen Gewicht und ,-orzüglirhl'r P lastik ~ zu sehr niedrigem Preise • 

• resseret 
in vorzüglicher Ausführung. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
5 PATENT-BÜROWOLTERS&CO. : 
: Spezialisten für Schalltechnik : 
I Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 I 
• ••• • • • • Anmeldungen von Patenten im ln· und .llus• • 
: lande :: Anfertigung aller Patent~ Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
IC 

!: sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jat)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. - •• .. ~ 

Sehreyer & eo. 
Hannover. • • • • • • • • 

EHRHARDT ®. CO. ~iRtt:s.~2 
Musterlager : Luckauerstr. 4. 

(>eneral- nnd l~xport-Vertreter erstklassigt>r Spezialfabrikf'n von 
siilll tlichen' Hestandteilen fii t· den Bn.11 \'Oll Sprecb mnsch iueu. 

Konkurrenzlose 
Gehäuse Leistungsfäl)igkeit. Laufwerke 

B eweis: Die größtt>n 

Metallbesch Ia .. OB Sp1·ech moschinenfaurik. Plattenteller 
d . I n- n . Auslnnd. zählen 
zu uns.stiindlg. K tmden. 

Tellerbremsen Günstigste und prak- Tonarme 
tlsd)ste ßezngsquolle, 
da alle 'l'llile Uut·ch ei llC 

· Schalldosen lland. T richterkniee 

Trichter 
Ei ukuufs lmus für a n~l. 
Importfil-men d. Brnm~hc 

Wir arbeiten nach den 
Holztrichter 

Intarsien speziell.Wiinschenunse- Charniere 
rer Auftraggeber sind 
"·eder Grossisten not'11 

Schnäpper Rii.ndler.sondern zirhen Stelleisen 
es zu (t unsten \lllSt~rer 
Lei~tung-sfähigkeit vor. 

die allein bestellten Vertreter von erstklns:;igen Fabriken fiir im 
::;precl•maschineubau verwendbarer Spezialprodukte zu sein. Wir 
bedienen unsere Abnehmer dit·okt vom Fabrikanten uuu haben 
in nllen Fällen dieselben I nteressen wie unsere werte K nndschaft. 

•• 5 " 1904 . . . . . . " 10.- •• •• •• •• 6. " 1905 . . . . " 10.- •• 
~· ~ 

Eine Universalschalldose I 
•• 7. " 1906 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- .• 7.11 ~ohuffon, clios war eineR deJ: Ziele 

boi .Konstrulttion dt>r •• •• 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: Doppelschalldose,.Frappant" 
1 1 9. " 1908 (2 Bände ä M.4.50} " 9.- •' Erreicht ist dies durch Anordnung 

:: 10. " 1909 (2 Ba"nde a' M.".50) " 9.- .·: mehrerer, gloiohzeitig in \ Virkung 
"t trotondl'lr, untt'r Hieb vorschieden-

1 1 •
1 nrtigor Membrtmen-

:: 11. " 191 0 (2 Bände a M. 4.50) II 9.- :: Die Doppehchalldoae .,Frappant" 
•• 12 1911 (2 B.. d a' M II 50) 9 • . - ist d~thor dio einzige Schallcloso, dlll •• • " an e ."t. " . - =· ~ tlliZ aus __ Aiumt.!IIUm alle Arlon von St,halt.wfzoichnungon 
1 1 • I /t d. naturl. Oros•o gloit•b gut wiodor~~:iobt. 
•• Zu beziel)en durd) den •, 

1 • 1 ~tustor zum Engrospreise innerha lb Deutschland u. Oe•terreiob-Ungo.rn franko 
:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: I C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
'!f:t.ri'.Y.•,•.•.•.y.•.•.•rl'rl'rlrl'rlrl'rlrl'rl'rl'rl'rl'rl''!rl'rl'rl'rl'rl'ri'.•.•.•J'rl'rl'rl'.•.•.•.:: =-----::::_:_:_=P:ro:•:pe:k:t :u:nd=P:re:ls:U:st:e:g:ra:t:ls:u:u:d :'':a:nk:o:. :::::_:_:_: -: -== 
-----------------------------------------

- -• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N . • • Gegründet 1889 • • • • ZUGFEDERrt • • a 
• • • n 
• för Uht~en, Musikwei'keJ Spl'echmasehinen, LaufwCI'ke etc. II 

• • • in unübertroffener Qualität II •m• ••• ~ Y"' 

I 
I 



• 

Der Himmel hängt vollet· Geigen 1 
Anna, was ist denn mit Dir? I 

• 

aus: 

men: 
Gloria-Ord)ester. 

,.Der liebe Augustl n". 
I!'riiulein, können Sie links rum tanz~n? l a.u:;: 
Two Btep tanzt man heut f ,..\.utoliebc:ben·•. 

Pa.uline geht tanzen 
Mädel jung gefreit 

} aus: ,.Grossc Rosinen". 

Forne1·: Aufzug der Sta.dtwache, Liliputa.uerga.rtle, Unter alten 
1!'ahnen, Erzherzog Carl Franz Josef-Ma.rsch, .Mainzer :\ladcben, 

Turner-llarsch, H ochalmer Dirndln, Lo. Guata, Indiano.. 

Pauline geht tam~cn 

Mädel jung gefreit 

Gesänge 
Walter Jankul)n und Mizzl Geissler vom Tl)eater des Westens. 

. 
I aus: .,Oros~c 

Es war einmal t•in Musikus l 
Und der IIimmel hängt ,·oller (;eigen 
Lass Dir Zeit! 

)Ii(; die Finge1·, miL die Beeue, mit den Kopp 
J Rosinen". 

llcut g·eht's los! J 

'l'wo Btep tanzt man heule \ 
Das haben die .Mädchen so gerne · 
Fräulein, können Sie links rnm tanzen? J 

aus: 
.,Autolicbcheo". 

aus 
,,Ocr liebe Augustio". 

~ 

Lyrophon -Werke, Adolf Lieban & Co., Berlin SW. 61, Gitschinerstr. 91. 

I 

' 
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ISOß an ar un 

bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onograp 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 
" 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-



• 

• 

tl 

\6 
tl 

ttta no 
erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt facbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßige 6mprange1': die Hbonnmten. - 6degentlicbe 6mprange1': alle ale gnvel'bliche Käuft1' 
in B~tracht kommenden flr•nen, mit beeondtl'tl' ßerücksicbtigung dee !.luelandeet nach dem l'Oll

kommeneten, nu1' une zur Verfügung etehenden !.ldreseenmatertal 

fachblatt flJr die 6eeamt-Int:eressen der Spreth
~ maschlnen-Industrie und l'nwandter Induetrim lf 

Unter Mitwirkung erster fachschriftstdler 

6recheint wöchentlich Donneretage 

Chef-R.edakteura 
Ingenieu• Georg Rothgiee&tl' 

Vereidigter 6achnretändiger fli1' 6pnchmaschinen fOr 
die 0eY'ichtc des KCSnlgt. r..andgmchtsbezi1'k& I, Bulin 
Oeffentlich angestellter 6achl'erständiger dn ßerliner 

Handelskammer 

Hbonnementeprrie 
fUr regetmässige w8chentt\che t..leferunga 

fOr das Deutfehe R.eich a Mk. 5·- balbjäbrllch 
" Oerteneich-tlngam • Mk. 8.- " 
,, dae Ubrige Jiuelanda Mk. 10.- " 

6prechmaschlnenltändler erbalten (fUr eigenen Gebrauch) 
4Jt 4Jt 4Jt 4Jt hierauf 50 OJo R.abatt lf lf lf lf 

i)reie du Inse•ate 
1\ik. 1.so f01' den Zentimete1' Höhe (lf, ßlattbrdteJ 

R.abatt-t..(ete auf Verlangen. 

6eechäfteettlle für Redaktion und Ineerate: 

I,___,·· ßtrlin m. 3o, }\iartin Lutbtr-Strasst 91 
Ctlegr.-!.ldr.: Verlag Neceinit, Berlin fernepnchu Hmt Lützow, 7879 

l _ ll"~~-ntdc aus dem ~n-ball dlctu Zelt~~~~ l{t obnc bc{ondm Erlaubnis der Btrcd)llgtcn nld)t gc{tattct. .r-r6 
~~--------------------------------------------------------~ ---------------------------------------------------------------------------

f 

I 

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

FAVORITE 
APPARATE 
sind mit den neuesten 
Verbesserungen 

ausgestattet. 

wenn Sie Ihren Bedarf nur in einer 
gediegenen, absolut leistungs

fähigen Marke decken. 

••• 
Verlangen Sie deshalb sofort 

orite-
• 

FAVORITE 
PLATTEN 
Grosse Serien von 

Neuheiten 
sind lieferbar. 

Schallplatten· Fabrik ,,F AV 0 RITE'' G. m. b. H., HI\NNOVER
LINDEN 91 

• 
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. . 

An alle Firmen, welche . 
• . ' 

-

bauen, liefern wir discret und zu Vorzugspreisen 

<> <> <> <> <> Erst- <> <> <> <> <> klassige <> <> <> <> <> 
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 

<> <> <>r·h <> <> <> 
<> <> Tonarme <> <> <> rJc. ter· <> <> <> Werke <> <> 

<> <> <> 1rn1ee <> <> <> <> <> <> 11 <> 9 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 
<> <> <> <> Schall- <> <> <> <> Teller- <> <> <> <> 

<> <> b <> 
<> <> dosen <> <> ~ <> remsen <> <> 

~ <> <> <> <> <> <> <> 
<> <> <> Feder- <> <> <> <> 

<> <>G h"" <> <> <> <> <> e ause usw. <> <> <> 

Bei Abschlüssen werden Sonderpreise gestellt. 

• 

BIE.DERMANN & CZARNIKOW 
M etallwarenfab ri k 
Q • ~ • • • 1-l . ·.' 

' . . . . ~ . ... 
. - . - . ·. . 

-
Neu- Aufnahmen aus : 
• 

• • 

Neu! 

• 

I 

Be~lin sw. 
Gegründet 1884 

' ' . - ' . 

• 

"Grosse Rosinen" 
Originalbesetzung. 

Kreuzbergstrasse 7 

~ - . . . . ' . . . . . . . 
' ' 

und "Autoliebchen" 
• • • 

~eu! 

bringt dem Händler neue Anregungen und guten Nebenverdienst. 

• • • • • • • Verlangen Sie Kataloge, Plakate, Broschüren I • • • • • • • 
• 

. ' 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24 . 
• 

• 

" I ' ' 
. I . 
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. , 

-

-
'· Deutsches Reichs-Patent erleilt, unge

achtet aller EinsprUche der Konkurrenz. 
Geschlitzt in allen Kulturstaaten. . 

Garantiert nicht klirrend. 
Glockenreiner Eigenton . 

.IIlie Vorzüge 
des Messing, Trichters ohne 

dessen Nachteile. 

lm.llussehen unerreicht schön 
wegen der anerkannt 

künstlerisch geschmackvollen 
Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert . 

){EU! 

NIER ~ EHHER, Beierfeld i. Sa. 
• 

General-Repräsentanz : J . W. Arnsohn, 

Berlin - Schöneberg, Kufsteiner - Str. 1 . 

-

• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchweu 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 

Excelsior-Phonographen· 

von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
flihrung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionslaufwerken und 
-Schalldosen, untiber
troffen in der Na
tlirlichkeit der Wieder-

gabe. 

ftir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartgusswal zen reichha.ltiges Repertoir, ~rös.ste 
_______ ...;,; .. -----~' Klangfülle und Dauerhafttgkett. 

Excelsior- Diktier . Apparate unentbehrlich fur jedes mo-
__________ ......;..-. __ __,;", derne Bliro, überall verwend-

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

• 
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I 

. 

. 

No. 16 1912 

Geschäft&stelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879 
-

Naclldruclt aus dem lnh«lt dlese1 Zeltseitrift Ist 
ohne Erlaubnis dtlr Bert~clltlgten nldlt gestattet 

Eine gute Idee. 
Aufnahmen von Privat-Phonogrammen durch reisende Experten. 

Stimmenarchive anzulegen und dieselben der Nach
welt zu Nutz und Frommen zu übermitteln ist ein löbliches 
Bestreben von au.3serordentlichem, wissenschaftlichem und 
künstlerischem Wert, der schon längst erkannt, vielfach -
nuch von uns - propagiert und allenthalben in die Tat 
umgesetzt ist.. Für die Gebildeten aller t:3tände von 
höchstem Interesse, für das Studium auf den verschiedensten 
Gebieten Yon grösstem Wert! Immer aber erfüllen diese 
Sammlungen doch nur eine segenspendende Mission für 
streng abgeschlossene davon profitierende Kreise. Die Seite 
des Gemüts kommt dabei weniger in Frage, nur der strenge 
Masstab der Nlitzlicbkeit und des Forschungsdranges gibt 
allein dabei den Ausschlag. 

Dass aber auch ein Schatz von unvergleichlichem 
Charme in selbstangefertigten Aufnahmen flir die Familie, 
für Freundes- und Bekanntenkreise liegen kann, ist längst 
durch die phonographischen Apparate, welche auch eigene 
A_ufnahmen ermöglichen, erwiesen. Der untei"haltliche Reiz 
dieser Methode und die kolossale Nachfrage auch für 
Platten -Apparate, die nun einmal jetzt den Markt in der 
Hauptsache beherrschen, bat mannigfache Kräfte ange
stachelt , das Verfahren der Walzenapparate auch auf 
Plattensprechmaschinen auszudehnen. Dies um so mehr, 
als die Erkenntnis des sittlichen Wertes, welcher in der 
U~berlieferung eigener Stimmaufnahmen von Familienmit
gliedern nach ihrem Hinscheiden für die Hinterbliebenen 
haben mUsste, sich immer eindringlicher Bahn zu brechen 
begann. Ein Ausweg ist hier auch schon gefunden durch 

die an Plattenmaschinen auzubringenden Aufnahme-Vor· 
richtungen. Keine von diesen, wenn sie auchnormalenZwecken 
der Unterhaltung völlig genügen, ist vollkommen genug, die 
schwarze Masse- Platte in ihrer Natürlichkeit der Wiedergabe 
und Haltbarkelt zu ersetzen; keine verwendet andere Hilfs
mittel als wiederum Wachsplatten, aus dem einfachen 
Grunde, weil die Anfertigung harter Masseplatten eines 
umfangreichen Fabrikationsappf\rates in allen Stadien der 
Aufnahme und Reproduktion bis zur· f~rtigen Platte bedarf. 

Zur Aufbewahrung für Familienarchive eignen sieb 
zweifellos die Masseplatten am besten, namentlich auch 
insofern, als mit ihrer Vernichtung, Unbrauchbarwerden 
oder Bruch die Quelle eines immeJ' wieder Neuersteheus 
in absolut gleicher Vollkorn menheit n i eh t versiegt ist, wie 
bei den eigen angefertigten Wachsplatten, sofern nur die 
metallenen Pressmatrizen (resp. 0 riginal-Gal v a.nos) aufbe
wahrt werden. 

Die weitsichtige Erkenntnis dieser Umstände bat nun 
bei der ,, Berolina" Schallplatteng esellscb21.ft, Berlin, Friedrich
strasse 105 a, die Idee gereift, die Vollkommenheit der 
fabrikmässigen Herstellung der Masseplatten mit allen 
zmzeit zur Vel'fligung stehenden technis~hen Neuerungen 
in den Dienst dieser hoben Aufgabe zu stellen. Wohl be
wusl:lt, dass es ein verkehrter Weg wäre, hier mit halber 
Kraft und laseher Nebensächlichkeit einzugreifen, bat sie 
es anerkennenswerterweise nicht daran fehlen lassen, 
dem Gedanken eine praktische Ausarbeitung und bis ins 
Einzelne gehende 0 rganisation zu geben. 
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Ueberall in grösseren Städten befinden sich bei. einer· 
Reihe von Händlern "An nah mestellen u für "Stimm
porträts" ; in den HauptzentrE-n werden eigene Aufnahme
ateliers eingerichtet, nach weniger bedeutenden Or·ten von 
Zeit zu Zeit ein Aufnahmetechniker mit allen zur Fixiel'ung 
der Sprachurkunden notwendigen Maschinen und Utensilien 
gesandt, sobald eine ausreichende Anzahl von Anmeldungen 
vorliegt. Es ist sicherlich kein Zweifel, dass dies jeweilig 
immer sehr schnell der Fall sein wird, da es an der nötigen 
Propaganda für das Publikum nicht fehlen soll und die be
treffenden Händler, welche Annahmestellen unterhalten, mit 
auff<tllenden, darauf bezUgliehen - evtl. in das Schaufenster 
zu hängenden - Plakaten ausgerüstet werden. Alsdann 
liegt es ja auch im Interesse del' Händler, für diese gute 
Bache einzulreten und zu werben, haben sie doch keinel'lei 
andere Arbeit, Unkosten und Risiko, als sieb einen Bon 
unterschreiben zu lassen und einen Abschnitt als Quittung 
auszufüllen. Ersterer soll der Fa.brik eingesandt werden, 
letzteren empfängt der Auftraggeber als Legitimation. Auch 
diese nummerierten Blockhefte werden zur Bequemlichkeit 
der Händler von der Fabrik geliefert. 

Der enorme Vorteil besteht nun nicht nur in einer 
wahrhaft naturgetreuen Wiedergabe d€1' menschlichen 
Stimme, wie sie nur· immer der heutige Stand der Sprecb
mascbinentecbnik zu leisten imstande ist, sondeTn ebenso
wohl in der Sicherheit, die gleiche Platte später immer 
wieder nach erhalten zu können, bis auf Jahre hinaus, genau 
so wie bei den Photographen die Konterfeis Verstorbener, 
deren Originalplatten aufbewahrt bleiben. Zu diesen "Vor
zügen und der Ersparnis eigener Umstände und Schwierig
keiten in der· Handhabung sonstiger Aufnahmevorrichtungen 
kommt noch als Haupt.zugmittel der überaus wohlfeile, po
pulär·e Preis, dAr für die Einzelaufnahme nur 15 M. für 
den Privatinteressenten und füt· jede Platte 3 M. betragen 
soll, inkl. des Händlerverdienstes. Natürlich kann auch 
jedermann die Originalmatrizen, wenn er will, miterwerben 
und selbst aufbewahren, so das-s er spätere Anfertigungen 
danach ganz nach seinem Belieben, bei wem und wo, ver
anla~sen kann. Dies käme - ausser bei ausgeprägten 
Sicherheitskommissaren - füt solche Fälle in Betracht, ]n 
denen die Interessenten sich ausserhalb Deutschlands be
geben, d. h. ihren Wohnsitz nach dem Ausland, vielleicht 
über See, verlegen ·u. dgl. m., wo alsdann Fracht, Transport 
und Zollschwierigkeiten mitbestimmend wären. 

Den Händlern stehen ausserdem kleine Reklame-Br·o
schiiren und sonstiges Propaganda-Material in ausreichender 
Menge zur Verfügung, so dass wir uns der Meinung 11icht 
Versebliessen können, damit eine cha.ncenreiche, neue und 
eigenartige Sache empfehlen zu müssen, die JJamentlich für 
die stilleren Sommermonate eine hübsche Einnahmequelle 
und ein geeignetes Feld der Neuerwerbung von Kunden 
auch für den laufenden Bedarf von Musikschallplatten etc. 
ergeben könnten. Wegen Vergebung von Annahmestellen 
und Bekanntgabe der Bedingungen beliebe man sich an die 
oben erwähnte Editionsfit·ma zu wenden. A. C. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-
• 

Niederdeutsche Biographie und Phonogramm-Archiv. 
Einem Bericht des Hamburger Budget-Ausschusses 

für· 1912 entnehmen wir folgende uns besonders inter
essierende Stellen: 

Die Kenntnis der niederdeutschen S p r a ehe 
wird durch drei grosse Gruppen von Quellen überliefert: 

1. durch die niederdeutseben literarischen und archi-
valischen Handschriften der ätteren Zeit, 

2. dur·ch die niederdeutschen gedruckten Bücher und 
3. durch die lebenden niederdeutseben Mundarten. 
Für die erste dieser drei Gruppen bat die von Pro -

fessor Borchli og im Auftrage der Göttinget· Gesellschaft 
der Wissenschaften unternommene und in den Jahren 1897 
bis 1904 durchgeführte Inventarisation der niederdeutseben 
Handschriften den sicheren Grund gelegt. . . . So bleiben 
die beiden anderen grossen Quellengruppen der nieder
deutseben Sprache übrig, für deren Erforschung und syste. 
matische Erscbliessung bisher noch nicht das Geringste 
getan ist. Hier hat die Arbeit der bamburgischen nieder
deutschen Forschung einzusetzen. . . . 

. . , Durch die Erfindung der Sprecbmascbinen ist 
für die Mundartenforschung ein ganz neues und ausser
ordentlich praktisches Mittel verwendbar geworden, um die 
lebendige Sprache direkt aus dem Munde des Sprechenden 
aufzunehmen. Die WiemeT Akademie war die erste, die 
scb()n im Jahre 1903 den grosaen Wert der phonographischen 
Aufnahmen füt· die Erforschung der Mundarten erkannte 
und nutzbar machte. Ihr Phonogramm-Archiv hat sieb ein 
sehr weites Ziel gesteckt: von allen möglichen Sprachen 
der Welt, besonders von denen der Naturvölker, Proben 
aufzunehmen und zu einem Riesenarchiv zu vereinigen. 
In seiner Bescbr·änkung ungleich praktischer ist jedenfalls 
der etwas später von dem Wiener Germanisten J. Seemüller 
aufgenommene Plan, zunächst erst einmal die deutschen 
Mundarten Oesterreicbs für das Archiv zu sammeln. Was 
für die ober- und mitteldeutschen Mundarten Oesterreicbs 
sehr et·wünscht ist, erscheint für unsere niederdeutschen 
Mundarten, aus den oben angedeuteten Gründen, als eine 
absolute Notwendigkeit. Wenn erst einmal die nieder
deutschen Laute aus den jet.zt heiss umstrittenen Gebieten 
völlig verseh wunden sind, dann ist es unwiderruflich zu spät, 
sie phonographisch zu fixieren und dadurch der Nachwelt 
zu er·halten. Eine nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
ausgewählte Sammlung von phonograpbischen Reproduk
tionen der wichtigsten Typen des niederdeutschen Sprach· 
stammes würde ein Archiv bilden, um das Hamburg wol1l 
zu bf3neiden wäre, und das mit einem Schlage Harnburg 
zum gegebenen Mittelpunkte der niederdeutseben Dialekt
studien machen würde. So wür·de zum Bei~piel gerade 
jetzt., wo die Aufachliessung der Elbinsel Finken wärder für 
die geplanten grossen Hafenbauten Hamburgs nahe bevor· 
steht, und der urkräftige, ganz eigenartige niederdeutsche 
Dialekt Finkenwärders da.dureh eine sehr zu bedauernde 
ausserordentliche Einbusse erleidet, eine phonographische 
Aufnahme dieser Mundart von unschätzbarem Gewinn für 
den niederdeutschen Sprachforscher sein. Es kommt hiozu 
dass eben jetzt durch die Einrichtung des an das Seminar 
fÜr Kolonialsprachen angegliederten Phonetischen Labora
tol'iums hier in Harnburg eine Stelle gescbaff'en worden ist, 
wo sieb füt· die technische Seite des Unternehmens jede 
nur wünschenswerte, aus reifater Kenntnis erwachsende 
Förderung und Belehrung finden lässt. 
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Es soll versucht werden, diese doppelte und doch ein

heitliche Aufgabe der hamburgischen niederdeutschen 
Forschung in den nächsten drei Jahren durchzuführen. 
Dazu würden folgende Mittel erforderlich sein: 1. für erste 
Organisation der geplanten Bibliographie 1000 M., 2. fiir 
Honorierung der HUtskraft während ihrer Tätigkeit in Harn
burg (jährlich 1000 M.) 3000 M., 3. für sachliche Unkosten 
(jährlich 1000 M.) 3000 M., 4. für den Druck der BibJio
graphie 200() M.; dazu "sachliche Ausgaben'' für das nieder
deutsche Phonogrammarchiv (jährlich 2000 M.) 6000 M., 
ergibt die Gesamtsumme von 15 000 M, auf drei Jahre zu 
je 5000· M. vet·teilt. 

Der Ausschuss empfiehlt die Bewilligung dieses 
Postens. 

Die Eintuhr der Philippinen an Sprechmaschinen. 
Nach dem kürzlich erschienenen Quarterly Summary 

of commerce of tbe Philippine Islands, April-June, 1911, 
betrug der Handel der Philippinen 

in Millioneu Dollars 
1909 1910 1911 

Einfuhr aus den Ver. Staaten v. Amerika 4,7 10,8 19,5 
" " Französ. Indien . . . . . 4,3 5,5 7,4 
" " Grossbritannien . . . . . 5,4 5, 7 6,3 
" " Australasien . . . . . 2,5 2,3 2, 7 
)! )) cJapan . . . . . . . . 1,4 2,2 2,5 
" " Deutschland . . . . . 1, 7 2,0 2,4 

Deutschland steht also 1911 in der Einfuhr erst an sechster 
Stelle; es lieferte besonders baumwollene Sachen, Eisen-, 
Kupfer-, Glas- und Tonwaren, Maschinen, Instrumente, 
Bücher, Drucksachen und Papier. Es bezog 1911 von den 
Philippinen für 64 7 000 Dollars, hauptsächlich Kopra, Marula
hanf, Rohtabak, Zigarren und Hüte. 

Phonographen, Graphophone1 Grammophone, Rekorde 
und Zubehör sind 1911 zum ersten Male in der Handels
statistik der Philippinen für sich allein nachgewiesen worden. 
Es wurden hiervon eingeführt 

aus den Verein. Staaten v. Amerika für 75 354 Dollat·s 
" Grossbritannien . . ,, 308 " 
" Deutschland . . . . 
" Frankreich . 
" Spanien . 

• • • 

• • • 

• • 

" Belgien . . • • • • • • 

" der Schweiz . . 
" Hongkong . 
" Japan . • • 

• 

• 

• 
• • 

• 

• • 

" 
4428 ,, 

" 
1396 

" 
• " 

84 
" 

• " 
16 

" ,, 13 
" 

" 
30 

" 
• ,, 307 

" 
zusammen für 81 936 Dollars. 

Aus Deutschland kamen also 5% der ganzen Einfuhr, 
während aus den Vereinigten Staaten von Amerika 93 °10 

kamen. Es dürfte der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 
schwer fallen, mit der amerikanischen auf den Philippinen 
zu konkurrieren und dort festeren Fuss zu fassen, da die 
amerikanischen Erzeugnisse zollfrei ejngelassen werden, 
Während die deutschen mit einem ~oll von 35% vom Werte 
belegt sind. 

Unter Jahr ist das Rechnungsjahr zu verstehen, vom 
1. Juli des einen bis zum 30. Juni des nächsten Jahres. 
Dollar = amerikan. Dollar = 4,20 M. 

- Max Chop. -

I 

Edison. 
Die neuen Edisons erbringen wiederum den Beweis 

von der Vortrefflichkeit des verfügbaren Orchestermaterials 
und einer hochentwickelten Künstlerschaftin der Reproduktion. 
Da wäre zunächst das New Yorker Militär . Orcbester 
als eine vorbildliche Kapelle in Bläserbesetzung. Alle An
forderungen, die wir an schneidiges Ensemblespiel und 
eff~ktvolle Darbietung steilen, erfüllen sich hier restlos. 
Der spanische Tanz "La Guapa" von J. Buisson 
(10 b21) gehört zu jenen pikanten Gelegenheitskompositionen, 
die aus der Familie der "Matchiche" u. a. stammen, stark 
mit Gt·oteskwirkungen arbeiten, dabei aber doch soviel 
eigene Individualität besitzen, wie sie ihr Zweck eben er
heischt. Melodisch, rhythmisch und instrumental in gleicher 
Weise raffiniert hergerichtet, heben sie sich durch den 
prickelnden Reiz ihrer Fassung aus dem Gros der Produktion 
heraus und wel'den erklärte Lieblinge des Publikums. 
Währen auch die Sympathien nicht zu lange und sehen 
sich gar bald abgelö8t von Nachfolgern, so genügt doch die 
Zeitdauer unter Umständen dazu, einen Komponisten zu 
machen. Hier ist im Hauptteile alles auf Farbenwirkung 
angelegt, de1· Seitensatz tritt (Kastagnetten) rhythmisch 
markant heraus; der Mittelteil lässt sich etwas banaler an, 
macht aber dann mit der glänzenden Reprise des Themas 
und der kontrapunktierenden Melodie in der Posaune 
aparten Eindruck. - Der "Tim·buktu"-Rbeioländer 
aus H. Bere nys: ·"Das Mädel von Montmal'tre" (1622•~) 
gehört zu jenen süssen Dingern, die mit der übermässigen 
Harmonisation einen stark erotischen Zug einmischen. Das 
Johann Strauss-Orchester spielt ganz ausgezeichnet; 
es rückt die ruhige Grazie des Wurfs vor die Sentimentalität. 
Der von der rrrompete brillant wiedergegebene Refrain 
klingt fast wie hingesungen. Gewiss: Entblättert man die 
ganze Sache und geht der rankenden Linie nach, so ist 
der Gedanke selbst hundertmal und mehr schon dagewesen. 
Wer die Kombinationslehre kennt, wird dabei Ueberein
stimmungen rechnerisch begründen können. Hiel' ist nun 
aber durch eine reizvolle Harmonik mit allerlei ausserge
wöhnlichenAusweicbungen soviel geschehen, auch rhythmisch 
so viele allerliebste Drolorie aufgewandt, dass man den 
Gattungs· und Familienzu.g nur schwer erkennt, obendrein 
von der reizenden "Verpackung" sympathisch berührt und 
angezogen wird. -- Ein selten gehörtes · Meisterwerk 
unserer kla,ssischen Literatur bringt die Edison-Konzert
Kapellein .M.ozarts: "Don Juan-Ouverture (815, 4 Min.), 
exquisit geboten auch nach l{ünstleriscbem Inhalt. Be
sonders dankbar wird man dafür sein, dass die herrliche 
Einleitung mit Jhrer klingenden Schilderung der des Böse
wichts harrenden Strafen ungekürzt aufgenommen wurrle. 
Dafür hat der Platz beim Allegroteile nur halb gereicht. 
Man bekommt aber die beiden Hauptthemen bis zur Durch-
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fiihrung in all ihrer Schönheit vorgesetzt. Das ist Don 
Juan, der Unersättliche, von einem Abenteuer zum andern 
eilende, der Repräsentant einer schier bewunderungswlirdigen 
Kraft und Jugendfrische: die sich mit persönlichem Mute 
und chevalereskem Wesen paaren. \Vie ungemein energisch 
klingt der Oktavabetieg des zweiten Themas! Gleich einem: 
"Sie volo !", dem sich dann sofort wieder die tändelnde 
Grazie, die Willen~kraft im Eindrucke paralysierend, hinzu
gesellt! Und wie hier alles vom Tondichter mit einer schier 
staunenswerten, psychologischen Feinheit bingezeichnet 
worden ist., so bat auch die orchestrale Darstellung diese 
'riefen restlos e1 schöpft. Sie ist glänzend! - Das 
National-Militär-Orchester w~u·tet mit einer ungemein 
amüsanten und kurzweiligen Sache auf - mit dem 
Koeni ngsch en Posthorn-Galopp (!J G92). Das Post
born mit seiner Reiseromantik und seinem Vertreter, dem 
"Schwager'' auf dem Bocke, gehört ja nun freilich bei
nahe schon zu den vergessenen Dingen. Man kann einem 
gl'Ossen Tonsetzer, wie Gustav Mahler, dankbar sein, dass 
er in seiner D-moll-Sympbonie dieser Phase deutseben 
Wander- und Reiselebens ein schönes Denkmal setzte. Die 
Naturskala des Posthorns ist in der unteren Lage nur klein; 
so sieht sich die Melodik auf ein paar Töne angewiesen, 
die gleichsam motivisch durchgearbeitet und verwertet 
werden, während lustiges Leben und Treiben ringsum pulst, 
die Bilder einer lachenden Landschaft nnch der anderen 
vorübe1·ft.iegen und das Schellengeläut der dahintrabenden 
Braunen gar f1 öblicb dazwischenklingt. Zu dem einen 
Posthornsolisten tritt späterhin ein zweiter, so dass das 
fanfarenartige Motiv von einem zum andern übergeht und 
blitzende Lichter auf die frische Galoppade mit ihren 
hübschen Einzelwendungen und Abschnitten fallen Jässt. -
Mit herzlicher Freude begl'üssen wir wieder das "Vene
tianisch e Instrumental tri o" (Violine, Flöte, Harfe), das 
in seiner reizvollen Kombination so präcb1ig anspricht, zu
gleich in der Reproduktion den Beweis dafür erbringt, mit 
welch' plastischer Schärfe auch zarteste Farbtöne wirken. 
Die "Erinnerungen an die Heimat" von Fr. Gut
mann (811, 4 Mio.) haben nun freiJich etwas von jener un
angenehmen süssslichen Lyrik und Sentimentalität an sieb, 
die auf die Dauer nervös machen; sie sind in ihrem Haupt
thema entschieden von "Des Sommers letzter Rose'' abge
leitet, fUhren dann zu einem langsamen Ländlerthema über. 
Der Wechsel innerhalb der Instrumente hält sich in be
scheidenen Grenzen ; fast durchweg ist der Violine die 
melodische Führung überwiesen, während die Flöte in 
zweiter Stimme danebenläuft, wobl auch ein wenig kontra
punktiert, die Harfe mit breHen oder in Sechzehntel auf
gelösten Akkorden begleitet. Hauptsache bleibt es, die 
reizenden, intimen Klangwirkungen immer wieder zu 
studieren und sie bis in ihre leisesten Andeutungen hinein 
zu verfolgen. Der Flötenspieler hat einen wundervoll 
weichen Ton; der Geiger bedient sich wohl eines Membran
Instruments, die Harfe spricht ganz hervorragend schön an. 

Die Sänger , die sieb uns mit Novitäten präsentieren, 
sind fast durch weg Vertreter des leichten Genres, damit 
aber nicht minder willkorumen, als ihre I<ollegen von der 
anderen Fakultät. Der Ernst der Zeit schreit geradezu 
nach dem heiteren, frohen Lachen; und wenn uns dies 
überzeugend zwingend geboten wird, warum sollten wir fü r 
diese Sonnenstrahlen nicht herzlich dankbar sein. J. Gilb erts 
:,Moderne Eva" hat die ,,Polnische Wirtschaft" eben ab-

• 

-
gelöst. Das neue Werkchen tritt nach musikalischer 
Faktur etwas anspruchsvoller auf, ist so:·gfältiger gearbeitet, 
in der Melodik ebenso liebenswürdig und anspruchslos wie 
sein Vorgänger. Opernsängerio Hedwig Zimmer bietet 
aus ihm das Liedehen: "Mägdelein, lass dein' Eigen 
sinn!'' (15 220, 4 Min. ). Ein auf dem Walzertakt sieb wohlig 
wiegeoder Chanson ; beim Uebergaog zum Refrain treteu 
die Blechinstrumente mit ihrem breit ablaufenden Oktaven 
gang etwas prätentiös·grotesk auf, um in eio gefühlvolled 
Sentiment überzuleiten. Der dritte Teil sieht sich kaprizi ö.:~ 

gehalten, doch fehlt es nicht an empfindungavollen ritardandi 
die von derVortragenden mit Mass behandelt werden.-Legt' 
Hedwig Zimmer das Hauptgewicht auf Erschöpfung de::~ 

musikalischen Gehalts, so kommt es Mila Endtresser 
darauf an, dem rassigen Operetten-Temperament unbedingt. ... 
Geltung zu gewährleisten. Dazu bietet die schon oben e 
wähnte, pikante Berenyscbe Musik aus dem "Mädel vo 1 

Montmart re" reiche Gelegenheit". Das Kuplet: "Hop la, 
Vater merkt's ja nicht (162·~3) behandelt ein nicht übles 
Sujet: Cousin und Cousine in den Kinderjahren und al ::~ 

erwachsene Leute! Was sie in früher Jugend an tolle 
Streichen miteinander vollführten, von naivem Empfinden 
getrieben, das erhält nunmehr bei der Wiederholung im 
reifen Alter eine wesentlich andere Bedeutung. Der bold(' 
Leichtsinn, der einstmals die Entschuldigung fand: "Vate, 
merkt's ja nicht!", begleitet auch das neue Stadium un( 
dieut als Entschuldigung für die tollen Streiche der wissen 
den Seelen mit ihrem vertieften, lebenserfahrenen Emp 
findungsleben. Nach dem Vortrage scheint indessen di" 
veränderte Situation die Handelnden mindestens ebenso 
skrupellos darzustellen. Honny soit, qui mal y pense I Man 
muss auch hier die Naivität als Leitmotiv annehmen! -
Zu den künstlerisch interessierenden Vorträgen gehört d~1s 
Willy Mewssche Walzerlied "Fla mm ende Lie be• 
(15223, 4 Min.) in der Ausgestaltung durch Opernsänger 
Ericb Scbroeter (Tenor), nicht weil es eine wertvolle 
Komposition ist, sondern weil man hier gewahren kann 
wie eine elegante, musikalisch etwas tiefer gebende Aus 
legung selbst den sentimentalsten Schmarrn in gewissem 
Sinne zu adeln vermag. Der '!1yp gefühlsseligster Empfind 
samkeit, einer ans Banale grenzenden Lyrik, durch den 
Sänger auf eine höhere Stufe der \Virkung gerückt. 
Schroeter bat ein ungemein sympathisches Organ, das be· 
herzt zufasst, rein intoniert, einer gesunden, ungesucbten 
Auslegung nachgeht, auch in der Behandlung alles Text
lichen sehr Erfreuliches leistet. Die Steigerungen werden 
sorgfältig angeJagt, in den Höbepunkten hat die Kraft des 
Ausdrucks etwas Schwelgerisches, ohne von ihrem Wohl· 
laute das Geringste hinzugeben ; ebenso virtuos und mit 
guten Wirkungen ist das Ausklingen des Ganzen angefasst. 
- Unter den Duetten ragt: "Sage mir: leb hab ' di ch 
lieb!" aus Rud. Tbiele 's : "Teufel - das hat · einge· 
schlagen!" (15224, 4 Min.) in der Auslegung durch Luci e 
Bernardo (Sopr.) und Max Kuttner (Tenor) besonders 
hervor. Das ist frische, espritvolle, liebenswürdige Musik, 
die auch nach melodischen Werten sieb über die Alltags· 
sphäre binwegbebt, noch erhöht im Effekt durch die opern· 
mässige Interpretation mit ihren feineren Klangwirkungen 
und einem noblen Humor. Der Tenor macht sich hierbei 
vet·dienter, als der Sopran, der mit seiner starken parlando
Neigung etwas auf die kupJetmässlge Manier abzielt. Ich 
habe schon oft Kuttners vortreffliche Qualitäten in ge· 
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bührende Beleuchtung gerückt. Auch hier bewährt er sich 
wieder als vornehme Natur. Es ist das alte Frage- und 
Antwortspiel Verliebter, das in alle Zeit nicht von seinem 
Reize verlieren wird: die immer wieder erfolgende Be
stätigung der beglückenden Liebesgewissbeit., das unaus-· 
geset.zte Wiederbolen des Bekenntnisses: .Ich hab' dich 
lieb! " Es soll ja ein ganzes, langes Leben hindurch vor
enthalten! Und von diesem warmen, idealen Hauche spürt 
man hier ein ganzes Teil. Dazu gesellt sich, entsprechend 
dem lustigen Milieu, etwas rhythmische, melodische Pikan
terie, die aber nirgends den Boden inniger Empfindung 
verlässt. - Das Duett: "Liebchen, lass uns tanz en" 
aus Gilberts "Moderne Eva "' (15 219, 4 Min.), wieder
gegeben von denselben Sängern, schreitet als Kom
position schon ausgetretenere Pfade, wie ja Gilbert durch
aus kein Entdecker, vielmehr nur ein geschickter Eklektiker 
ist. Das bekannte : "Kind, du kannst tanzen" schwebt hier 
als Vorbild vor. Aber es ist doch alles glatt und annehm
ba.r gemacht. Was den Vortrag anlangt, so treten die 
brillanten Qualitäten des Tenor noch weit sinnfälliger in 
die Erscheinung. Wie da das crescendo bis zum straffen, 
rhythmisch markanten Refrain angelegt wird, das bedeutet 
doeh ein kleines Meisterstück. Im Humor die rechten 
Pointen herauszufinden, sie der musikalischen Intention 
dienstbar zu machen, dabei nicht eben die breite Heer
strasse zu ziehen, das bedingt m. E. ebensoviel wirkliche 
Künstlerschaft, wie der Vortrag serieuser Bruchstücke. 
Wir sind in der Beurteilung derartiger Leistungen wirklich 
zu einseitig und philiströs, um ihnen· im Durchschnitt ge
recht zu werden. Erfüllte sich nun der Rindruck der 
Grazie, den Er von Ihr beim Tanzen empfängt, auch beim 
weiblichen Part restlos, so wäre der Eindruck ein noch 
gerundeterar und abgeschlossenerer. Aber, wie gesagt, Lucie 
Bernardo hat das operettenmii.ssig burleske Vorbild, während 
Kuttner die Komik der Situation aus der Oper ableitet. -
Nach dieser Richtung hin eine untadelige Gemeinschaft 
repräsentiert der Bund zwischen He d w i g Zimmer und M ax 
Kuttner in dem Duett: "Wä r ' ich ein Scbwesterlein" 
aus Gilberts gleichem Werke (16219). Die Musik steht 
auch auf einer wesentlich höheren Stufe, kleine instrumen
tale Raffinements (Glockenspiel) erhöhen den Eindruck nicht 
unwesentlich. Und dass man dem Sujet selbst das Naive 
ohne jede Beimischung von raffinierter Absicht belassen 
hat, bildet einen besonderen Vorzug. Der W unscb: "W är' 
ich ein Schwesterlein, ach, ich würd' . mich glticklich preisen, 
könnte lieb und zärtlich sein" usw. ist ja natürlich nur ein 
durch Naivität schlecht kachiertes Verlangen ; denn um die 
geschwisterlichen Gefühle wiirde es übel bestellt sein ; und 
wenn sie wirklich vorhanden w~i.ren, hätte die eigentliche 
Herzenslust mit ihrem Drängen und Wün&chen auch bald 
ein Ende. Das Stückehen als flüchtig hingeworfenes Etwa-s 
zu behandeln, seinen melodischen Reiz zu erschöpfen, sich 
im übrigen mit geschickten Hindeutungen auf den wahren 
Grund der süssen Unruhe zu beschränken, ist das Verdienst 
der musikalisch eleganten, versierten Interpreten. - Auch 
an einem vierstimmigen a cappella-Vortrage fehlt es 
nicht im Silcherschen Liede: "0 bleib ' bei mir und 
geh' nicht fort (16220), gesungen vom Elite-Quartett. 
Der einfache, schlichte Volkston sieht sich gar wohl ge
troffen, nirgends wird das sentimentale Element aufdring
lich, die Reinheit der Intonation lässt ebensowenig einen 
Wunsch unbefriedigt, ~wie die Abrundung des Ensembles. 
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Beim Tenorsolo (Refrain) lässt sich der harmonische Unter
grund in den Brummstimmen ganz instrumental an. Der 
zweite Vers wird noch frischer und beweglicher ange
stimmt, als der erste, und in diesem Zuge auch konsequent 
durchgeführt. Wieder einmal ist damit der Beweis erbracht, 
dass ein Volkslied a cappella in tadelloser Aufmachung zur 
wirk~amsten \Valzen- und Platten-Literatur gehört. 

Verleger und Komponist. 
Für die B!'ziehungen der Schallplattenfabrikanten zu 

den Musikverlegern ist das folgende Urteil des Reichs
gerichts vom 27. März 1912 von besonderer Wichtigkeit: 

Der Kapellmeister Jarno in Wien, der Komponist 
mehrerer zugkräftiger moderner Operetten, wie z. B. dt>s 
Musikantenmädelel, d~r Försterchristel u. a., hatte am 
8. Januar 1901 mit dem Musikalienverleger F. in Stuttgart 
einen Verlagsvertrag geschlossen, der von ihm 1910 wegen 
zu weit gehender Bindung und Beschränkung seiner ge
samten Kompositionstätigkeit als wider die guten Sitten 
verstossen 1 angefochten worden war. Die unzulässige un
sittliche Bindung empfand der Komponist in einem ver
traglichen Verkaufsrechte, das sich der Verleger bez. aller 
\Verke des Komponisten hatte einräumen lassen. Der Ver
leger hatte das Recht., stets in die dem Komponisten ge
stellten MeistgeLote einzutt·eten, bei Verstose des Kom
ponisten gegen diese Vertragsbestimmung war eine Kon
ventionalstrafe von 5000 Mk. fällig. Das Land gerich t 
Stuttgart hatte erklärt, dass solche Verträge, wie sie im 
Musikalienverlage und auch sonst beim Verlagsgeschäfte 
gang und gehe seien, nicht unsittlich seien, und hatte die 
Klage des Komponisten abgewiesen. Das 0 barland es
gericbt Stuttgart dagegen hatte den§ 9 des zwischen 
den Parteien geschlossenen Vertrages, der das umstrittene 
Verkauf~recht enthielt, gern. § 138 B.G.B. für ungültig er
klärt. Der Inhalt des Vertrages, so hatte das Berufungs
gericht ausgeftlht't, gebe dahin, dass dem Vel'leger bez. aller 
Komposit.ionen des Klägers erst Gelegenheit geboten werden 
müsse, in die dem Kläger gewordenen Meit:~tgebote einzu
treten. In diesem Sinne gäbe der Vertrag zwar auch dem 
Kläg€'r an sich die Möglichkeit, die Angebote und scbliess
lir.h den Preis, den ihm der Verleger zahlen müsse, in die 
Höhe zu treihen. Wenn so:nit der Kläger von dem Ver
trage in gewissem Sinne auch einen finanziellen Vorteil 
habe, so sei doeh die Besorgnis nicht von der Hand zu 
\Veisen, dass andere Vel'leger beim Bekanntwerden dieses 
Verkaufsrechts abgehalten werden könnten, sieb an der 
Konkurrenz bei der Erwet·bung dt:r Kompositionen des 
KHigers übet'lw.upt erst zu beteiligen, weil sie sieb sagen 
würden es sei bei dem Vorkaufsrechte des Beklagten ganz 

' zwecklos. D'adurch erbalte der Verleger F. eine monopol-
artige Stellung, die die . sonstigen Vorteile, die der Vertrag 
füt• den Komponisten haben könnte, illusorisch mache. Der 
Vertrag sei so geeignet, die gesamte Kompositionstätigkeit 
des Klägers auf dessen ganze Lebenszeit bin zu beschränken, 
wobei hinzukomme, dass das vertragliebe Vorkaufsrecht 
des Beklagten auch auf dessen Rechtsnachfolger übergeben 
sollte. Die Behauptung des Klägers gebe zwar zu weit, 
mit der gesagt sei, dass flir den Kläger überhaupt keine 
Möglichkeit bestehe, von dem Vertrage loszukommen, der 
ihn ganz in die Hand des Verlegers ausliefere. Denn bei 
positiven Vertragsverletzungen durch den Verleger hätte 
der Kläger stets die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. 

Die Bestimmung in § 9 des Vertrags erwecke aber insofern 
die ernsteten Bedenken, als der Kläger finanziell, sachlich 
und zeitlich in einer Weise gebunden sei, die seine freie 
Entschliessung nach jeder Hinsicht beschränke, sowie auch, 
weil der Vertrag, von einem ~eschättsgewandten Verleger 
angewendet, diesem Vorteile verschaffen könnte, die zu den 
Vorteilen des Komponisten aus dem Vertrage in keinerlei 
Verhältnis ständen. Der Vertmg verstosse somit gegen die 
Grundsätze der Sittlichkeit im weiteren Sinne und sei des
halb nichtig. Die Revision machte geltend, dass der Ver
trag zwischen den Parteien fast zehn Jahre lang zu beider 
Vorteile bestanden habe. Derartige Yertt äge seien im 
Musikalienverlage wie überhaupt im Verlagsgeschäft ge~ 
bräucblich, da das Verlagsgeschäft im gewissen Sinne ein 
Spekulationsgeschäft sei, bei dem es dem Verleger gestattet 
sein müsste, sieb finanziell in weitgebend~ter Weise zu 
sichern. Das Reichsge l'ic h t gab diesem Vorbringen statt, 
es hob das Berufungsurteil auf und erkannte in der Sache 
selbst auf Abweisung der Klage. Det· Vertrag ist somit 
im vollen Umfange gültig. (Aktenzeü:hen: I. 150111.) 

Literatur. 
"ijandbuch für den deutschen AussenhandeL" Im Reichs

amt des Iunern ist eine neue Puhlikation unter diesem 
Titel zusammengestellt worden und im Vetlage der König
lichen Ho'fbucbhandlung von E. S. Mittler & Sohn in Berlin 
erschienen. Der Preis beträgt 1 M. 

Das "Handbuch" soll den mit dem Aussenhandel be
fassten Kreisen des deutschen Erwerbslebens die Kenntms 
der Tatsachen . vermitteln, die erfahrungsgernäss Gegenstand 
vielfachet Anfragen bei amtlieben Stellen sind; es will 
ihnen die Möglichkeit bieten, sich über die für den Handels
verkehr mit dem Auslande wichtigen Fragen Rat zu holen, 
teils unmittelbar aus dem im Handbuch wiedergegebenen 
Material, teils durch Benutzung det· dort aufgeführten Quellen. 

Das "Handbuch • bringt an erster Stelle unter dem 
Titel "Verkehr mit den KaiserHeb Deutschen Konsulaten 
und Winke fUr· den Handel in deren Bezirken" in einem 
allO"emeinen Teile die Grundsätze für die Auskunftsetteilung 
de; Konsulate, Angaben über den Inhalt der Anfragen, die 
Vorschriften über den Ersatz von Auslagen der Konsulate 
nebst Angaben über die Höhe der Konsulatsgebühren, Be
merkungen über die Zusendung von Katalogen, Preisver
zeichnissen u. dgl , eine Aufführung der im Reichsamt des 
Ionern ausliegenden Adressenverzeichnisse; in einem 
speziellen Teile sind die seither in den »Nachrichten für 
Handel, Industrie und Land wirtscbaft" erschienenen "Winke 
für den deutseben Aussenhandel und den Verkehr mit den 
Kaiserlichen Konsulaten" für die einzelnen Länder und 
Konsularbezirka zusammengestellt. 

In den Abschnitten "Rrteilung von Zolltarifauskünften 
in den einzelnen Ländern" und "Zoll-, Beschwerde- und 
Streitverfahren in europäischen Ländern" sind die Vor
schriften aus der· Gesetzgebung und Verwaltung nebst er
läuternden Bemerkungen abgedruckt. 

Der Abschnitt "Quellennachweis für die Handels· 
beziebungen des Deutschen Reiches mit dem Auslande" 
enthält eine Aufzählung der sämtlichen geltenden Handels
verträge Deutschlands und der ihnen gleichstehenden 
Gesetze, sowie der Zolltarife, Zollgesetze, Zollordnungen 
u. dgl. des In- und Auslandes. 



VVIVV 

13. jahrg. No. 16 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 373 

Notizen dass der Automaten verkauf in Württemberg durch die neue 
Oie Genossenschaft Deutscher Tonsetzer (Anstalt für Sportel ohnebin vollständig darniederliegt, und in Anbetracht 

musikalisches Aufführungsrecht) veröffentlicht soeben ihren der nichts weniger als orchestrionfreundlichen Stadtver-
Geschäftshericht für das Jahr 1911. Es wurde eine Ge- tretung haben sämtliche Automatenhändler Württembergs 
samteionahme von 397900 M. (im Vorjahre 330!100 M.) er- beschlossen, die Ausstellung nicht zu beschicken. Was 
zielt; an Aufführungsgebühren allein gingen 371000 M. (i ru füt' ein Wind dort webt, geht schon aus den Ausstellungs-
VOJjahre 306700 M) ein, wovon 315500 M. =- 85,03 Prozent bestimmungen hervor, in welchen der Passus enthalten ist: 
(im Vorjahre 253800 M. = 81,74 Prozent an die bezugs- "Die Vorflihrung von Musikwerken muss auf bestimmte 
berechtigten 'l'onsetzer, Verleger, Textdichter, sowie an die Tageszeiten beschränkt werden. Die nähere Bestimmung 
Unterstützungskasse der Genossenschaft zur Verteilung ge- hierüber behält sich der Platzausschuss vor." Die Händler 
langten. Von ihrem ersten Geschäftsjahr (1904) an bat die Württembergs erwarten also, dass die auswärtigen Kolle~en, 
Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht 1603 000 M. welche unnütze Kosten scheuen, an sie herangetretene Ein-
Gesamteionahme erzielt, darunter 1488000 M. an Auf- Iadungen zur Beteiligung der Ausstellung im e ig enen 
fübrungsgeblihren, von denen 1173 000 M. verteilt worden Interes se ablehnen und damit beweisen werden, dass es 
sind. Die Genossenschaft Deutseber Tonsetzer vertritt die unter den Automatenhändlern doch noch eine SQlidarität gibt. 
Auffübrut~gsrechte von 483 Tonsetzern und 91 Verlags- Liste von Newyorker Firmen. Der Vorsitzende des 
firmen. Der Geschäftsbericht enthält kein Wort über Verbandes der deutseben Sprecbmascbioen-Industrie, Herr 
Sprec hmaschinen. In der Hauptversammlung wurde der Alfred Czarniko w, hat vom Renn Staatssekretär des 
Vorstand der Genossenschaft in seiner bisherigen Zusammen- Ionern in 2 Exemplaren eine Liste von Newyorker Käufern 
setzung wiedergev.ählt: Dr. Ricbard Strauss, Friedrich erhalten mit dem Anheimstellen, solche in hiesigen lnter-
Rösch, Dr. Engalbert Humperdinck, Philipp Rüfer, Georg essentenkt•eisen zu verwerteo. Der Staatssekretär stellt 
Scbumann. zur Bedingung, dass eine Veröffentlichung der Liste im 

Aus Württemberg. Der württembergiscbe Gastwirtstag ganzen oder in Auszügen unzulässig ist. Den Interessenten 
findet in diesem Jahre in Scborndorf statt, in Verbindung ist zu empfehlen, sich die Liste für einige Tage leihweise 
mit einer Fachausstellung für Hotel- und Wirtscbaftswesen. zustellen zu la8sen. Herr Czarnikow ist auch bereit, jedem 
Ehrenpräsident ist Herr Stadtschultbeiss Raible, unter dessen Interessenten in dem Bureau der Triumpbon Company Ein-
Vorsitz vor einigen J ahren tief einschneidende Bestimmungen sieht in diese Käuferliste zu gestatten. 
zur Einsch1·änkung des Spieleus von Musikwerken erlassen Das Spezialgeschäft Musikhaus Schlingloff, Essen-R.uhr 
wurden. Diese Einschränkungen wurden erst im Prozess· (Musikinstrumente und Musikalien), kann am 23. April d. J . 
wege und dann auf administrativem Wege von der Regie· auf ein 25jäbriges Bestehen zurückblicken. Der Inhaber, 
rung als ungesetzlich aufgehoben. Mit Rücksicht dar~uf, August Schlingloff, welcher auch am seihen 'l'age sein 
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silbßrnes Ehejubiläum begeht., hat es verstanden, unterstützt 
durch herYorragende Fachkenntnisse, dieses Geschäft im 
Laufe der Jahre zu einem der bedeutendsten Spezialgeschäfte 
des Industrieb6zirks zu machen. \Vir gratulieren herzlich. 

In Frankfurt a. M. ist eine neue Polizeiverordnung über 
öffentliche Lustbarkeiten eingeführt. Alle kinematogra
phischen und phonographis<'hen Vorstellungen, sowie In
strumentalmusikauffübrungen in Wirtschaften und anderen 
Vergnügungsorten müssen um elf Uhr abends beendet sein. 
Die Ortspolizeibehörde ist berechtigt, eine andere Schluss
zeit festzusetzen. Nach neun Uhr abends dürfen Kinder 
unter 14 Jahren in Kinematographentheatern, auch wenn 
sie in Begleitung Erwachsener sind, nicht geduldet werden. 

Musik-pädagogische Ausstellung in Leipzig. In Leipzig 
ist für die Zeit vom 20. Mai bis 20. August eine musik· 
pädagogische Ausstellung, eine Ausstellung für Haus- und 
Unterrichtsmusik, geplant: die sich dadurch von bisherigen 
Ausstellungen unterscheidet, dass eine möglichst grosse 
Anzahl der ausgestellten -Kompositionen auch zu Gehör ge
bracht werden soll, indem die Vereine der Musiklehrer und 
Musiklehrerinnen sich hierfür zur Verfügung gestellt haben. 
Es werden infolge dessen in dem dafür gewählten Feurich
Konzertsaale, der zur Hälfte Auditorium bleibt, zur anderen 
Hälfte als Ausstellungsraum dient, regelmässig kostenlose 
Vorführungen stattfinden. Der Vorstand des Vereins der 
Deutschen Musikhändler hat das Protektorat dieser Aus
stellung übernommen und eine Aufforaerung zur Beteiligung 
an die Musikverleger versandt. Auskunft irgend welcher 
Art erteilt die Geschäftsstelle des Vereins. 

Carl Lindström A.-a., Berlin. Die ordentliche General
versammlung findet am Dienstag, den 30. April1912, nach
mittags 3 Uhr, im Sitzungssaal der Gesellschaft, Grosse 
Frankfurterstr. 137, statt. Die Tagesordnung hmtet: 1. Vor
legung der Jahresbilanz; 2. Beschlussfassung über die Ge
nehmigung der Jabresbilanz, der Gewinn- und Verlust
rechnung und Gewinnverteilung und über die Entlastung 
des Vorstands und Aufsichtsrats für das Jahr 1911; 3. Wahlen 
zum Aufsichtsrat. 

Pathe Freres & Co., Berlin. Die von dem französischen 
Stammbaus dieser Firma herausgegebene Zeitschrift "Paris 
Disques" erscheint monatlich. Die neuaste Nummer enthält 
ausser dem meht· literarischen Teil auch Beiträge bedeu
tender Muaiker und Phonetiker, so des Herrn Professor 
Panconcelli-Calzia "Le Pathegrapbe et l'Enseignement" und 
"Les Voix de l'Orchestre" von M. Emile Mendels. 

Dacapo. Der neue April- Nachtrag enthält u. a. Auf
nah.men aus der neuen Posse "Autoliebchen", die sehr gut 
gelungen sind. 

Oloria-Platten. Der April-Nachtrag ist besonders reich
haltig. Er enthält u. a. Mandoline- und Zither-Duette auf 
6 Doppelplatten und Browier-Quartette. 

Favorite. Der April-Nachtrag bringt Neuheitea für 
jeden Geschmack, u. a. auch eine Doppelplatte "Der lange 
Siebel" und "Das Vergissmeinnicht", die als .,Pikant" be
zeichnet werden. - Man sollte übrigens die Etiketten solcher 
Platten allgemein mit einem besonderen Zeichen versehen, 
damit beim Vorspielen unangenehme Situ~ttionen vermieden 
werden können. 

Polyphon. Vier A ufoahmen aus "Autoliebchen" enthält 
der April-Nachtrag der Polyphon-Platten, ausserdem eine 
ganze Anzahl anderer zugkräftiger Neuheiten. 

Edison. Die April-Aufnahmen beweisen wiederum, 
wie seht· es der Firma daran liegt, die neuasten Stücke so 
schnell als irgend möglich ihren Kunden anzubieten. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 

Berlin. Das Konkursverfahren über das Vermögen 
der Vereinigten Deutschen Sprachmaschinen - Industrie, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin, Adalbert
strasse 9, ist infolge Schlussverteilung nach Abhaltung des 
Schlusstermins aufgehoben worden. 

Dresden. In dem Konkursverfahren über das Ver
mögen der offenen Handelsgest3llschaft in Firma "Automaten 
und Sprechmascbinenfabtik "Phönix" J. Wolzonn &A. Winter" 
in Dresden, Schaudauer Strasse 13 und 22b, ist zur Prüfung 
der nachträglich angemeldeten Forderungen Termin auf 
den 23. Aprill912, vot·mittags 9 Uhr vor dem Königlichen 
Amtsgerichte Dresden, Lothringer Strasse 1, I., Zimmer 69, 
anberaumt worden. 

Mannheim. Neu eingetragen wurde die Firma "Wilbehn 
Feldmann", S. 2, 8. Inhabet· ist Willleim Feldmann, Musik
instrumentenmacber, Mannheim. Geschäftszweig: Instru
mentenhandlung. 

Mannheim. Neu eingetragen wurde die Firma "August 
Kessler" , C. 211. Inhaber ist: Geigenbauer Herr August 
Kessler. Geschäftszweig: Instrumenten- und Musikalien
handlung. 

Mannheim. Neu eingetragen wurde die Firma "Hein
rich Kessler", P. 6, 2. Inhaber ist: Hofinstrumenten- und 
Musikalienhändler Herr Heinrich Kessler. Gescbäftszweig: 
Instrumenten- und Musikalienhandlung. 

Markneukirchen 1. Sa. Neu eiugetragen wurde die 
Firma Bernhard Ueberwasser, Meister-Musikinstrumenten
Manufaktur und als deren Inhaber der Schriftsteller und 
Komponist Herr August Bernbard Ueberwaaser. Angege
bener Gescbäftszweig: Handel mit sämtlichen Musikin
strumenten. 

Münster (Westf.). Fritz Ommer eröffnete Hammer
strasse 3'3 einen Verkauf von Roland-Rädern, Nähmaschinen 
und Sprecbmaschinen. 

Sebnitz i. S. Neu eröffnet wurde Böhmische Str. 3 
ein Musikhaus Ad. Kliemandt. 

Weferlingen. Das Musikgeschäft des Herrn B. Müller 
ging in andere Hände über. Herr Hugo Weber, bis jetzt 
Kapellmeister beim Train-Bataillon No. 10 in Hannover, 
bat lt. Helmstedter Krsbl. das Müllersehe Haus im Winkel 
mit Instrumenten, Noten usw. für 40000 M. gekauft. 

Briefkasten. 
A. K. in Budapest. Gummiringe für Schalldosen liefern 

Gehrüder Scharf, Berlin SW. 68, Lindenstr. 29. 

S. L. Stanislau : Wer ist der Fabrikant der "neo· 
Platte" ? 
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Neueste Patentanmeldungen. 
F. 32 761. - 22. 7. 11. 

Alex Fischer, Kensington (Engl.). 
Kniestlickfiir Schalleifungen, insbesondere von Sprechmaschinen. 

Zus. z. Pat. 236 092. 
Die Erfindung bezieht sich auf Schalleitungen mit l~e

llexionsftäcben nach Art derjenigen der Patentschrift 236 092, 
welche darin besteht, dass die Maximalbreite der ebenen 
Hefiexionsfläche am Knie einen Wert bat, de1· etwa gleich 
dem Mittel wert der vVeiten der beiden zusammenstoasenden 
Hobre ist; ferner darin, dass der an das weitere Rohr 
ettossende Teil der Reflexionsfläche nach diesem hin umge
knickt oder umgebogen ist. 

L. 33 594. - 22. 12. 11. 
Carl Lindström Akt.-Ges., Berlin. 

Verbindung der Schalldose mit dem Anschlussstutzen. 
Die Erfindung betriftt eine Verbindung der Schalldose 

mit dem Anschlussstutzen und besteht darin, dass an einem 
Flfmsch des Anschlussstutzens senkrecht zu dessen Achse 
ein Gelenk angebracht ist, um das die Schalldose aufge
klappt werden kann. Die Sicherung der Schalldose in der 
Arbeitsstellung kann durch eine Klinkensperrung erfolgen. 
Die Anordnung kann so getroffen werden, dass ein An
schlag auf der Platte oder an dem Spielapparat die Klinken
sperrung durch denselben Anschlag auszulösen, durch den 
das Sprachmaschinenwerk gebremst wird. 

G. 34 833. - 31. 7. 11. 
Hany Alfred Gaydon, Ct'oydon, Surrey Eogl. 

Schalldose mit Steuerung eines Ventils durch den Schallstift 
Gernäss vorliegender Erfindung wird das den Schreib

oder Fühlstift haltende Stüuk mit einem Vorsprung ver
sehen, an welchem die Feder befestigt ist und unter den 
Block greift, in welchem der Ventilsitz angeordnet ist. 
Zwischen dem Block u od dem Vorsprung sind eine oder 
mehrere Vorsprünge oder Kugeln vorgesehen, welche als 
Stützpunkte dienen. Die Anordnung gestattet, die Enden 
der Drehfeder in verstellbaren Stücken an der unteren 
Fläche des Ventilsitzblockes anzubringen. 

Sch. 39 534. - 27. 10. 11. 
Schallplatten-Fabrik Favorite G. m. b. H., Hannover

Linden. 
Verbindung der Schalldose mit dem horizontal schwingenden 

Schallarm. 
Die Neuerung ist gekennzeichnet durch ein Gelenk, 

das sowohl eine Drehung des Schalldosenträgers um die 
horizontale Längsachse des Tonarmes wie auch ein Pendeln 
des SchalldoRenträgers in der Vertikalebene gestattet. 

Das Schallarmgelenk wird durch zwei fedemd am 
Tonarm angebrachte Zapfen und eine Ringnut im Schall
dosenträgel' gebildet, die eine achsiale Drehung des Schall
dosenträger gestatten, ohne daRs die Zapfen die Ringnut 
verlassen. 

375 



VVVVVI VV 

376 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. Jahrg. No. 16 

Neueste Gebrauchsmuster. 

NI'. 496 116. - 20. 1. 12. 

Ernst Lion, Berlin-Wilmersdorf, Babelsbergerstr. 7. 

Gehäuse für Sprechmaschinen mit innerem Schalltrichter. 

. . 

Beschreibung. 
Das ~eue des Gegenstandes kennzeichnet sich dadurch, 

dass die beiden den Schalltrichter begrenzenden senkrechten 
Wände einander parallel und senkrecht zu den Gehäuse
wänden angebracht sind. 

Diese Einrichtung vereinfacht und verbilligt das Ge
häuse erheblich, da die Formen der den Schalltrichter be
grenzenden Bretter und ihre Befestigung an dem Gehäuse 
dadurch vollkommen rechtwinklig und infolgedessen die 
Befestigung erleichtert wird. 

Schutzanspruch. 
Gehäuse für Sprechmaschinen mit innerem Schall

trichter, dadurch gekennzeichnet, dass die senkrechten Be
grenzungswände des SchalltJ•ichters einander parallel und 
senkrecht zu den Seitenwänden des Gehäuses stehen. 

No. 496 679. - 27. 1. 12. 

Henry Jobn Cha!'les Maddison i. London. 

Schalltrich1er für Sprechmaschinen. 

a 

c 

Beschreibung. 
Das Wesen der Neuerung besteht darin , dass um eine 

Form mit gradzahligen Flächen die einzelnen Blätter des 
Trichters aushülfeweise mitteist Stiften derart befestigt 
werden, dass zwischen je zwei aufgebrachten Blättern vor
läufig eine Fläche der Form freibleibt, worauf die über
stehenden Kanten dieser Blätter mit den dazwischen 
liegenden freien Flächen der Form eben gearbeitet werden . 

• 

Die sich dann ergebenden schrägen Kanten, sogenannte 
Leimflächen, der aufgehefteten Blätter werden nun mit 
Leim bestrichen, auf die fehlenden Blätter sogenannte 
Verbindungsblätter aufgepasst und ebenfalls mitteist Stiften 
vorläufig befestigt. 

Schutzansprucb. 
Schalltrichter fiir Sprechmascbinen, dadurch gekenn. 

zeichnet, dass er aus einer geraden Anzahl Blätter b, die 
mitLeimflächen c versehen werden, und einer entsprechenden 
Anzahl Verbindungsblätter d, welche auf die Leimflächen 
c der ersteren befestigt wel'cten, zusammengesetzt ist. 

No. 496 796. - s. 1. 12. 

Alfred KP.ller, LPjpzig-Goblis, Benediktstr 10. 
Tondämpfer-Schieber für Schalldosen für Sprechmaschinen . 

• a·· 

a 

0 

Beschreibung. 
In der· Rückwand b befindet sieb eine Ausfräsung. 

In dieser A usfräsung ist der Tondärnpter-Scbieber d Hm 
den Stift g dt·ehbar gelagert In den Dämpfer-Schieber 
befinden sich zwei Löcher e und f. Das Loch e hat den 
gleichen Durchmesser wie das Loch im Robrstutzen, das 
Loch f ist dagegen viel kleiner. Durch seitliebe Drehung 
des Dämpfer-Schiebers d nach rechts kommt das Loch 
genau über das Loch im Rohrstutzen c zu liegen und der 
Ton kann voll und durch den Rohrstutzen entweichen. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass an der Rückwand der Schalldose ein flacher 
Tondämpfer-Schieber sich befindet. 

No. 496 829. - 27. 1. 12. 

Ernst Holzweissig Nachf. , Leipzig. 

Bremse für Platten-Sprechmaschinen. 

l't 

Beschreibung. 
Auf einer auf die Deckplatte (1) des Sprechmascbinen· 

gebäuses (2) aufgeschraubten Platte (3) ist eine mit Hand· 
griff (4) und Bremsbacke (5) versehene Kapsel angebracht, 
in deren Mitte sich eine Nabe (7) befindet, in welche eine 
die Kapsel (6) mit der Platte (3) verbindende Schraube (8) 
so eingedreht ist., dass die Kapsel (6) auf der. Platte (3) 
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gedreht werden kann. Auf der Platte (3) ist innerhalb der 
von der Kapsel (6) bedeckten Fläche eine mit einem nach 
aufwärts gerichteten Buckel (10) versehene Feder (11) an
gebracht, über welche beim Abstellen der Bremse ein an 
der Decke der Kapsel (6) vorgesehener Vorsprung (12) 
hinwe~gleitet, der entgegen det· Torsionskraft einer mit dem 
einen Ende an ihm und mit dem anderen Ende auf der 
Platte (3) befestigten, auf der Nabe (7) der Kapsel (6) lose 
sitzenden Schraubenfeder (13) in gewisser Winkelstellung 
der Kapsel (6) an dem Buckel (10) der Feder (11) Wider
stand findet und dadurch die Kapsel (6) in der eingestellten 
Lage festhält.. 

Schutzanspruch. 
Bremse für Plutten-Sprechmascbinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass die auf den Spielplatten-TragteUer (14) wir
kende Br·emsbacke {5) an einer mittels Handgriff (4) um 
ihre senkrechte Mittelachse drehbaren Kapsel (6) angebracht 
ist, welche durch eine Sperrfeder (11) in Ruhelage erhalten 
und nach Auslösen durch eine Torsiol1sfeder (13) zur Wir
kung gebracht wird. 

• 

No. 496 989. - 29. 1. 12. 

vVilhelrn Roggenbau, Berlin, Gitschiuerstr. 93. 

Hölzerner Schalltrichter mit runder Querschnittsöffnung 
für Grammophone, Sprechmaschinen u. dgl. 

• 

I 

0 

I . 
I . 
I 

Beschreibung. 
Ein Schalltrichter ist auf der Zeichnung in einer als 

Beispiel gewählten Ausführungsform dargestellt. Derselbe 
kann , wie dargestellt, aus zwei Teilen zusammengesetzt. 
sein, in welchem Falle nämlich der die Schalläffoung bil
dende Teil (a) all den eigentlichen Trichterl<örper (h) be
sonders augesetzt ist.. 

Der '.(lrichterkörper (a) kann aber auch so ausgebildet 
sein, dass der den die Schallöffnung bildenden Teil gleich 
selbst mitbildet. 

Schutzanspruch. 
Hölzerner Schalltrichter für· Grammophone, Sprecb

maschinen u. dergl., dadurch gekennzei·chnet, dass derselbe 
auf seiner ganzen Länge runde Querscbnitttd'orm besit.zt. 

Als Aufnahme-Techniker 
sucht zugrunde gegangener kleiner 
Fabrikant sogleich Stdlung. Der
selbe besitzt eine Methode zur Er
zeugung vun unzerb1·ech lieben 
Schallplatten (eigene Erfindung), 
tritt event. mit Rdlektanten wegen 

Wer fertigt und liefert 

alzen für 
Oi ktiermaschinen 

Ankauf in Verbiodung oder üter- Angebote unter E. S. 3392 an die 
nimmt auclt eine leitende Stellung Geschäftsstelle d. Blattes. 
als Fa.chmn.nn, evAntuelle Vertre- -----·-----
tung, wo spiitere Beteiligung mit 
10-2v000 Kronen erfolgen kann. 
.Anfragen erbitte direkt an Aloys 
Wcitzinger, Beitenwaida, Nied.-Oester
rei cb, 

Man abonniere auf dte 
.,PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

Schallplatten-Fabrik 
mit sämtlichen modernen Einrichtungen zur 
Herstellung der Masse und PJatten vel·
sehen, mit eigener Dampf-, Wasser- und 
Licht-Anlage krankheitshalber sofort unter 
: günstigsten Bedingungen : 

zu verkaufen oder zu verpachten. 
Offerten unter P. H. 3299 a,:o, di.e Exp. d. BI. . 

-
suche lübiliro;t:··sp;;~h~~;i~w~;t 
------ mit und ohne Trichter -----

Vot·a.ussichtlich bedeutender Bedarf. Qffel'ten mit Bezugs
bedingungen erb. sofort 

lt Weiss, Essen, R., Saarbrückerstrasse . -
GLIMMER~ MEMBRANEN 

liefem als SPEZIALITÄT: 

V b C Glimmerwaren - Fabrik 
Of erg i} 0 • Niederlahnstein a. Rh. 

DIE 

-
der 

Schallplanen 
Le ipzi ge r Buchbinderei-Aktien-Gesellschalt ;~~=:~t 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlatagen 

Sie Lhte po..tofrei! sind in ihrer sauberen und soliden .llusführung unübertroffen. 
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I 

Stellenge fud.Je 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"Pl)onograpl)ifd)en 

3eitJd)rift" 
BERLIN W . 30 

Militörfreier, junger 

Kaufmann 

I 

jahrelang in der Branche beschäf
tigt,mit Kenntnissen der englischen, 
französischen u. spanischen Spruche 
sucht Stellung. Ev. t~ntritt kaun 
sofort erfolgen. 

Gcfl. Offerten unter K. R. 3393 
au die Exp. d. BI. erbeten. 

Tüchtiger Verkäufer 
und l!'ilialleiter sucht Stellung bei 
mi\.ssigen Ansprüchen . Derselbe 
wnJ' längera Zeit im g rössteu llaus 
der Branche Uitig. Kaution kann 
gestellt werden. Off. unter K. 0. 
338~ an die Exped. d. Bl. 

Dame 
in selbständiger -Stellung, 10 Jahre 
in der Branche, vertraut mit dem 
Verlcanf, Expedition und Lager, 
sucht möglichst in grösserem IIause 
Tätigkeit. Offerten unter F. H. 339 1 
an die Exped. J.. BJ. 

-----------------------
Patentverkauf oder Lizenzerteiluno I 
Die Inhaber des 

D. R. P. No. 210 032, 
betreffend: ,,Sprechmascblne mit end 
losem, über Rollen (Zylinder) laufe n· 
den Sprechbande, bei der mindes tens 
eine Rolle nachgiebig gelagert Jst, 11 

w(inschen ibre P atentrech te an 
Interessenten abzutreten und bitten 
gf'.fl.. Anerbieten an das Patent· 
aowaltsbureau Robert Scbmldt in 
Berlln SW. 11 , Orossbeereos tr. 9 ge
langen zu Jassen. 

----------------------
Patentanwalt 

Or. L. Gottsehn 1 

Berlin W. 8 
Leipzigar-Strasse 30 

• 

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRJ\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähes iem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedeasten Zwecke. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschri{t11 Bezug zu nehmen. 

......................................... ~ 
Hartgussmasse, 

Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Fluratedt bei Apolda I. Th. ....... ~ .............................. .. 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn Sie H ER 0 L D - N 1l D E L N füht·en. 
Nur feinste Qualität, jede Nadel mit Go.rantiozeicheLt 

"Tlorold" auf dom Schaft. - Vollkommenbtc ~'onwiedet·gab e. 
F i1r G:ro:sisten vot·tellho.fteste Proiso bei Abschlüssen. 

Nad)
al)m ungen 

' . 
;}~~i~·~ ·; ab e!e!!!!iBC!!!h~@~·~~>!!l> ~ 

zurück. t.J 

Nürnberg-Sd)wabad)er Nadelfabrik 
"""""'~ Heroldwerk 

Nürnberg 8F. 

~echtsbelebruog . 

Anfechtung im Konkurs. 

Grundsätzlieb steht jedem 
Schuldner ungeachtet seiner 
Verbindlichkeiten das Recht 
zu, über sein Vermögen frei 
zn verfügen ; er kann, so· 
lange nicht der Gläubiger 
zwangsweise gegen ihn VO! 
geht, auch mit den wert
vollsten Stückeu seines Ver
mögens ganz nach seinem 
Belieben schalten und walten. 
Der· Gläubiger bat aber an
dererseits ein Recht darauf, 
dass der Schuldner nic'1t 
durch willkürliche Handlun
gen den Bestand seines Ver
mögens verschlechtere u .d 
also die künftige Befriedigung 
des Schuldners gefährde. 
Aus diesem Grunde erklärt 
das Gesetz für den Fall, da~s 
der Vermögensbestand des 
Schuldners sich als unz .I
länglich erweist, dass also 
die Zwangsvollstreckung f irr 
einen Schuldner nicht r.u 
dessen Befriedigung füh1t, 
oder dass es gar zum Kon
kurse kommt, diejenigen 
Rechtshandlungen des Schuld
ners für anfechtbar, welche 
eine Schmälerung des Ver
mögens zur Folge hatten und 
also eine Benachteiligu~g 
eines einzelneo Gläubigers 
oder der Gesamtheit der 
Gläubiger herbeiführten. Die 
Anfechtung hat den Zweck, 
den Zustand wiederherzu
stellen, wie er vor der be· 
nachteiligenden Handlung be· 
standen hat, sie wird also 
gegen denjenigen gerichtet, 
der aus dem Vermögensbe
stande des Schuldners zum 
Nachteil des anfechtend en 
Gläubigers etwas erhielt, da
mit er es wieder herausgebe. 
Die Gründe bzw. Voraus· 
setzungen der Anfechtung 
sind zum 'reil für den Kon
kurs und ausserhalb def:l
sell>en dieselben, nur irn 
Konkurse anfechtbar sind 
dagegen eine Reihe von 
Rechtshandlungen, welche ~er 
spätere Gemeinschuldner IID 
Zustande der bereits be
stehenden Zahlungsunfähig· 
keit, also zu einer Zeit vo~· 
genommen bat, in der er d~e 
gesteigerte Pflicht hatte, sein 
Vermögen zur· Befriedigung 
der Gläubiger zusammenzu· 
halten, sowie Rechtshand
lungen, durch die der Scb~lld · 
ner einen seiner Gläu b1ger 
vor anderen begünstigt. Sehr 
wichtig ist, dass die Rechts· 
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handlung genau bezeichnet 
wird gegen welche die An
fechtung gerichtet sein soll, 
und dass auch in der Tat 
diejenige Rechtshandlung ge
troffen wird, auf welche es 
ankommt, um den gewollten 
zweck zu erreichen. Dies 
ergibt ein Urteil des Reichs
gerichts vom 15. Dezember 
1911 (Juristische Wochen
schrift No. 5). Der Kaufmann 
M. war im Oktober 1908 ver
urteilt worden, an den Be
klagten 9000 M. Wechsel
schuld zu zahlen. Zur Til
gung dieser Forderung erhielt 
de1·Beklagte am21.November 
1908 auf Weisung des M. 
von einer Bank 8000 M. ge
zahlt. Am 3. Dezember 1908 
wurde dann über das Ver
mögen des M. das Konkurs
verfahren eröffnet und nun 
focht der Konkursverwalter 
jene Zahlung an. Der Be
klagte machte geltend, dass 
er schon vor der streitigen 
Zahlung auf Grund des zu 
seinen Gunsten ergangenen 
Urteils den Anspruch des M. 
gegen die Bank auf die ge
zahlten 8000 M. hatte pfänden 
und sieb überweisen lassen 
und das Reichsgericht führt 
in seinem Urteil aus, dass 
mit diesem Einwande in der 
Tat der Anfechtungsklage 
der Boden entzogen werden 
konnte. Durch den Pfän
dungsbeschluss, auf welchen 
der Beklagte sich berief, hatte 
derselbe bereits ein Pfand
recht in den Ansprüchen des 
~· gegen die Bank erlangt; 
d1e demnächst erfolgte Zah
lu~g hatte daher an sich gar 
keme selbständige Bedeutung, 
fand vielmehr ihre Grund
lage in dem gerichtlichen 
Pfändungs- und Ueber
weisungsbeschluss und die 
vo~ M. erteilte Zahlungsan
'Yetsung war nicht der eigent
hche Grund tür die erfolgte 
Zahlung. Wollte der Kon
kursverwalter letztere wirk
sam anfechten so musste er 
zugleich den Pfändungs- und 
U eberweisungsbescbluss an
fechten; dies hatte er aber 
unterlassen. _ 

Dr. ju r. Abel. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

[J 
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-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 25 1/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeid)nisse gratis und franko 

Schallplattenindustrie_: Gesellschaft m. b. H. 
t:elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : JULIUS WEISS, BERLIN sw. 68, Ritter- Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager : HEINR. AD. JENSEN,' HAMBURG I, Hühnerposten 14. 

Alleinige Fabrikanten dieser anerkannt 
: vorzüglichen Marke : 

' 
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[] 

Wunderlich~ Baukloh· Neueste u. modernste Schalldose. 

• , 
• 

G. m. b. H. Iserlohn. 
Verlangen Sie Muster und Prospekte. === 

Grösste Spezialfabrik für 
Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa . 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen • 
Oesterreich: G. R. Krüger , Wien I, Graben 21. 
IIamburg: W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. M.Ischonzniky, Bncarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 
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Leipzig, Bayersehe Strasse 78 

Grösste Spezial - Fabrik . . 
Sd)utzmarke für 

challdosen amagno u. eleftlrische rechapparale Aelophon 
Neuheit! Automatisch umdrehbare Schalldose D. R.. P. Neuheit! 

Beethoven'· Schalldose ~r:;d 0~=~~-~~:ft~ D Tamagno- SchaHdose LU X U S 
TamaR"no _ Starkton und ande~;pe~erschiedene • 

d·Automaten mit elektrischem Antrieb, mn u o Tri r. 
Neu! Elektrische Werke. . .Neu! 

-
. 

billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

Filialen: Wien, Berlin, Birmingham, Mai land, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, Utrecht, Brüssel, Zürich. 

--
Verlag Nec Sinit G. m. b, H,, verantworUich für die Redaktion: Heinrich Rothgleaser, Druck von J. S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in Berlin. 



Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GBBRUDBR RRNDT, BBRLIN N. 39 
t:elegramm-1\dresse: A.rndtwerk. Lol)npresserei 'Celefon Amt II, 1526, 1566. 

ln unserem Verlage ist erschienen : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .50. 
D tu Bu~h enth ll. lt ttlne uollkommene Antel tunJI aum 
Behandeln und Reparie ren alter .Ar t e n u o n Spreoh• 
ma~chlnen und t.st u nentbehrlic h f llr Jeden Spreoh• 
==='===- = ma.ro h lnenhll.ndle r . ===-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.lec Sinit, Berlin W. JO. 

• :: sind fürjedenllngel)örigenderSpred}masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)er e rsd)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.- :• •• • 
a• LI. ., 1903 . . . . . n 10.- :• •• • 
•• 5. " 1904 . . . . . . " 10.- :· •• • 

;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •• 6. .. 1905 . . . . . . " 10.- :· •• •• •• 7. " 1906 (2 Bände a M.ll.50) " 9.- .• 
~ .. 
·• 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• •• •• •• 9. " 1908 {2 Bände a M.ll.50) " 9.- .• 
~ .. 
•• 10. " 1909 (2 Bände a M.ll.50) " 9.- .• 
~ .. 

f b • A f ih •• 11. .. 1910 (2 Bände ä M.ll.50) .. 9.- .• 

~ufnahmen erstklaSSig, '\?D grosser n Lautstarke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
et·tigt in es .. er us i" rnng 1 • .• 

I Otto 
•· 12. ,. 1911 (2 Biindc it M.ll.50) " 9.- .• 

Herrmann Berlin S., Wassertorstr. 24 •• •• 
-================'===F=er=na::pr=eo=:he=r =Am=t=M=p'='=273=5=. :=:: :: Zu beziel)en durd) den :: - ~ .. 

• • Verlag der " Pl)onogr. 3eitsd}rift", Berlin W. 30 .• 
' 1

•• •• 
•:•.•.•.•.•.•r!'.•.•.•.•.•r!'.•ri'.•J'.•.•J'J'rl'rl'rl' rl'rl'rl' rl'J'rl'ri'J'rl'a•a•ri'.•.•N.• rl'rl'a •: 

woclor ll!inclo uoch Du•·ohlloh!i>go mit unserem neuen Kohle1apap i~r 

M twke · • 
FLAG 

OF JAPAN 
Of 

1\ufnahme.Waehs und 

aufnahmebereite I?latten 
und osr:deleu Durch,chlüge, die OriJ,:innlen gleich sind. liefern in anerkannt beste1· und geriiniichlosester Quulitiit 

J . .\.ll lo!!116 ._OLD!IIJIITH & ()0. 
Tel.-A. Wlm. 3~66. H J•;R LI N W.. PlAtz 3. ERNST WILKE & CO., GÖRLITZ, Fabrik: BERLIN N. 20 Kotoniestraue 8-4 . 

•• 

ur c a uss an 
Schallplattenpressen 
------~------~-------

Heiztische • Mischwalzwerke 
Presspumpen und Al< kumulatoren 

baut in erstklassiger Ausführung Maschinenfabrik 

Rohn, Zielinski & CO., Warschau. 
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Letzte Neuheit! Eine Universalschalldose 1 
. 

Raum's Salon - Nadel 
====die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

zu aoho.Cfen, dio~ wnr oinos dor Ziele 
boi Kons1rukt!on dor 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreicht i11t dioa durch Anordnung 
mehrerer, gloiohzojtig in Wirkung 
troten dor, unter eich vordohiodon• 

artigor Mombt·nnen. 
Die Doppeluballdoso ,.Frappant" 

. . iRt daher dio oinzigo Schnlldoso, die 
~ ~mz aus .. Alum~~uu.m allo Arten von SchalJ,.ufzoiohnungen 
/t d. naturl. Groeso gloioh gut wiodorldobt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oeßtorroioh-Ongarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Orimmstr. 19. 
----- Proapekt und Prelallate grat11 uud franko. -----

Der grosse Erfol$!" auf der Leipzifler Messe 
hat bewiesen, dass das 

'' 

'' tatsächlich der Schlager der Messe war. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
Mariahilferstrasse 32. 



• 

• 
1 

• 
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• 
I SOU 

bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

Ihre eigene Stimme 
• 

können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onograp 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der • 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-

• 

I 

• 
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1 

• 

•• 

~ 

ttts 
~ 

\6 ono 
€rstt, ilfutt und am wtlttsttn vtrDrtltttt 'fatbztltscbrlft für Sprttbmascbtntn • • 

Regelmäßige 8mpf"anger: die Jlbonntnttn. - 6dcgentltche 8mpf"anger: alte ate gtwtrbUcbt K"aufn 
in Bttracht kommenden firmen, mit bceondertr ßcrUckeichtigung des Buelandes, nach dem 1JOII

Itommcnetcn, nu,. uns zur 'Verfügung stehenden Bdressenmaterial 

fachblatt fOr die Gesamt-lnttl'eseen der Sprcch
't maec:bincn-lncluetric uncl "'""an4lter lnclusnien * 

antrl' Mitwil'ltung el'&tcr .Pac:bsc:briftetdler 

61'echcint wöchentUch Donneretage 

Cbef-R.eclalttcur: 
Ingenieur 6corg Rothgiceser 

'Vereicligtn Sac:b"eretäncllger f01' Spnchmaechlnen fGr 
d(c 6erichte cles KISnigt. unclgerfchtsbezil'll& I, ßcrUn 
Odfentt\cb angestellter Sach"crstäncliger clcr ßert\ncr 

nanclelellammtr 

}Ibonntmtntsprds 
für regclmiesige wachentUche J;..(d'crungt 

für clae Deutrehe R.clc:br ~~~. 5·- balbjibrltch 
" Oeftcrreich-Ungam r ~~~. 8.- " 
" claa Obrige }.lusland a ~lt. 10.- " 

Sprcchmaschinenhinclttl' erhalten (fül' eigenen 6cbrauch) 
't 't 4Jt 't bierauf 5o Ofo R.abatt ~ ~ ~ !f 

Preis der Inserate· 
j't'lll. t.~o für clen Zentfmettl' nahe (1/, Stattbratet 

R.abatt-Liete auf Verlangen. 

6eechäftestdlt für Redaktion und Inserate: 

ßerlin m. 3o, )\fartin Lutber-Strasse 91 
'Cdtgr.-f.ldr.: Verlag Necsinit, ßerlin Fernsprecher Bmt I..ützow, 7879 
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~"~~ndt &Ul dem lnb&ll dlctn Zciltd>rlll 111 obnc bctondcrc Erlaubnis der Bcrcd>IIQtcn nld)t ac{lattet . 

• 

.FAVORITE 
• 

iAPPARATE 
I sind mit den neuestell 
Verbesserung-en 

· ausgestattet. 
, 

• 

wenn Sie Ihren B~darf nur in einer 
gediegenen, absolut leistungs

fähigen Marke decken. 

••• 
Verlangen Sie deshalb sofort 

• 

orite-

• 

FAVORITE 
PLATTEN 

. Grosse Serien von 
Neuheiten 
sind lieferbar. 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HANNOVER
LINDEN 91 

f 

• 
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-
Deutsches Reichs- Patent er! eilt, unge
achtet aller EinsprUche der Konkurrenz. 

GeschUtzt in allen Kulturstaaten. 

Garantiert nicht klirrend. 
Glockenreiner Eigenton . 

.lllle Vorzüge 
des Messing • Trichters ohne 

dessen Nachte ile. 

Im .llussehen unerreicht schön 
wegen der anerkannt 

künstlerisch geschmackvollen 
Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert. 

NEU! 

NIER ~ EHMER, Beierfeld i. Sa. General-Repräsentanz : J. W. Arnsohn, 

Berlin - Schöneberg, Kufsteiner - Str. 1. 

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

I 

Unsere rtum on-

- -

D. R. P. No. 244 858 
• 

0. R. P. No. 244 858 und 

zum Patent angemeldeten 

sowie Triumphon a Grand- Platten 30 cm bilden 

CO 
cc 

• 

Triumphon- Company m. b. 
H. Derlin SW., 

• 

CO 
CO 

Kreuzberg
strasse 7a 



VVVVVIVV -

382 • PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF1' 

se})r leid)t, billig, längste Spieldauer, tlefsd)warz, 
})öd)ste Elastizität und })öd)ste Brucl)festigkeit. 

13. jahrg. No. 17 
--====~ 

asse 

Langbein,.,Pfanl)auser Werke 1\kt.-Ges., Leipzig 
Filialen in: 

Wien, Berlin, Birming})am, Zürid), Utrecl)t, Brüssel, M.ailand, Solingen, 
Frankfurt a. M.., Nürnberg. 

C. Giese, Idar a. d. N.-, Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. Edel• und Halbedelstein•Schlelferei 
empliehlt: 

Saphir ~ Rubin ~ Granat c Achat 
Abschleifme11er, Aufnahme- u . Wiederllabe-Steine, J1 efa11t u . ungefasst 

für Walzen und Platteosprechmaschinen aller Art. 

BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
Garan tie filr tadellose Prlma Stelne : Vorte lthafte ste Prelse. J 

Verlangen Sle Prelsll s te No. 16. = ===..JI 
für Sprechmaschinen, Musik- uud s ons tig e Lauf werke. 

Uhrfeder-Bandstahl für die Industrie. = = 

• 

Excelsior-Phonographen 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI.ppes Niehier Kirchweu 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten- Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unUber
troffen in der Na
turlichkeit der W ieder-

gabe. 

für Aufnahme und W iedergabe, in 
al tbekan nter Güte. 

Excelsior-Hartgusswal zen re i chh~!tiges Repertoir, grös.stc 
________ ,.-_ ______ , Klangfulle und Dauerhafhgkctt. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbehrl!ch wr jedes mo-
-----------_.;.~-----' d erne Büro, ii berall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 M inuten. - Vertreter in allen grösseren Städten . - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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• 

Nadldruolr aus dem Inhalt dlestu Zeltsdir1ft Ist 

ohne Erlaubnis der BeredlllgtM nlmt !le&f11tlet 

· Der Vertrieb technischer Neuerungen durch die Händler . 
• 

Von einer grösseren Sprech maschinenfirma erhielt die 
Hedaktion dieser Zeitschrift vor einigen Tagen ein 
Schreiben, worin mitgeteilt wird, dass der Schreiber mit 
der Firma N., von welcher er Apparate bezogen hat, im 
f' rozess liegt., dass die Apparate "absolut nichts taugen", 
"absolut unverkäuflich sind", dass die Firma "in rigoroser 
Weise versucht, die Geschäfte zu verklagen, um Geld zu 
erpressen". Der Brief fährt dann fort: "Es wird diese 
Firma, welche auf solche Weise den Händler in Schaden 
bringt, hoffentlich bald an den Pranger gestellt werden 
können. . . . . Es ist uns nur darum zu tun, diejenigen 
Leidensgenossen, bzw. Firmen zu erfahren, welche eben
fal~s mit diesen Apparaten bineingefallen sind und nun 
ve~·gewaltigt werden sollen. Sind Sie uns bitte zur Er-. ' 
mittlung dieser Firmen behilflich, vielleicht mit dem Brief-
kasten!" ' 

Wil' wissen. nicht, ob in diesem Falle die Beschwerde 
begl'ündet ist, allein es scheint uns, als ob hier einer der
jenigen Fälle 

1
VOrliegt, wo die Händler die Schuld daran 

tragen, dass der technische Portschritt behindert wird. 
• 

Wenn ein Erfinder irgendeine Neuerung herstellt, so 
tut er das in 99 von 100 Fällen nicht zu dem Zweck, um 
andere zu betrügen, sondern um Fehler an den vorhandenen 
technischen Einrichtungen zu verbessern und bei dieser 
G~le?enheit anderen und sich selbst einen Gewinn zu er
moghchen. In den 'meisten Fällen muas der Erfinder eigenes 
und fremdes Geld, viel Mühe und Zeit opfern, um zu einem 
halbwegs günstigen Resultat zu kommen. Immer wird im 
Anfange die technische -Ausführung nicht so vollkommen 

sein als später; aber trotzdem wi rd in einem gewissen 
Stadium der technischen Vollendung der Erfinder den 
Gegenstand auf den Markt bringen, weil es sonst sieh über
haupt nicht herausstellen kann, welche weiteren Verbesse
rungen noch erforderlich sind. Allein die Praxis kann das 
ermitteln. Bei Gegenständen, wie es diejenigen unserer 
Branche sind, welche ausschliesslicb durch Detailgeschäfte 
verkauft werden, ist es daher absolut notwendig, dass sich 
auch die Händler in gewisser Beziehung a n der Aus
bildung der technisch e n Neuerungen beteiligen. 
Sie müssen sich jeder technischen Neuerung liebevoll ~tu
nehmen, sie eingehend studieren, kleine Schwierigkeiten, 
-welche sich unbedingt einstellen werden, sachverst}indig 
bsbandeln, die Kundschaft darauf aufmerksam machen, 
dass man an einen neuen Industrieartikel nicht diejenigen 
Ansprüche an Zuverlässigkeit stellen kann, wie an andere 
jahrelang erprobte, und sie dürfen nicht gleich die Flinte 
ins Korn werfen, wenn irgendetwas nicht gleich klappt. 
Ein Händler, welcher von einem neuan technischen Er
zeugnis, das eben auf den Markt gebracht wird, die grösste 
technische Vollkommenheit erwartet, ist ein Dummkopf, 
der, anstatt den technischen Fortschritt zu fördern, sich 
und anderen Ungelegenheiten bereitet und die Entwicklung 
stört. Der Fabrikant, welcher eine Neuerung herausbringt, 
wird jedenfalls gern auf das Geschäft mit einem solchen 
Händler verzichten, wenn er im voraus weiss, dass der 
Händler zu der Kategorie derjenigen gehört, die ganz un
geeignet sind, eine technische Neuerung vor das Publikum 
zu bringen. 

• 
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Glücklicherweise ist die grosse Mehrzahl der Händler 
unserer Branche sachverständig genug, solche Sachen von 
dem richtigen Standpunkt aus 2u betrachten und richtig 
zu behandeln. Ein vernünftiger Händler weiss nicht allein, 
c;iat:JS er von einer Neuerung nichts Vollkommenes erwarten 
darf, sondern er weiss auch, dass der Erfinder sich sehr 
oft über die Bedeutung seiner Erfindung einer grossen 
Selbsttäuschung hingibt. Er ist deshalb so vorsichtig, wenn 
es sich um einen billigen Artikel handelt, nur erst ein 
Exemplar zur Probe zu bestellen, und wenn es sieb um 
einen teurdren handelt, sieb erst Gelegenheit zu verschaffen, 
den Artikel genau zu prüfen, ehe er grössere Bestellungen 
macht. Auf diese Weise ist es ganz ausgeschlossen, dass 
er ernstliche Differenzen mit dem Fabrikanten bekommt. 
Geschieht es doch, so kann man in den meisten Fällen 
daraus schliessen, dass der Händler selbst Schuld ist. 
Selbst wenn sich herausstellt, dass der in grösseren Quanti
täten gelieferte Gegenstand mangelhaft oder gar unbrauch
bar ist, so trifft den Händler die Schuld nicht allein für 
seinEm eigenen Schaden, sondern auch oft für den Schaden 
des Fabrikanten. Denn oft genug kommt es vor, dass deJ.· 
Fabrikant nur durch den Händler feststellen kann, ob ein . 
Artikel für das Pub.likum geeignet ist. Sendet aber der 
Händler grosse Bestellungen ein, so muss der Fabrikant 
hier·aus den Schluss ziehen, dass sich der Artikel für das 
Publikum als geeignet er·wiesen bat, und er trifft darauf
bin vielleicht grosse kostspielige Fabrikationseinricbtungen. 
Wenn sich später dann herausstellt, dass der Händler 
schlecht geprüft hat, dass das Publikum den Artikel nicht 
gebrauchen kann, so ist der Händler noch entrüstet, ob
gleich der Fehler nur an mangelhafter Prüfung und leicht
fertiger Bestellung des Handlers gelegen hat. Der Fabrikant 

• 

hätte vielleicht grossen Schaden erspart, wenn die leicbt-
Jertigen Bestellungen des Händlers nicht eingegangen wären. 

Patent-Gesetz- und Oebrauchsmusterschutz-Aenderuogen. 

Wir brachten kürzlieb im Anschluss an einige spezielle 
Ausführungen über das Ineinandergreüen von Gebrauchs
musterschutz- und Patent Anmeldungen auch in einem späteren 
"Eingesandt" die Anregung zur grundsätzlieben Aenderung 

.der bestehenden Bestimmungen im Gebrauchsmusterschutz
und Patent-Gesetze in einigen wichtigen Punkten. Die 
jetzt geltenden, dem modernen ZeHgeist und der fortge
schrittenen industriellen Entwickelung nicht mehr ·ent
sprechenden Anschauungen stehen zum Teil auch im Widet·
streit mit den Ansprüchen, die billigerweise von der einen 
oder anderen Seite der Interessenten an ordnende Gesetze 
gestellt und beansprucht werden könnten. Auf jeden Fall 
bedürften die allgemeinen, natürlichen Interessen gegen
über den erworbenen Schutzrechten Einzelner einer gleich
mässiger abwägenden Beachtlichkeit. Dieser Standpunkt 
wird in verschiedenen Kreisen auf verschiedene Weise ver
trete.n und interpretiert, weit verbreitet ist aber nicht nur 
in Zirkeln der Industrie, auch in deujenigen der Juristen 
bezw. Patent·Anwälte unter allen Umständtln die dringende 
Reformbedürftigkeit. Da kann es denn mit grosser 
Freude be~rüsst werden, dass diese prinzipielle Auffas·sung 
auch in denjenigen Körper~chaften geteilt wird, auf die es 
bei einer beabsichtigten Gesetzesänderung in erster Reihe 
ankommt und dass au...:h von Seiten des Reiches der Materie 

• 

schon die eingehendste Beachtung und wohlwollendete 
Stellungnahme geschenkt wird. 

Dies kam ostentativ in der 32. Plenarsitzung des 
Deutschen Reichstages vom 21. März er. zum Ausdruck bei 
Gelegenheit der Beratung über den Etat des Reichsamts 
des Innern. Ein nationalliberaler Antrag, vertreten durch 
die Abgeordneten Dr. Böttger und Dr. Junck, betonte 
an erster Stelle: 

"die Notwendigkeit einer baldigen und durch
greifenden Reform des Patentrechtes" . 

Die weiteren Ausfübmngen, die sich mit der Sicher· 
stellung desErfinderrechts von Angestellten mit derScb wer
fälli gkeit des Patentamt- Apparates und Organisations· 
Hemmungen, mit der U eberlastun g einiger Beamten
kategorien durch das Vorprüfungssystem und, last not least, 
mit der Kostenfloage beschäftigte, bot des zu behandelnden 
Materials schon eine ganze Menge. 

In der Tat ist die Bezeichnung der heute zu ent
richtenden Patentgebühren als plu to kra ti sch und 
antisozial keineswegs übertrieben, und beim Vergleich mit 
anderen Staaten schneidet das Deutsche Reich gerade nicht 
glänzend ab. So ist angeführt worden, dass für ein deutsches 
Patent in seiner 15jährigen Dauer M. 5300 an Patent
gebühren zu entrichten sind, ein amerikanisches kostet in 
17 Jahren nur M. 147, in Kanada M. 250 und in Mexiko 
nur M. 85. Firmen, die gezwungen seien, 100 Patente da$ 
.Jahr über zu nehmen - keine allzugrosse Seltenheit- hätten 
demnach bierfür M. 530 000 während der gesamten Schut.z. 
dauer zu entrichten. Dabei fällt noch besonders erschwerend 
ins Gewicht, dass in Deutschland, im Gegensatz zu anderen 
Staaten, die Patente etc. mit dem Tage d er Anmeldung 
und nicht demjenigen des definitiv erteHten Schutzes zu 
laufen beginnen. Die Vorprüfung, eventuelle Einsprüche etc. 
absorbieren. aber oft einen wesentlichen Teil dieser kost· 
baren Zeit, in der doch ein vorsichtiger Industrieller nicht 
mit der ganzen Kraft an die Ausnützung eines immerhin 
noch zweifelhaften Rechtsanspruches herangehen kann. 

Von Seiten der Regierung (Ministerialdirektor Dr. von 
Joncquieres) wurde ausdrücklich anerkannt, dass ein 
dringendes Reformbedürfnis ; vorliege, die Materie aber 
ausserordentlich schwierig sei, die Vorarbeiten zu einer 
Revision aber schon getroffen seien und jetzt zm· weiteren 
Verfolgung vorlägen. 

Der von uns in Sonderheit stets vertretenen Auf
f11saung der Einführung einer Zwangslizenz auch in die 
grundlegenden Bestimmungen des Patent-Gesetzes, sowie 
des ebenso reformbedürftigen Gebrauchsmusterschutz
Gesetzes, namentlich hinsichtlieb der Flut überflüssiger und 
offensichtlich ganz zweckloser Anmeldungen ist dagegen 
nicht Erwähnung getan worden. Diese uud andere Wünsche 
der Sprechmascbinen-lndustrie zu klären und den Hebel an 
der richtigen Stelle zur Durchführung geeigneter, gerechter 
und zweckmässiger Ausgestaltung anzusetzen, ist jetzt die 
allerhöchste und beste Zeit. Hoffentlich wird bierbei dies· 
mal der richtige Weg eingeschlagen und die gute Ge
l'egenheit nicht wieder verpasst! 

Sehr angebracht dürfte es sein, sieb mit dem "Ver-
u 

bande zum Schu t.ze des gewerblichen Eigenturns 
zu eventueller gemeinsamer Arbeit ins Einvernehmen zu 
setzen. A. C. 
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Exportaufträge aus den englischen Kolonien. 
- Von un-serem Londoner Spezia.lkorrespondenten. -

Soweit sich von London aus beurteilen lässt, hat die 
deutsche phonographische Industrie während der Messe ein 
ganz gutes Ges:häf~ mit. den .. englisc.hen K~~onien gemacht., 
und es sollen ziemlich v1ele ubersee1sche Kaufer, besonders 
aus Südamerika und Australien, anwesend gewesen sein. 
Auch die Londoner Shipper haben wieder mehr Auf1räge 
für deutsche Sprechmaschinen erhalten als wie früher. Es 
ist schwer zu sagen, was der Grund für diese Erscheinung 
ist; es ist aber wohl anzunehmen, dass die deutschen phono
graphischen Firmen sich mancherlei, was während der 
letzten Jahre in diesen Zeilen gesagt worden ist, zu Herzen 
genommen und dem englischen Markte wieder etwas mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt haben, als wie dies sonst der 
Fall zu sein pO.egt. Die Hauptsache ist nun aber, dass die 
deutsche Industrie nicht nur die Aufträge erhalten bat, 
sondern dass sie sieb auch die Kundschaft erhält, und hier 
lässt es gerade die phonographische Industrie fehlen. 

Dar Schreiber spricht hier nicht aus eigener Erfahrung, 
wohl aber mit der Erfahrung derer, welche als überseeische 

• 
Einkäufer mit Deutschland Geschäfte gemacht haben. Die 
deutschen Phonographenwerke leiten ihre Geschäfte meisten
teils ganz gut ein, sie tun aber selten etwas, um sie dann 
auch auszubauen, und verlassen sich für diesen Teil der 
Arbeit gänzlich auf den Käufer. Dieses ist jedoch ein 
grosser Fehler. Es wird nämlich allge~ein zugegeben, dass 
die deutsche phonographische Industrie nicht nur in der 
Lage ist, ein billiges, sondern auch recht gutes Fabrikat in 
die Welt zu setzen, dass also die überseeischen Einkäufer 
ein ziemlieb grosses Interesse an dem Kauf des Artikels 
haben. Dieses Interesse verschwindet aber, wenn sie später 
nicht die Unterstützung von seiten der deutschen Firmen 
erhalten, die sie brauchen, um den Artikel dann im grossen 
Stil zu vertreiben. E~; ist, als betrachte es die deutsche 
phonographische Industrie als ihre einzige Aufgabe, den 
Artikel so schnell als möglich zu verkaufen, als wie weun 
sie aber, sobald dies geschehen ist, jedes Interesse a.n dem
selben, einschliesslicb des Kunden, verlöre. 

Gerade die überseeischen Einkäufer sind aber in dieser 
Beziehung sehr verwöhnt. Sie werden, wo immer sich ihre 
Geschäfte auch nur befinden, von den amerikanischen 
Firmen derselben Branche bearbeitet, und diese geben sich 
grosse Mühe. Sie verkaufen nicht mir ihren ArtUrel, sondern 
sie versuchen dann ihren Kunden auch bei dem Verkaufe 
zu unterstützen. Dieses tun sie auf die mannigfachste 
Weise. Nachdem der Verkauf abgeschlossen ist, wird der 
Kunde vor allen Dingen zu einem persönlichen Freund des 
Managers gemacht. Er erhält eine Anzahl Briefe, in denen 
sich dieser nach seinem eigenen Wohlbefinden, vor allen 
Dingen aber nach dem Stand des Geschäfts, erkundigt. 
Stellt es sich heraus, dass die Sprechmaschinen sich nicht 
so verkaufen wollen, wie es die Fabrik gern siebt, so dauert 
es nicht lange und sie kommt mit guten Ratschlägen. Sie 
sendet dem Kunden eine Anzahl besonders geeigneter Pla
kate, oder sie fragt an, ob er irgend einen Grund anzugeben 
Weiss, warum der Verkauf nicht vonstatten geht. Handelt 
es sich um einen Fehler an den Maschinen, so wird ver
sprochen, demselben abzuhelfen und die nötigen Aende
rungen vorzunehmen. Sind Aenderungen unmöglich, so 
werden Vorschläge gemacht, wie sich vielleicht der Fehler 

an Ort und Stelle durch Aenderungen der Verkaufsmethoden 
beheben lässt. Alles dies geschieht in einem interessanten 
Briefwechsel, den der Kunde gern empfängt und gern be
antwortet. Er sieht, dass sein Fahrikant es nicht allein 
darauf abgesehen bat, ihm soviel Apparate wie möglich zu 
verkaufen, sondern dass er auch ein persönliches Interesse 
an dem Absatz derselben nimmt. 

Die li,abrik in Amerika tut dies natürlich nicht zu 
ihrem eigenen Vergnügen, sondern aus dem sehr einfachen 
Grunde, um recht viel an ihren Kunden abzusetzen. Ver
kauft derselbe nur wenig, so kommen die Aufträge nicht 
in der wünschenswerten Menge herein und der Kunde wird 
in kurzer Zeit sehr leicht die Schuld an dem mangelnden 
Vorkauf auf den Apparat selber schieben. Dieses letztere 
ist nur allzu häufig der Fall, obgleich es in den meisten 
Fällen klar ist, dass ein Misserfolg mehr an dem Verkäufer 
liegt, welcher den Apparat nicht entsprechend zu bandhaben 
weiss. Dies kann man aber dem Kunden nicht gut sagen, 
und alles, was ihm beigebracht werden muss, muss daher 
auf anderem Wege geschehen. 

Die deutseben Fabriken schaden sich durch ihren 
Iyiangel an Interesse, welches sie in dieser Beziehung zeigen, 
übrigens in mehr als in einer Art. Es handelt sich hier 
nicht allein um den Verlust eines unLefriedigten Kunden, 
sondern um den ganzen Markt. Gerade im Phonographen
geschäft spielt die Menge de~ Umsatzes eine grosse Rolle. 
Die Phonographenbesitzer in den Kolonien sind gewöhnlieb 
auf ihren Apparat stolz und sie verfechten seine Vorteile 
gegenüber jedem Fremden. Die Folge davon ist, dass jeder 
verkaufte Apparat Reklame für den Ver· kauf eines oder 
mehrerer anderer macht, und jeder Händltr weiss ja selber, 
dass es viel leichter ist, einen bestimmten Apparat in einem 
Orte abzusetzen, wenn von diesem schon eine Anzahl an
derer an demselben Platze verkauft worden sind. Es liegt 
daher im eigensten Interesse des Fabrikanten, wenn er 
einmal ein Konto mit einem Geschäft in den Kolonien er
öffnet hat, soviel zu tun, als er nur immer kann, um den 
Verkauf der betreffenden Apparate zu fördern. Viele 
amerJkaniscbe Firmen machen mit ihren Ueberseekunden 
besondere Verkaufsverträge, in dem sie ibm auf eine be
stimmte Nummer von Phonographen, welche er sich abzu
nehmen entschliesst, noch eine Anzahl frei gewähren, wenn 
er unternimmt, die betreffende Marke in der lokalen Presse 
zu inserieren. Die verhältnismässig kleinen Unkosten lohnen 
sich sehr. 

Die deutschen Phonographenwerke sind bei alledem 
in ihrem Auslandgeschäfte sehr begünstigt, denn die Leip
ziger Messe bringt immer eine grosse Anzahl "\fOn auslän
dischen Käufern nach Leipzig, so dass der Fabrikant die
selben nicht aufzusuchen braucht. Ganz abgesehen davon, 
sind die Abnehmer von Phonographen gewöhnlich auch die 
Einkäufer von Spielwarengeschäften in den englischen Ko· 
lonien. Diese besuchen aber die deutscheu Fabriken sehr 
regelmässig, und es ist daher leicht, diese Firmen zu einem 
dh·ekten Besuch in der Fabrik zu bewegen. Die Haupt
sache ist natürlich, dass ruan die Einkäufer zur rechten 
Zeit erreicht. Die meisten Einkäufer der Spiel Warenge
schäfte in den englischen Kolonien besuchen, soweit sie 
selber nach Deutschland kommen, um einzukaufen, Berlin, 
thüringische Plätze und Nürnberg. Es wird darauf an
kommen, festzustellen, wann die Betreffenden gerade irgend
wo in de1· Niihe sind, um sie dann zu einem Besuch in der 
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F1abrik einzuladen. Da alle ausländischen Einkäufer~ jetzt 
sehr auf der Suche nach guten Neuheiten sind, so werden 
sie meistenteils nicht verfehlen, einer solchen Einladung 
nachzukommen, vorausgesetzt man hat ihnen etwas wirk
lieb Wertvolles zu zeigen. Die deutschen Fabrikanten 
haben daher das Geschäft ziemlich leicht, und sie könnten 
wesentlich mehr mit den englischen Kolonien in dem Ar
tikel machen, als sie heute tun, wenn sie in mancher Be
ziehung einen grösseren Unternehmungsgeist zeigen würden. 
Man vergesse ja nicht, dass der beste Artikel für den ausser
europäischen Einkäufer nicht der ist, den er am billigsten 
erstehen kann, sondern der, welcher ihm den besten Um
satz verspricht. Natürlich werden gerade von den englitichen 
Kolonien viel billige Sachen bestellt, und billige Waren 
gehen in einzelnen derselben besser, wie teure. Die Zeit 
der ganz billigen Sachen oder derjenigen, die - sei es um 
welchen Preis auch immer - billig bantusgebracht werden 
müssen, ist aber vorilber. Die meisten der englischen Ko
lonien haben sich während der letzten zehn Jahre zu einem 
ziemlichen Wohlstand entwickelt und das Durchschnitts
geschäft wird daher nicht mehr in den billigsten Waren, 
sondern mehr und mehr in der guten Mittelware gemat!ht. 
Dieses zeigt sich auch in dem Umsatz von Phonographen. 
Die Amerikaner haben diese Tendenz übrigens ziemlich 
frühzeitig erkannt, und sie verkaufen daher beute wesent
lich mehr bessere Apparate nach den englischen Kolonien 
wie früher. Allerdings lassen sie es nicht an einer grossen 
Arbeit für den Verkauf derselben fehlen. Die deutschen 
Fabrikanten sollten sieb diese Erfahrung zunutze machen. 
Sie sollten den englischen Einkäufern grössere Vorteile für 
den Vert1·ieb ihrer Sprecbmascbinen anbieten; sollten aber 
im übrigen diesolben zu veranlassen suchen, teurere Appa
rate zu kaufen wie bisher. Der Hauptfehler ist nur, dass 
die meisten ameri kauischen Firmen in den englischen Ko
lonien, vor allen Dingen Kanada, seit langer Zeit ein gutes 
Geschäft machen und ihre Apparate durch eine weitgehende 
Reklame bekannt gemacht haben, dass sie infolgedessen es 
auch leichter finden, bessere Preise für ihre Artikel zu er
halten. Die deutsche Industrie bat es aber gerade fehlen 
lassen, und die Einkäufer wollen daher heute noch nicht 
die besseren Apparate kaufen, weil sie Bedenken haben, 
dass sie dieselben nicht absetzen können. 

Dieses ist eine Tatsache, die sich nicht auedem Wege 
schaffen läs~t, und die deutsche [ndustrie wird besser tun, 
iht· in das Gesicht zu sehen und zu versuchen, wie sie die 
Verhältnisse ändern kann. Wie gesagt, ein wenig mehr 
Interesse an dem SchickEal der verkauften Apparate würde 
sich jedenfalls sehr wohl lohnen, und es ist ganz ohne 
Zweifel, dass die ausländischen Einkäufer dies sehr gern 
anerkennen würden. Heute stehen die Dinge so, dass der 
koloniale Einkäufer, kaufe er in Deutschland oder von einer 
deutschen Firma iu London, auf dem Standpunkt steht, dass 
er deutsche Phonographen nur dann verkaufen kann, wenn 
sie billig sind. Seine Kunden in den Kolonien wollen, 
wenn sie einen teuren Apparat kaufen, nur einen solchen 
haben, dessen Name ihnen geläufig ist, und sie greifen 
daher immer wieder zu dem amerikanischen Fabrikat. 
Dieses kann sich nur dann ändern, wenn die Detailkund
schaft erst einmal darüber aufgeklärt wird, dass auch die 
deutsche Industrie eine gute, vielleicht bessere Mittelware 
als die amerikanische auf den Markt bringen kann. 

Ludwig W. Schmidt . 
• 

- .M a x C h o p. -

Applaudando. 

Zum ersten Male begegne ich den Erzeugnissen an 
dieser Stelle. Sie nötigen Respekt ab, sind sauber ausge· 
führt, nach klanglichen Qualitäten gut, auch in den Ori
ginaldarbietungen woblgelungen, im Umfange grösser als 
die Normalplatten, darum z. B. imstande, Stücke, wie d n 
Hochzeitsmarsch aus Men delsso h ns ,,So mm ero acb ta
t raum"· Musik (30 000) ohne Kürzung aufzunehmen. Das 
Orchester hält sieb hier sehr wacker. Die Fanfaren sind 
nicht knallend angelegt, der Hauptteil hebt sich mit seiner 
kraftstrotzenden Tongebung gut von dem weicheren, at f 
Achteln rhythmisierten Mittelsatze ab. In der Uebertragung 
von C-d ur als Originaltonart nach Es gewinnt in den Bläsern. 
noch manches an Klangfrische und heller Ausgiebigkeit. 
Bei der Reprise des ersten Themas siebt sich wieder alles 
auf breite Basis gestellt. Besonderes Lob verdient der 
Kodateil, der gleichsam einen generellen Ueberblick gibt 
und mit seinen Fanfaren- wie 'l'rillerketten ungemein frisch 
in die grosse Schlussfermate ausläuft. - Ein weiterer 
flotter Beitrag, der den künstlerischen Eigenschaften des 
Orchesters und der Plattentechnik ein schönes Zengois aus
stellt, ist Paul Linckes "Grigri-Walzer" (31002). Hier 
lernt man doch einmal Lincke als feinsionigbn Musiker in 
einer heiteren Musik kennen, die abseits aller Gerneinplätze 
wandelt! Eine Einleitung, ähnlich der Gonnodscben im 
"Faust"-vValzer, leitet das nobel gefasste, Waldteufel 
nachgebildete erate Thema ein, das sonor klingt und dem 
die leichte sentimentale Beimischung nicht schadet. Im 
Gegensatze zu ihm ist die zweite Weise lebhaft pulsierend, 
flott dabinbüpfend, die musikalische Omamantik der Holz
bläser weist grossen H.eicbtum auf. Das dritte Thema 
klingt in seiner Oktavischen Fassung wie ein unisono bin
gesungener Refrain, in dessen Melodik Flöten und Klari
netten ihre reizenden Aperyns streuen. No. 4 der 'l'eile 
zeigt das Bestreben nach harmonisch abweichender Faktur. 
Ueber 3 kehrt der Tondichter dann zu 1 zm·ück, mit dem 
er in wirksamer Art abzuschliessen weiss.- Leon Jessel. 
der Verfasser der bekannten "Zinnsoldaten", kann seine 
Rigenart auch hier im Aufzuge der t:)tadtwache(30004) 
nicht ableugnen. Die Tupfmanier nach Pointilistenart ist 
bei ihm typisch; im Vereine mit gewählter, ungemein ab
wecbslungsvoller Instrumentation gewährleistet sie stets 
einen vorzüglichen Eindruck. Wirkliche Eigenart im Salon· 
ton I Es handelt sieb um eine leichte Satire auf die 
Bürgergarde der guten, alten Zeit, die, vom "Offizier des 
Tages" kommandiert und "bevatert" wird, um mit dem 
Motto: "Immer langsam voran, dass die Kräh wink! er Land
wehr nachkommen kann!" durchs Städtle zieht. Was für 
allerliebste Lichter und Farben werden da in Trompeten, 
Glockenspiel, Tambourin aufgesetzt. Kaleidoskopiscb 
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wechselnde, hübsche Gedanken, die doch alle vom gemein
samen Zuge des PatriarchaUsmus und spiessbürgerlicher 
Behäbigkeit getragen sind. Auch die Darbietung hält sich 
pikant. - Der Trompetenvirtuos Ernst Krüger ist 
uns in dar Plattenliteratur durch seine gediegenen Dar· 
bietungen bekannt. Das Bravouröse seiner Instrumental
kunst tritt nirgends zu aufdringlieb hervor, weil bei ihm 
das Musikerturn überwiegt. Die Schmidtsche Pol1ta: 
"Teufelszunge" (15004) mit Orchesterbegleitung verrät 
in ihrem Namen bereits den Daseinszweck, durch Zungen
scblag-Technik zu imponieren. Und sie bietet in der 'rat 
auch reiche Gelegenheit zur Betätigung dieser Spezial
fertigkeit nicht nur in kurzen, fanfarenartigen Ansätzen, 
sondern auch in langen, chromatischen Aufstiegen, die 
»flatternd" geblasen werden und mit grösster Klarheit zu
tage treten. Daneben findet der Spieler aber auch Ge
jegenheit, in kantilenenartigen Wendungen den warm
timbrierten 'ron erklingen zu lassen, vornehmlich die weite 
Skala mit müheloser Höhe und Tiefe zu entwickeln. Die 
Kette der miteinander verflochtenen Themen ist ab
wecblungsvoll, ohne geradezu durch besondere Eingebung 
zu imponieren. Die Trompeten-Literatur ist und bleibt 
eben stiefmütterlich behandelt. - Ebenso angenehm und 
distinkt wie die Instrumental-Vorträge spticht die Vokal
kunst an. E ri eh Born, ein lyTischer Tenor von sehr an
genehmen Qualitäten, ausgeglichen in allen Lagen, mit 
unforcierter, resonanzkräftiger Höhe und sympathischer 
Mittellage, trägt Franz Abts: "Gute Nacht, du mein 
herziges Kind!" (32002) famos war. Der Eingang frei
lich erweckt beim Anhören immer den Eindruck, als wolle 
der Sänger Mendelesohns: "Es ist bestimmt in Gottes Rat" 

• 

intonieren. Als besonderer Vorzug der in mancher lyri-
schen Wendung etwas nervenfälligen Darbietung mag er
wähot werden, dass Born nach besten Kräften bemüht 
bleibt, von Part.ien wie: "Dann denk' ich an deine blauen 
Aeugelein" die allzu grosse Sentimentalität fern zu halten. 
Der frische Ton überwiegt, auch bedient sich die Moll
wendung eines natUrliehen Pathos, der Scblnss mit dem 
hohen Bl'avourJrone glückt exquisit. - Als frohen Abschluss 
mögen uns Hermann Weh ling und Lucie B ernardo 
das lustige Duett: "Pauline geht tanzen" aus "Grosse 
Rosi nenu von Walter Kollo (18000) vorsingen. Das tun 
sie wirklich schneidig und temperamentvoll, die schlag
kräftige Musik kommt vortrefflich ,pointiert zur Geltung. 
Der weibliche Vogel wil·d flügge, er will nicht mehr bei 
Muttern bocken, sondern den ersten Ausflug. iu die schöne 
Welt riskieren. Dass es dazu nicht an Gelegenheiten fehlt , 
die glänzende Amüsements in Aussicht stellen, braucht 
kaum gesagt zu werden. Der Partner repräsentiert eine 
Art von Mephisto. Er warnt und lockt zugleich. Und 
wenn sie ihre Entscbliessungen durch die Frage krönt: 
"Haste was dajej en ?" so antwortet er dann auch prompt, 
seine Reserve dahingebend : "I wo! Meinen Segen!" Dass 
dieses "Häkchen" seine ,,Oese'' findet, bleibt nicht zu be
~weifeln. Der Refrain sieht sich übrigens in einen nach 
Melodik gefälligen und wirkungsreichen Schnellwalzer ge
fasst, den mau mit Verve anpackt. 
-.... -

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

Einsendungen. 
-

"Sind Sie zufrieden ?" 

Bei amerikanischen Geschäftsleuten ist es vielfach 
Sitte, mit der Ware oder mit der Rechnung einen meist 
hübsch gedruckten Zettel zu versenden, mit der Aufschrift: 
"Sind Sie zufrieden? Wenn Sie es nicht sind, bitten wir 
um Mitteilung." - Oder: "Sind Sie nicht zufrieden, sagen 
Sie es uns; sind Sie zufrieden, sagen Sie es andern." 

Diese Anrede mag manchem überflüssig erscheinen, 
und auch ich habe mich lange nicht so recht damit be
freunden können. Jetzt muss ich aber zugestehen, dass 
auch dies seinen Zweck erfüllt. Ich habe nämlich zu be
obachten Gelegenheit gehabt, dass jemand mit einem von 
ihm bezogenen Artikel nicht zurecht kam, und zwar bloss 
deshalb nicht, weil er denselben nicht ganz richtig be
handelte. Es handelte sieb nun um eine Kleinigkeit, um 
einen Handgriff, aber gerade auf diesen kam es an. Im 
übrigen war die betreffende Sache für lbn sehr wohl zu 

' gebrauchen, nur "zufrieden" war er nicht. Reklamieren 
wollte er aber auch nicht. 

Er sah bei einem Fachgenossen dieselbe Sache, von 
einer andern Firma geliefert und etwas andern Systems. 
Dort wurde es richtig angefasst und es ging infolgedessen 
besser als bei ihm. Wäre ich nicht dazwischen gekommen 
und hätte ihm bewiesen, dass es nur an ihm liegt, wenn's 
bei ihm nicht ganz so glatt gebt, so hätte er wahrschein
lich die andere Sache bestellt. 

Hätte die liefernde Firma aber erkennen lassen, dass 
es ihr nicht auf Reklamationen ~nkommt, so wäre es viel
leicht viel eher ins Reine gekommen. Deshalb meine ich 
auch, ist die erwähnte Gewohnheit gar nicht so sehr un
recht. Bedenklich ist es freilich, dass man dadurch die 
Reklamationen geradezu herausfordert, aber das muss mit 
in den Kauf genommen werden. Man denke nm· daran, 
dass es in vielen Branchen ganz unmöglich ist, alles bis 
auf den Grund nachzusehen; man muss sich vielfach auf 
die Leute verlassen, weiss aber nicht, ob sie es durchweg 
ordentlich ma.chen, auch dann, wenn der Chef oder Meister 
nicht hineinsehen kann. 

Nun scheint es mir mit den [Reklamationen wie 
folgt zu sein. Die Leute, die reklamieren, tun es auch 
ohne die besondere freundliche Einladung; man kennt die 
Herrschaften schon. Aber ebenso gibt es auch viele, die 
einfach, ohne ein W qrt zu sagen, wegbleiben l 

Man braucht nun nicht gerade Zettel der erwähnten 
.Art drucken zu lassen. Aber es macht auf alle Fälle guten 
Eindruck, wenn man ab und zu bei der Kundschaft merken 
lässt, dass es einem daran liegt, zufriedenstellend zu liefern. 
Vielleicht passiert es dem einen oder andern der Kunden, 
dass er die bezogene Ware nicht richtig behandelt oder 
nicht richtig versteht. Durch die Frage: "Sind Sie zu
frieden?" bringt der Lieferant die Sache aber zur Sprache, 
und das wird ihm dann schon Gelegenheit geben, etwaige 
falsche Behandlungs- oder VerwendungeweiRe richtig zu 
Rtellen und sich so vor dem Verlust der Kundschaft zu 
schützen. L. K in A. 
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Aegyptens Einfuhr von Phonographen, Grammophonen, 
Präzisionsinstrumenten, astronomischen, optischen und 

chirurgischen Instrumenten. 
· An oben genannten Artikeln hat Aegypten eingefüllrt 

in· den Jahren 

aus 
Grossbritannien . . . . . 

brit. Besitzungen am Mittelm. 
. . brit. Besitzungen hn Orient 
Deutschland . . 
Oesterreich-Ungm·n . . . 
Belgien . . . . . . 
Spanien . . . . . 
Yer. Staaten vdn Ame!'ikn 
Frankreich . . . . 
Griechenland . . 
den Niederlauden • • 

• 

• 

• 

• 

Italien . . • • 

• • Norwegen 
Russland . . 

• 

• 

für 

" 
. II 

" 

)) 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1911 
ä,g. Pf. 
18886 

20010 
1808 
115 
24 

2489 
14297 

31 
·26 

1662 
67 

Schweden 
' . " 77 .· . 

1910 
äg. Pf. 
19496 

76 
17 

16534 
1803 

411 

1061 
14173 

-
1114 

16 

1909 
äg. Pt. 
18532 

13 
16870 
1337 
138 

1612 
8696 

1061 

der Schweiz . . . . . " 1263 794 1504 
der Ttirkei . . . . . . " 10 43 19 

zusammen für 60765 55538 49782. 

Die Einfuhr bat also um reichlich 5000 ägyptische 
Pfund zugenommen und die aus Deutschland um etwa 3500. 
Letzteres Land lieferte 1911 33 v. H. (1910 nur 30 v. H.), 
Grossbritannien 31 v. H. (1910 35 v. H.) und Frankreich 
beinahe 24 (1910 beinahe 26 v. H.) v. H. der ganzen Ein
fuhr (ägyptisches Pfund =-= 25,9235 Franken. 

Notizen. 
Ammre. Die Anstalt füt' mechanisch-musikalische 

Rechte G. m. b. H. sendet uns folgenden Geschäftsbericht: 
ltDie Anstalt, die am Ende des Jahres 1909 gegründet 

worden ist, um die gemeinschaftlichen Interessen der Kom
ponisten, Textdichter und Musikverleger bezüglich Verviel
fältigung ihrer Werke auf mechanischen Musikinstrumenten 
zu vertreten, hielt am 2. März dieses Jahres ihre diesjährige 
ordentliche Generalversammlung ab. Di9 Anstalt bewährt 
sich mehr und mehr als eine für die Komponisten, Text
dichter und Verleger überaus nützliche Einrichtung. Die 
.aus dem Verkauf der Lizenzmarken erzielten Einnahmen 
und damit die an die Bezugsberechtigten auszuzahlenden 
Summen haben eine sehr erfreuliche und bemerkenswerte 
Steigerung erfahren. Während im Jahre 1910 71169.- M. 
ausgezahlt wurden, hat diese Summe im Jahre 1911 eine 
Steigerung von 240% erfahren und ist bis auf 173 498,90 
'Mark angewachsen. Die Zahl derjenigen Fabriken von 
mechanisch-musikalischen Instrumenten, welche mit der 
Anstalt für mechanisch-musikalische Rechte ein festes Ver· 
tragsverbältnis eingegangen sind, ist ebenfalls angewal!bsen 
\tnd beläuft sich zurzeit auf 93 Fabriken, die von der An
stalt die Lizenzmarken beziehen. Auch die Zahl der deut
schen und Österreichischen Mitglieder weist einen sehr er
freulichen Zuwachs auf. Während bei der Gründung der 
Anstalt nur 43 Mitglieder vorhanden waren, erreichte deren 
Zahl am 1. März 1912 nicht weniger als 406, davon 261 
Verlege1· und H 5 Urheber. Am 31. Dezember 1910 hatte 

• 
die Zahl der Mitglieder erst 278 Personen erreicht. Aus 
alle.n diesen Zahlen spricht deutlich der erfreuliche Fort
schritt des Unternehmens.'' 

Symphonionfabrik A.-0., Leipzig. Die ordentliche 
Generalversammlung ist für Dienstag, den 7. Mai 1912, 
vormittags 11 Uhr, nach dem Sitzungsaale der Allgemeinen 
Deutschen Cl'edit-Anstalt in Leipzig einberufen worden. 
Auf der 'ragesordnung stehen folgende Punkte: 1. Vor· 
legung und Genehmigung des Geschäftsberichtes und de1· 
Bilanz 1911. 2. Erteilung der Entlastung an den Vorstand 
und Aufsichtsrat. 3. Beschlussfassung liber die ev. Ver
äusserung des Fabrikgeschäftes, des Inventars, der Vorräte 
und Schutzrechte durch den Vorstand. 4. Beschlussfassung 
über · die Abänderung des Zweckes der Gesellschaft in § 1 
Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages wie folgt: Zweck der 
Gesellschaft ist die Ausnutzung ihres jetzigen Grundbesitzes 
in Leipzig-Gohlis. 5. Er·teilung der Ermächtigung a.n 
den Aufsichtsrat der Gesellschaft, alle die Fassung des 
Gesellschaftsvertrages betreftenden Abänderungen und Er· 
gänzungen den Beschlüssen der Generalversammlung ent· 
sprechend vorzunehmen. 6. Ersatzwahl für ein st~tuten

gemäss ausscheidendes Mitglied des Aufsichtsrates. - Die 
,,Leipziger Neuesten Nachrichten" bemerken zu der vor
stehenden Tag·esordnung: "Das bedeutet mit anderen Worten 
die Liquidation des Unternehmens, das nach voraufge
gangener hoher Rentabilität - es konnten Dividenden ·bis 
zu 28 % ausgeschüttet werden - , seit dem Jahre 1900 
seinen Aktionären nur noch wenig Freude. bereitet bat. 

Ludwig Kneller, Köln, hat sein Geschäft in die be
deutend grösseren Räurue Hunnenrücken 46, nächst der 
Uauptpost und Bahnhof gelegen, verlegt. 

Homokord. Der neue Hauptkatalog der Homophon Co. 
ist soeben erschienen. Er ist mehr als 200 Seiten stark. 

Anker. Unter den neueo Aufnahmen sind solche des 
Kammersängers Felix Senius und des Violinvirtuosen Pro
fessor Petschnikoff besondel's gut ausgefallen. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
Dresden. Auf Blatt 13 018 des Handelsregisters ist 

die Gesell$chaft Schalldosen- und Sprechmaschinenfabrik 
Phönix, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit dero 
Sitze in Dresden unrt weiter folgendes eingetragen worden: 
Der Gesellschaftsvertrag h:!t am 10. April 1912 abge
schlossen worden. Gegenstand des Unternehmens ist die 
gewerbsmässige Herstellung und der Vertrieb von Schall
dosen und Sprechmaschinen, Automaten und hiermit ver
wandten Apparaten. Das Stammkapital beträgt 75000 M· 
Zum Geschäftsführer ist bestellt der Kaufmann Friedrich 
Uckermark in Niederlössnitz bei Dresden. Aus dem Ge
sellschaftsvertrage wird noch bekanntgegeben: Die Gesell
schafterin Kaufmannsehefrau Lina Hermine Uckermark 
geb. Barsch in Niederlössnitz legt auf das Stammka.pital in 
die Gesellschaft ein Materialren, ganz- und halbfertige 
Fabrikate, eine Kontoreinrichtung, sowie Aussenstände im 
Nennbetrage von 29 000 M., die sie vom Verwalter in den 
Konkursen über das Vermögen der offenen Handelsgesell· 
schaften Automaten- und Sprecbmaschinen-H'abrik'"Pbönix.'' 
J . Wolzonn & A. Winter und Sächsische Schalldosenwerke 
"A. H. Beltrame'· Walzoon & vVinter in Dresden erworben 
hat. Diese Einlage wird von der Gesellschaft zum Geld· 
werte von 74 000 Mk. angenommen. 
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Neueste Patentanmeldungen. 
F. 33 ö78. - 13. 12. 11. 

Boris v. Fricken, St. Petersburg. 
Einrichtungen zum Einschalten von Typen auf elektromagne
tischem Wege durch einen Schalter, der von aufzunehmenden 
und durch Schrift wiederzugebenden Schallwellen eingerückt 

wird. 
Die Einrichtung zum Einschalten von Typen auf elektro

rnagnetischem Wege durch einen Schalter ist dadurch ge-
1\.ennzeichnet, dass der Schalter unter der Wirkung zweier 
~tromkreise steht, deren ersterer entsprechend einem Normal
phonogramm des zugehörigen Lautes periodisch wechselt 
und deren zweiter das aufnehmende Mikrophon enthält und 
nur dann der Schalter einrückt, wenn beide Stromkreise 
gleiche Periodemahl haben, alw demselben Laut entsprechen. 
Die Normalphonogramme sitzen auf der Peripherie einer 
Walze, welche auf eine über ihnen angebrachte Kontakt
reihe der ersten Stromkreise einwirken. 

Neueste Patentsch riften. 
No. 243 81G. - 9. 8. 1910 . 

• 

Hermann Albrecht in Schkeuditz b. Leipzig. 
Schalldose mit gelenkiger Verbindung von Schallstiftträger 

und MembranhebeL 

• 

.f<huill. t · JJ. 
Fig. I . 

~hnlli J .f. 

Patentanspriiche. 
1. Schalldose mit gelenkiger Verbindung von Schall

stiftträger und Membranhebel, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schallstiftträger (m) kardanisch (n, e) gelagert ist und 
tnit dem um eine Achse (j) senkrecht zur Membran (c) 
schwingbaren Membranhebel (p, q) durch einen diagonal 
gelagerten Gabeleingriff (s, u und t, r) in Verbindung steht, 

• 

·===:::::. • -======· 

• 
Dann bestellen Sie sofort das soeben in unserem Verlage 

erschienene Heft : 

Einfuhrzölle 
des uslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Uebersicht über die Berechnung der 
Zollsätze in europäischen und überseeischen Staaten. 

Preis M. 2,- broschiert. 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 

Exporteur und Grossisten für die 

: Kalkulation und Expedition • • 

Verlag NEC SINIT G. m. b. H. 
Berlin W. 30. 

·------------------------------,---------· 
Bestellschein 

An den Verlag NEC SJNIT G. m. b. H. , Berlin W. 30 

Ich bestelle hierdurch 

Einfuhrzölle des Auslandes M. 2,- broschiert 

Betrag sende gleichzeitig - bitte durch Nachnahme zu erheben. 

w • • •••• 

so dass ein Kippen des Schallstiftträgers (m) in der Rich- • ===================== • 
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tung parallel zur Membran (c) durch den diagonalen Gabel
eingriff (s, u und t, r) in ein Kippen des Mem brau hebels 
(p, q) senkrecht zur Membran (c) umgesetzt wird. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die kardanische A ufhä.ngung des Ringes (f) 
an der Schalldose (a) durch einen auf einen Winkel (i) der 
letzteren aufliegenden, mit gespreizten federnden Lappen 
(g, h) versehene Scheibe (k) elastisch gegen die Schall
dose (a) angedrückt wird: 

No. 243 914. - 27. 6. 1911. 

r11he Aeolian Company in New York. 

Mit einer Sprechmaschine kombiniertes Musikspielwerk. 

I 

"' , 

J -
Fior .i 

.... 

P Z P""t. 243914 

. ... 

Fi'g. t 

Fig. 6. 

" - -
- n 

-· 

Patent-Ansprüche. 

1. Mit einer Sprechmaachine kombiniertes Musikspiel
werk, insbesondete mechanisches Klavier oder mechanische 
Orgel, dadurch gekennzeichnet, dass die vornehmlieb pneu
matische oder elektrische Energiequelle für den Antrieb 
de1· Sprechmaschine von dem Notenblatt des Musikspiel
werks gesteuert wird. 

2. Mit einer Sprechmaschine kombiniertes Musikspiel
werk nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein Noten
blatt mit einer oder mehreren besonderen Lochreihen für 
die Steuerung des Sprecbmaschinenantriebsmotors. 

3. Mit einer Sprechmaschine kombiniertes Musikspiel
werk nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein Schalt
werk (8, 9, 10), das es erlaubt, je nach seiner Einstellung 
dieselben Notenblattlochreihen (4) für die Steuerung des 
t:>prechmaschinenantriebes oder für bestimmte Töne des 
Spielwerks zu benutzen. 

4. Mit einer Sprechmascbine kombiniertes Musikspiel
werk nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine den 
Sprechmaschinenantrieb hemmende, aber von dem pneu
matischen Ant1·ieb während des Spiels pneumatisch ab
gehobene B1·emse (37). 

• 

• 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 496 944. - t) . l. 12. 

Max Brüclmer, Waltersdorf b. Buchholz i. Ba. 

Hängendes Grammophon mit mehreren Schalllöchern, durch 
Zugvorrichtung verstellbar. 

F 
• ' 

I I 
. I I \ I . ' - \ I ' . I ' I I . r • 

I • . I \ \ • • I . I I 
I 

• . I ' \ I' . 
I I \ ' . I I ' 

I I' I ' \ \ . I I 
II I 

I 
I 

\ 
~ . 

>' \ 
11 1 tlll' I I • • C(ltll\ 

I 

!//!II ~~ I \ \ \\~ '. 
:fJI j,.Jf9!91flf\ 

\ 

• 

I 

I 
I 
• 

I 
111 

0 () 0 
<l 

0 

Beschreibung. 
In der Neuerung ist (a) das Grammophon, (b) AIJ

schlussklappe mit Griff, (c) Staubhaube mit Contregewicbto, 
welches zusammen bei Auf- und Niederlassen das Gleich
gewicht herstellt, das Lagerbäckchen (d), worin die Rolle.1 
laufen und über welchem die Ketten gehen beim Auf- und 
Niederlassen, hängt an dem Haken (b), welcher an der 
Decke befestigt ist. 

Schutzanspruch. 
Hängendes Grammophon mit mehreren Schalllöchern, 

durch Zugvon ichtung verstellbar, und das beim Vortragen 
alle rl1öne nach allen Seiten zum Vortrag kommen lässt. 

No. 496 995. - 30. 1. 12. 

Oska.r Horn, Gleisberg b. Rosswein. 

Beleuchtungseinrichtung für die Membranen, Platten und 
Walzen an Musik-Spielwerken. 

Beschreibung. 
A stellt eine Stromquelle dar, B einen Kontakt zum 

Oeffnen und Schliessen des Stromkreises, C die Lichtquelle 
unrl D die durch den als bekannt angenommenen Mecha
nismus in Bewegung versetzte Membran, Platte oder Walze. 

Dem Gebrauchszwecke dient die Lichtquelle dadurch, 
dass das lästige längere Gleiten des Stiftes über die .Mem
brane, Platte oder Walze, ohne Abgabe der geforderten 
'röne, vermieden wird, weil durch das Beleuchten der sich 
drehenden Teile und des Stiftes der letztere sofort auf die 
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1·ichtige Einsatzstelle in Berührung mit 
Platte oder ·walze gebracht werden kann. 

der Membrane l 

I\ 
,~ 

d 

.lJ 

A 

m 
I · l 

I I I I 

-- ""' 

V
I 

$1. ~. lfS'tf!lf.J 

\.~-----------------------
Schutzanspruch. 

Beleuchtungseinrichtung für die Membranen, Platten 
oder Walzen an Musik-Spielwerken, gekennzeichnet durch 
zeitweise Beleuchtung der tongebenden Teile und des Stiftes 
während der Einstellung des Stiftes. 

No. 497 401. - 2. 12. 11. 

Thomas Graf, Berlin, und Albert Költzow, Berlio, 
~,riedrichstrasse 10. 

Sprachrohr Hir Phonographen mit Verbindungsstiick für 
Mikrophone. 

Beschreibung. 
• 

Der Schalltrichter, welcher zur. Aufnahme der Ge
spräche dient, hat zwei Stutzen. De~· eine Stutzen steht 
mit dem Mikrophon in Verbindung, der andere Stutzen mit 
der Aufnahme-~challdose des Phonographen. Durch diese 

Anordnung werden die in den Schalltrichter gesprochenen 
Worte telephonisch in die Feme geleitet und gleichzeitig 
von dem angeschlossenen Phonographen aufgeschrieben, so 
dass jederzeit eine Nachkontrolle des telephonisch geführten 
Gesprächs möglich ist . 

[ 

Scbutzanspruch. 

~challtrichter für Phonographen und Mikrophone, da
durch gekennzeichnet, dass derselbe mit zwei Stutzen ver
sehen ist, von denen einer ein Mikrophon trägt, während 
der andere mit einem Phonographen in Verbindung steht., 
wodurch ermöglicht wird , die abgegebenen Gespräche gleich
zeitig telephonisch und phonographisch aufzunehmen. 

a• 'D' •ae 'D' •a• •acaca• 1a• •au •a• &a• 1 D 1 1 D 1 JD' &a 
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a 
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a 

0 
a 
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a 
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a 
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a 

~ 
0 
a 
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Soeben erschien in unserem Verlage: • 

e atente und e raue 
0 

• 
er rec masc 1nen- n 

smuster 
ustrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wortlautes der H auptansprüche mit Zeichnungen aller vor 1909 an~ 
gemeldeten und am 1. Januar 1912 noch nicht erloschenen deutschen Patente und Gebrauchsmuster der 

Patentklasse 42g. 

Zusammenge'Stellt und redigiert von Patentanwal t Dr. L. Gottscho 
Das Sachregiste1· enthält ca. 140 Nummern von Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach- und Schreibwerk
zeuge - Nadelhalter - Trichter - Gehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute Trichter (trichterlos) - Aufnahme
Vorrichtung - Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschalldosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramm und 

ähnliches - Phono-Schreibmaschine - Nadell<ästchen - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. , 

Unentbehrlich fÜr alle Fabriken, Erfinder, 
~onstrukteure, Grossisten und Händler, die 
sach vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlage-

buch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden 10 Mk. 
Bestellungen sofort erbeten. 

Verlag NecSinit G.m.b.H. Berlin W. 30 

HiGt' o.b Lronnon. 

Bestellschein. 
Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung 

1 G OTTSC H 0, Gültige Patente und Gebrauchsmuster. 
Den Betrag von Mk. 10,- sende gleichze itig - bitte durch Nach-

nahme zu erheben. 
(Genaue Adresse) 

.. 
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ens 1 asse 
in vorzüglicher Qualität <> von leichtem spezifischen Gewicht und vorzüglicher Plastik <> zu seh r niedrigem Preise. 

resserei 
in vorzügl icher Ausführung. 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
für 

C:onarme 
Bremsen 

Stützen, Befest igungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigs te Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen ln Sachsen 
Lager in Ber lin: Gebr . Scharf, SW., Linden-Strasse 29. -

Mllitürfreier, junger 

Kaufmann 
jahrelang in der Branche beschäf
tigt,mit Kenntnissen der englischen, 
französischen u. spanischen Spruche 
sucht Stellung. Ev. Antritt kann 
sofort erfolgen. 

Gen. Offerten unter K. R. 3393 
an die Exp. d. BI. e1·beten. 

Piano- Orchester 1 

- · Elektrisch, --- Federaufzuo, = c::t ·- Gewichts--ca 
c:n 

aufzug = -~ fabriziert 

Dame Diego Fuchs, Prag P;z. 
iu selbständiger Stellung, 10 Jahre 
in der Branche, vertraut mit dem 
Verkauf, Expedition und Lager, 
sucht möglichst in grösserem Hause 
Tätigkeit. Offerten unter F. H. 339 1 
an die Exped. a. BI. 

MICA~ Membranen 
Beste Ausführung 

!~l;2~1Fab:fk lgna1z Aschheim 
BERLIN S., Plan• Ufer 92 d, p . 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadei 
====die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe . - Grösste Platten, 

schonung. - /(ein N e be ngeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Sehreyer & eo. 
• • •• Hannover. • • •• 

,,KLINGSOR'' 
Die einzige musikalische 
Sprachmaschineder Jetztzeit 

Mit Saiten· Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkennungsschreiben. 
=Verl angen Sie Preis li s t e! = 

f. lllllrliiill~liiiliilüiiU~ Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
ln- und Auslandpatente Ha nau - Kesselstadt. 

Alleint~e Fabrikanten 
der Sprechmaschtnen mit Saitenresonanz. 

~~(t• ~t(Ofd ~~ftPi~t~~~~ m. 0. 95 
._- S p t·echmascb i n e n und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite· Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
lflstun gsfählgste Firma. Stets Geleganheltspostan. Reparaturen sohneil u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
Martin R eis, B erlin W., Körnerstrasse No. 12 p . 

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

en- a zen 
postenweise. 

Offerten mit Angabe des Quantums und der Marken 
unter F. 0 . 3193 an die Exped. ds. BI. erbeten. 

in moderner gesd)mackvoller Rus,., 
fül)rung in reid)l)altiger .Huswal)l 

• 

Trichterkniee Erstklassige Billigste Grösste Tellerbremsen 
In ter enenten erhalten a uf Wunsch 

den neusten Katalog k ostenlos. 

Präzisionsarbeit I Preise I Leistungsfähigkeit I 

Hainsherger Metallwerke G.m.b.H. Hainsberg-Dresden 
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No. 499 031. - 9. 11. 11. 

Leo Geczynski, Berlin, Bischofstr. 19/20. 

Tonarm für Sprechmaschinen. Erstklassiger 
F\ufnahme-Techniker 

• 

unter günstigen Bedingungen 

per bald zu engagieren gesucht. 

1\ngebote unt. B. N. 3193 a. d. Exp. d. BI. erb. 

Beschreibung. 

Nacb der Neuerung ist der Träger mittels Scharnieres 4 
an den Tonarm 1 angelankt und kann auf den Tonarm 
binaufgeklappt werden. Eine Schnappvorrichtung od. dgl. 5 
kann die bessere Verbindung zwischen Tonarm 1 und 
Träger 2 herijtellen. 

' ' 
Sprachmaschinen muss HERMES" jeder Händler hll.ben, um einen 

durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Eiu- und Zweifederwerke! 
Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig
keit. Nahtlose Patenttrichter und Messing
panzertrichter. Verlangen Sie unbedingt melnen 
Katalog und ov. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen :Stahl. 

Schutzanspruch. 
Tonarm für Sprechmaschinen, gekennzeichnet durch 

einen auf den Tonarm hinaufklappbaren Träger für die 
Schalldose mit gleicher senkrechter Mittelebene wie der 
Tonarm. 

Prämiiert Chamnltz 1911. 
Goldene Medaille. 

Schallplatten ?:n Orig.~a!Io.brikpreisen . Bei 
---..:....-~- Abschlossen Extta- Ra.ba.tt-. 

Verzeichnisse gratis. 
Elektrische Instrumente zu .niedrigsten Händler

preisen und kulanten Be-
dingungen. Neueste Modelle. Solideste Aus

führung. Katalog gratis. 

HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnltz i. S. --
aca ecor 

Mai-Nachtrag 1912 
• 

Dacapo, Orchester 
18826 D11, Dtl gloichet den Roson, 

W tthr.er n. ,. l>ol· süsso Dolcto~··• Wu.Hux Kollo 
18$27 Wi:r winden D ir den .flwgfol'll-

krnnz, ~·ron t l•~uoh des L ebens. 
IS828 Die ,,.Volle, Wo.lzer . . . . . 0. 1\totrt~ 

18829 Gesobioh ton aus dem Wi«me•·- • 
wa ld, Wnlzot· . . . . . . .. Job. Strauss 

188.30 Träumt>, Wa1Zf.1t• . . . . . Al'chibnld .Joyse 
Hl8"U Ewigkeir, Wu,Jzor . . • . • . Leo ~'n11 
lf!'lll2 Der lusbigo ~eemo.nn, l\[ni·sch. 
1883ß Bayern-~<fnrsch. 

1
18817 Pas cle. q unLre, Halontanz . . ~{o.ror Lutz 
LS,Cli Krakowink, l't• ln. Tanz . . . Mayor Lutz 
18810 La Spngnola, Spanisobor Tanz 

(Daco.po-~troichorchester) •. N. ('hinr,, 
18f.l37 Tanz ans Pnt·o~uo..v aus dor spno. 

Operette " I~ I ,Polla Tejada" 

Kapelle der· Kgl. Irischen Garde, London 
117SJ- Gendarmon-Mt\rsob •. f. Bt•o n<lo 

II 
• 

Instrumental-Trio, Violine, Cello, Klavier 
41nV llnmoreske • . . . Dvomk 
~lt!O Tt•iiumerei . . . . Robort SchllllH~m\ 
1161 Zigon.ner-l'tomo.nzo . . . . . Annie '.l'rocldj 
~16~ Sot·onnde . . . . . . . . . .Piern6 
11fJ:j Uarcnrolo . . . . . . . . . 'l'schaikow~l>y 
411il l''iihremich nichtinVers\whnog Glinkn 
HG.) T mpro'9iso.tion. Molodie op. ~~ . Homljnkoff 
lltiO lmpro,,isation, Nocturne op. 11 Tiondjnlcorr 
f!R7 Vo:t:hlsS mioh nichi , . . . Ernesto d<• OtHtis 
4108 Zwei fol • . , . . . . . . . Glinlm 

Corn.et.-Soli 
Gespielt von Oaniel Flynn, London 

220:111 'l'h• rn . . • . . . . . • . :o>tophnn 
:?'10.10 :-lin~· mir da.. l,j,.d • • • . . ThnmsPll 

Drehorgel-Soli 
4,17>1 'i'reue Freunde, \lot·Ach ... Hol:r.mnnn 
41:i2 .) etzt trinken wil· nnt·h a 

I•'IM<Ihed \Yoin . . . . . . Chrl r,orouz 

30 cm Platten. Oe1allverkaufspreis lU . 3,
exol. Lizenz-Marken 

Drehestor der Kgl. Irischen Garde, London 

II 
'22030 Ouvot•turl' 1.u ,.Willlelm Toll", 1. Teil Rossini 

2-20Hl 10 • " •• H 2. " •• 
2'.20:q Potpourri !HIS .,F,mst", I. T••il Gounn:l 
'""'-JV •' G&..V~ J' 'I ., - " ~~ 

2203.') Potpourri aus ,,)[;uitsna". l. Teil KappPy 
•J•L .,.., •J 
-~·.)U 1° tJ ,, _, 11 ., 
2"20.1i Bohumian Girl, I. Teil . . . . Bnlfl' 
220~i') " J' 2. " • • • • 11 

Symphonie· Trio 
22005 Lio•l <1o•· [,ieb<' • 
i!:.J()OO :-lchwintlonde Liebe 

• . HollnHlnn 
. )ln•·heth 

2-200g ..\ vo :\[1\rin . . • . • . Gon nocl 
. . . . lta r r 

11745 Präsontiot•-1\ra t·sch . . . . . G(\Ot'gO Rosey H erren.~Gesän.ge Gespielt von Konzertmeister Fritz An1nyl, Berlln 
ll7i:l8 Traum-Wn.lzor . . . . . ArnhiiJfllll .Joyse Von Hans Wlnkler U5il Wnlthot·'H Preisliod,Pnra11111-a,0 \Vilhelmy-
11739 C'ober <lon Wollen . . . . Ko~n 1!124 Oie nlte {'hr ........ ~la.ttin S•·henk Wn:(nnt· 
\!-2033 :\[nx und :\foritz, \Vnlze.r. 1!~1:; Das Muttorher;r. . . . . Hans \\'inklor Jli>J Die Sintflut, Lc n,;Jug~. l'd·ludr• Soint-Sai•ns 

'>1lll Rosen aus d(lm Süden, Walzor Humoristische Vorträge 4155 Lorgo . . . . . . . . . . . Hi<ndAI 
(Dacapo·Orchestor) . . . . Htran•s Hans Blädel, München .1156 Pr11gbioa·n . . . . . . . . Parl re M q rt ini 

11742 Obant so.os paroles (Lied ohno ~157 Ohnnt Maus parolu~ . Lied ohno 
W t •r h ·k 1 19:2\l Lubtige Bnnern . . . . . . . Flans Blii<l•'l w t ) T 1 'k 1 

1 
01" 0 • • , • . , • , • • 80 1\,1 OWS cy <>l' ·e • . • . . . . . . , SC Hll OWR < y 

ll7,.4. Nel~on-1\'lnr~<·h ....... t.ehlo Hl.ll N'en,e Natiottnlh;ymnl• ..•. l lnn s ll liidnl 1168 Menuett . ...... , . Hiindol ' 
Für die lhenzpßichtigen Platten tritt der übliche Anflehlall ein. 

DACAPO RECORD COMP. M. B. H., 8~~a1ris~a~~~2 Wien XVI 
Lerchenfelder GOrtel 53 

Moskau 
Bankotski pareulok No.2, Z 35 
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Stellenge fud)e 
nei)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJd)en 

3eit)d)rift" 
BERLIN W. 30 

Erste kaufmännische Kraft 

I 

absolut selbstiin diger und fJotter 
Arbeiter, erfahrener KoJ'I'espondf'nt 
und Buchhalter, HO Jahre alt und 
\'erheiratel, z Zt. Ver·sandleiter in 
grösstrr Fabrik der Branche, will 
sir.h vot ii udern. Erslkl. Zeugnisse 
und Referenzen. 0 frerteJt nnler 
H. P. 3404 o.n die Expc dit iou cls. BI. 

Junger Kaufmann 
Mitte der ~wanziger, längere Zeit 
bei altct erster .Firma der Sprech
rnaschiuen- u. Schallplattenbranche 
tätig, sucht Stellung als Korrespon
dent,, Abteilungs- oder Filialleiter. 
lt)ventJ. n.uch U ebernahme eines 
R eisepostens erwünscht. K aution 
von einigen tausend Mark vor
llanden. 

Gefl. Angebote sub 0. M. 3396 
nn d ie Expedit ion dieser Zeitscln ift 
erbeten. 

Expedient 
% J ahre a lt, mit l a Zeugnissen, 
wünscht pel" sofort Stellung. 

Gefl. Offerten bi tte unter 0. A. 
3399 an die Expedition ds. Blattes 
zu senden. 

Im verkebJ•st•e i c tJsten 
No r d e n Berlius ist ein 

modern umgebauter 
Laden 

sof01't odet· später preis,vert ver
mietbar. 

Näheros Spandauerstr. 16-J 7, 
U . Hof, parterre, im Kontor. 

H. Gentilhomme 
\28, Rue du Bois 

Leva llois - Perret bei Paris (frankr.) 

Au fnahme- Laboratorium 
und Schallplatten·Presserei für Nadel
und Saphir-Platten. Auch E i n:t.el 
lie fe r ung der Mat r izen. E rst
klassige Ausführung garantiert. 

Muster auf Vcdangen. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger Strasse 30 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
---

• 

Alleinige Fabrikanten dieser anerkannt 
: vorzüglichen Marke : 

Wunderlich~ Bankloh 
G. m. b. H. lserlohn. 

Verlan gen Sie Must er und Prospe kte. === 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
••• 

• in grün Grammophon..- und 
Zonophon..-Platten 

Sprech..-Apparaten und Walzen 
Kalllope..-, Polyphon..-, 

Symphonion..-Fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

-~~~- Verzet'chnisse auf Wunsch. -~----------------- .. -

GLIMMER~ MEMBRANEN 
.. 

liefern als SPEZIALlTAT : 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er ~ 0. Niederlahnsteina.Rh. 

FOR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung · 
Grösster Spezialbetrieb 

Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablenz .. .. Zweigfabrik in WBipert (Böhmen) 

• 

13. Jahrg. No. 17 
__;;=- ----

Rechtsbelehrung. 

Bel eidigung des Chefs als 

Entlassungsgrund. 

Nur gegenüber g roben Be 
leidigungen, die sich gegeu 
den Chef, seine Vertreter ode 
Familienangehörige r ichten, 
steht dem Chef das Recht zu 
den Angestellten ohne Kün· 
digungsfrist zu eutla$sen. 
Dem Reisenden R. hatte de1· 
Kaufmann H. fristlos durch 
seinen Gescbä.ftsführ.:)r B. 
kündigen lassen ; R. klagte 
nun auf 178 M. Gehalts· 
forderung bis Ablaut de 
gesetzlieben Kiindigungsfdst. 
Die Tatsachen waren fol 
gende : Der Geschäftsführet 
B. hatte den Reisenden R. 
wiederholt darauf aufmerk
sam gemacht, dass, da el' 
verpflichtet sei, ausserhall. 
seiner Tätigkeit als Htadtrei 
sendar sich im Kontor zu 
beschäftigen, er nicht vor 
Geschäftsschluss fortgehen 
dürfe. Eines Abends ban 
delte R. dieser Forderunh 
wieder entgegen. B. macbtt' 
ihm energisch Vorhaltungen, 
und da sagte R. in Gegen
wart des Personals zu ibm 
"Ach, machen Sie sieb doch 
nicht lächerlich ! Sie haben 
mir gar nichts zu sagen! 
Was Sie mir sagen,· ist mir 
ganz egal!" Der Kaufmann 
_H. begründete seine Weige
rung zur Zahlung mit dem 
Hinweis auf die Bestimmun· 
gen des 5. Absatzes des 
§ 123 der Heicbsgewerbe
ordnung, de1: als einen be
rechtigten Grund zur Ent
lassung anerkennt, wenn ein 
Angestellter sich grobe Be
leidigungen gegen eingangs 
erwähnte Personen zuschul
den kommen lässt. lm Inter
esse der Oil3ziplin, so meint~ 
de1· Beklag te, habe er eine 
derartige gröbliche Beleidi· 
gung seines Geschäftsführers 
nicht durchgehen lassen kön
nen, um so weniger, als er 
selbst viel auf Reisen sei und 
die Leitung des Geschäfts 
dann in B.s Händen liege. 
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Das Kau~~nsge1icbt~nute nc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~uC~ 
in besagtem Ausdruck keine 
o rohe Beleidigung im Sinne 
0 

der Bestimmungen der Ge-
werbeordnung finden und 
,erurtbilte daraufhin den 
Beklagten H. zur Zahlung der 
eingeklagten Restgehalts
forderung von 178 M. nebst 
Ansstellung des ZeugnisseR 
LiR zum Ablauf der Kündi
gungsfrist. 

Haftpflicht des R.eisenden. 
In einer Klagesache bat 

sich das Kaufmannsgericht 
('hemnitz dahin ausgespro
chen, dass der Reisende ver
ptlichtet sei, über neue.Kun · 
den Erkundigungen einzu
.i1i ehen. Der Fall lag so: der 
l~eisende K. überschrieb sei
lleiD Hause eine grössere 
Bestellung von einem neuen 
Kunden, mit dem Bemerken, 
\ uskuuft sei nicht nötig, die 
~,irma sei gut. Der Reisende 
hatte keine Erkundigungen 
d ngezogen; seine Bemerkung 
t·niitzte sich auf den guten 
Eindruck, den er persönlich 
von dem neuen Kuntlen ge
wonnen hatte. Dieser erteilte 
mehrere Bestellungen, blieb 
lber die bezogenen Waren 

:3chuldig. Die geschädigte 
~,irma machte nunmehr ihren 
Reisenden verantwot·tlich und 
rorderte von ihm Schaden
ersatz. Im Termin vor dem 
Kaufmannsgericht gab der 
Heiaende den Sachverhalt zu. 
gr wurde daraufhin von dem 
Gericht belehrt, dass er 
durch seine Bemerkung die 
Ftrma veranlal:!st habe, Er
kundigung über die Zah
lungsfälligkeit des neuen 
Kunden nicht ei•1zuholen, und 
et· deswegen haftpflichtig sei. 
Es kam schliesslicb ein Ver-
gleich zustande. mk. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

I ~ Neueste Verzeid)nlsse gratis und franko ~ I 

5 challplattenindustrie..: esellschaft m. b. H. 
1:elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elep))on 2715 

Berliner Vertretung und Lager: JULIU S WEISS , BERLIN SW. 68, Ritter-Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: BEINR. AD. JENSEN.' HAMBURG t, Hühnerposten 14. 

. . . . . . 

Aufnahme-Ingenieur 
.nur ers te erprobt e Kra:Lt 

wird von grösserem Werk für dauernd gesucht. 
Offerten unter K. D. 3304 nn die l~xped. ds. Zeits•·hrift. 

. . ~. 

[] 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen: 

Oesto rre ich: H. fl. !üiigel', Wien I, Hmlwll 21. 
Uo.mburg : W. & A. Weill, Alte•·wall 48. 
Humänien: N. Mischonzuiky, Hucarest. 
ßnl garien: J. Schla.nger, Sofia. 
Herb ien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

• 
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•• am • tnen 
und 

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

etforderlid) sind, liefem : 

Eisenwerk Gebr.llrndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-lldr. : llrndtwerk. T e Iefon : llmt Moabit 15261/566 . 

• 

-• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• • • • • = • • • ••• 

Gegrün det 1889 

ZUGFEDERn 
für Uhl16ll, Musikwerke, Sprechmasahincn, Laufwe rke etc . 

in unübertroffener Qualität 

I -

• • 
II 
ag 
1111 

II 
II 

• 
II 

• •• 

Der grosse Erfolg auf der Leipziger Messe 
__.-- , 

hat bewiesen, dass das 

' ' 

'' tatsächlich der Schlager der Messe war. 
Verlangen Sie uefl. Prospekte und Offerten von 

Scala·- Record G. m. b. H. Wien VII 
• Mariahilferstrasse 32. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 

) 

=---== Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 1371 t. Telegramm-Adresse: Plattencentrale. = == 

Erstes Engros-Geschäft für 

~~rec~m asc~inen nn~ nsiksc~all ~I allen. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 
Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Piattenmarkeo. 

Reparaturen, Nadeln, Zubehörteile. 

Kataloge 
gratis und franko. 

VeFlag Nec Sinit G. m_ b, H., veranlwortlioh für die Redaktion; Heinrich Rothgiesser, Druck von· J. S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in Berlin . . 



:. sind fiirjeden.Rngel)örigenderSpred:)masd:)inen- :: 
.. d •• .- brand:)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge er •. 
~ .. 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rlft" :: 
~ .. 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: 
•• •• 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: t ~3. J al)rg. t 900-02 . . . . . . 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.- .• •• •• ,.• 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •: 
~ . 
,.• 12. ,. 1911 (2 Bände a M.4.50) ., 9.- •' •• •• 
•• Zu beziehen dur~ den •: •• ~ UJ •• 

:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: 
~ •. 
W).11 r/'rl\.1 rl'rl'1 .. 

1
11

11
11

1
1

1 a11a1 rl'rl'a • rl' rl'rl'a1 rl'rl'rl' rl' rl'rl'rl'rl'a1 rl' rl'•11a1 rl'rl'rl'rl'rl'.• 1 1 rl' rl'rl' • 

en für alle ' 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
StrehhinstPumente in vot>züg~ 

liche:r Ausführung . 
' Kataloge an Händler aufVerlangen postfrel. 

GERRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

ln unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
1 Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Oa• Buch •ntlalitt •ln• uollkommen• Jlnleltung sum 
Behandeln u.nd Reparl•r•n aller Jlrten uon Sprech• 
nta•chlnen u.nd l.rc un•ntb•hrllch für i•d.en .tprach• 
= ma•chln•nhlJndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
~ durch die = 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. JO. 

Eine Universalschalldose 
zu schaffen, dies wnr eineN dor Ziele 

bei Kon.~truktion der 

Doppelscballdose "Frappant" 
Erreicht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in WirkunJC 
tretender, unter sich vorschiedon• 

artiger Membranen. 
Die DoppebebaUdose ,.Frappan~" 
i~t dr\hl'l' die einzige Scbnlldoso, d1o 

l•enz nus Aluminium alle Arten von SchallolU!zoichnungon 
1J1 d. nntürl. Orosse gleich gut \\'ioder...;iebt. 

Mustor zum Engro~preise iooorhslb DeutsohlEmd u. Oesterreich-Ungam franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
---- Proapett und Preisttale gratis und franko. 

' 
I 

Original Englische 
olz • C:rich!er 

Fabrikat : Craies & Stawridi, London 

sind anerkannt die Besten und 
haben sich tausendfach bewährt! 

Englische Holztrichter bieten in dm· 'l'on
wiederga.be gegenti.bPr den Dlechtrlchtern, 
bei not· geringem Mehrpreis, gan:~, bQsondere 
Vorzüae. Englische Holztrichter veredeln 
uen T~o, denn die Wiedergabe ist weiche1· 

und naturgetreuer. 
Genernl-Yertreter flir den Contineut: 

Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Berlin 8.42 
Luckauer Strasse 4. 

j,icfemug sämtlichet· Bestandteile fül' den Hau von Sprcch
maschinen ab der jeweiligen :Spezia.lfabrik. 

-·--•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 PATENT-BÜROWOLTERS&CO. 5 
: Spezialisten für Schalltechnik : 
I Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 ! 
• ••• • 
: Anmeldungen von Patenten im I n• und ~us• : 
: lande :: Anfertigung aller Patent • Arbelien • 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hartgussmasse 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bei Anotrta i. Th. 

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 10 

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



• 

I 

Neuau n men: 
Gloria-Ord;)ester . 

Dar Himmel h;ingt vollet· Geigen } 
Annn, \Vas ist denn mit Dir? 

nus: ,.l)er liebe Augustin". 
.l?räuloin, können Sie link:; rntn tanzen? } auti: 
Two Step tanzt man heut ,.A.utollebcben". 

Pauline geht tunzen 
~{iidel jung gefreit 

~ nul>: .,Grosse Rosinen". 

Perner: Aufzug der Stadtwach&, Liliputanerga.rde, Un ter nlten 
Fahnen, Erzherzog Carl },ranz Jo:;ef-:Mo.rsch, Mainzer Mädchen. 

Torner-Marsch, Hochalmer Dirndln, La Gontn, fodiana. 

Gesänge 
Walter Jankul)n und Mizzi Geissler vom Tl)eater des Westens . 

Pnuliue gehL lllDzen 

Müde! jung gelreit 

• . 

l aus: .,Oros~e 
Es wot· oinmo,l ciu M.usikus l 
Und der Himmel hängt voller Geigen 

)fit die Finger, mit uic Heeue, mit den Kopp 
J Rosinen". 

'l'wo Stcp ta.m~t man heute 

Lass Dir Zeit! 
rr 611 t .~e ht 's los! 

aus: Das habC'n die M'iuchen so gerne 
}'räulein. können Sie links rnm tanlen? "Autolicbchen". . ' 

r 

• 

aus 
,,Der liebe Augustin". 

Lyraphon -Werke, Adolf Lieban & Co., Berlin SW. 61, Gitschinerstr. 91. 

' 
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• 
I SOU an ar un 

bleiben unerreicht. 
• 

Kunstgenuss •-Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

• 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• 

• 
ISOn onograp 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~--



• 

• 
• 
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tl tl 

I 
I 

bono \6 ttta 
€rstt, ilttstt und am wttttsttn otrbrtltttt facbztltscbrlft für Sprttbmascblntn 

.. 

Rtgdmäßlgt empf'ängcr: dlt /Ibonnenttn. - 6dtgmtlicbt €mpfängn: alle als gtwublicht Käufer 
in Betracht kommmden flnnm, mlt besondcrn Btrückstcbtigung des /Iuslandes, nach dem l'Oll

kommensten, nu1' uns zur VerfUgung otehend~n /Idl'essenmattl'ial 

facbblatt fGr clte 0eeamt-lnt'ereeeen "" Sprech
t( maecbinen-ln"uetrie un" .,erwan"tC1' ln"uetrien !f 

tlntn• Mitwirkung ueter .pacbecbriftetcllcr 

€recbeint w3cbentticb Donneretage 

Cbef-R.e"altteura 
lngmitur 6eol'g Rothgiesscr 

'Vereidigter 6acb.,C1'etändigC1' f01' Sprecbmaecbinen fDr 
dir Gerichte des K8nigl. Landgerichtsbezirke I. ßr,.Un 
Oeffcntlicb angestellter Sachl'eretändiger d~r Berliner 

J;andelehammer 

/Ibonncmcntsprde 
1'0r regclmänige wachentliehe t.ldcrwnga 

fOr dae Deutrebe R.etcb r j'tlh. 5.- halbJlbrlicft 
" Odte1'1'eieh-tlngam 1 )'tlll. 8.- " 
" "ao Obrige Jluelan" 1 )'tlll. 10.- " 

Sprecbmaecbinenbändler erhalten (fOr eigenen 6ebraucb) 
't ~ t( t( hierauf 50 Ofo R.abatt !f ,. ,. 1f 

ßrds dtl' lnsnate 
)'tlk. 1.Jo für den Zentimeter nahe (1/ , 6tattbrdt~) 

Rabatt·t.ietc auf Verlangen. 

• 6eecbäfteetdlt ru1' Redaktion und Inserate: 

ßertin «l. 30, ]\Iartin Lutber-Straaae 91 
'Cdcgr.-/Idl'.: 'Verlag Neceinit, ßcl'lin ftrnsprecbcr f.lmt L.Utzow, 7879 

• 

-- --

Der komplette über 200 Seiten starke 

enthaltend das gesamte deutsche Platten- Repertoir, 
sowie eine Anzahl von Abbildungen unserer neuesten 
• • APPARATE-TYPEN 

• 
• 

Sofern Sie denselben noch nicht bestellt 
haben. bitten wir sogleich um Nachricht. 

• 

: 

- - --

Schallplatten-Fabrik ,,F AV 0 RITE" G. m. b. H., HAHNOVER
LIHDEH 91 

• 

l f 
l 
l 
\ 

\ 

I 
' I 
I 

\ 
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-
Deutsches Reichs- Patent erteilt, unge
achtet aller Einsprüche der Konkurrenz. 

Geschützt in allen Kulturstaaten. 

Garantiert nicht klirrend. 
Glockenreiner Eigenton . 

Alle Vorzüge 
des Messing, Trichters ohne 

dessen Nachteile. 

' lm./lussehen unerreichtschön 
wegen der anerkannt 

künstlerisch geschmackvollen 
Farbentönung. 

NEU! Hochglanz 
lackiert. 

NEU! 

NIER CA} EHHER, Beierfeld i. Sa. General- Repräsentanz: J. W. Arnsohn, 

Berlin - Schöneberg, Kufsteiner - Str. 1 . 

• 

Mai-N euaufnahmen: 
"Der liebe Augustin", Operette von leo Fall. 

Proto·Orchester. 
nestell-No. 
l274 L ( Und der 'Elimmel hängt volle'l· Geigen. 

· Sei mein K1~merad. 

12742 ( Ann~, was ist den.n m it DiL·. Walze•:. 
MusllnlS und Mus1kn. 

Lude Bernardo und M. Kuttner, B el'lin. 
12967 ( \'Vo steht. denu das geschrieben. 

Sei mein Kamerad. 
1~968 ( Und det H immel hä.ngb vulle1· rteigen. 

· A..nna, ;vas ist üenn mit Dir. 

"Autoliebchen", Posse von Jean Gilbert. 
Proto-Orchester. 

12;~7 ( Ras haben die :Vlädcb.en s? gerne. 
I wo Step ta.n:~;t man heut. 

!9728 ( F 1•:i.nlein, könn'n Sie linlq;; 'rum tanzen. 
Das hn.bon d io ~liidohen so gerne. 

Lude Bernardo und M. 1\uttner, Berlin. 
l2D6fl ( _Das habon d ie M.ädcben so gerne. 

' lträn.lein könn'n S ie links 'rum tl\n~en. 

Künstler-Salon-Terzett (Violine, Cello, Klavier). 
12186 ( Grossmütterohe:n . . . . . . 

W a tdnnda.cht . . . . . . . . • 
1 ~187 ( N !Uroissus • . • . . . . . · . 

F emmes pal'is iennes . . . . . 

Uebel und Hofmann. Zither-Virtuosen. 
12188 ( Ber·gsteigGr. Schubplatthll' . . . . . . . . . . 

Alpom -.au ber. Kom>:ert-TJänd Jet• . . . . . . . 

C:. Lanste1· 
H .. Ra. Iman 11 

Uebel 

" 

·--es = :coc:s -CI'J --

Proto-Orchester. 
Bestell-.No. 

( 

R\lgi niOllt~mt~\'sch der ehcnu~ligen Ua n.no·vc.rscllcn 
1 <rso Cnmb.rldge-D.ra~ on er 
-•· Regimentsmarsch <101: ehemaUgort .Eiannovorschen 

.Königs-Husaren. 

(

Rogimon tsmar$ch tler ehemaligen Hannoverschen 
127.[0 ~.htrde-llusM·en. . . 

· RegJmantsma.rsch der ehemahgen ITannoverscbon 
Kron pr i 11.11-Ha rdo-Drngonc t•. 

12743 ( D~e schö~o ~Cin~~n. Tth.ololä.uder 
S1e und 1ch. 1-a.ndler . . . . . 

Alettot· 

l271l ( Heil tli t' im Sie~orkran~. Lied . 
Strömt herbei ihr Völkorscha<cen 

• 

• • 
• Oara.v 

Petcrs 

1 ~/.1.5 ( SoldM~nleb(lo, 
1
}: T~ll} 1'ongcm.ä.lde mit verbinelendem 'faxt. 

l~iW ( q'~ber .sch wa;ro-..-voiss-rohrr Tlagge l\fa.•aoh P. Bollrnac her 
\ •ma.t·ta-We.Jzol' . . . . . . . . . l•lrlrn. (Hint.hct· 

Männer-Quartett. 
2(PO ( Itosonatoclc. Floltlorblüb • • 0 • • . . . . Siloher 
··'- Unterläudlershe1mwnh . ~ . .. . 

" - -.. - ...... -- ... w '"' "' ----- - ... --- -'"' -- ....... _,___ 

Verlangen Sie unverbindliche 

.lluswahlsendung 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren I 
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• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchweu 1211123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus~ 

fUhrung in jeder Preis~ 
Iage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
türlichkeit der Wieder-

gabe. 

Excelsior-Phonoqraphen für Aufnahme und Wiedergabe, m 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartqusswal zen reichha.ltiges Repertoir, ~rös.ste 
------------~' Klangfülle und Oauerhafhgkett. 

Excp lsior. Diktier • Aopara+e unentbehrlich fur jedes mo-
----------------' derne Büro, überall verwend ~ 

bar, Federantrieb1 daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

• 4 • - -- - • • • -

0 ·- -·--' 

An alle Firmen, welche 

-

bauen, liefern wir discret und zu Vorzugspreisen 

~ ~ ~ <> () Erst- () <> () <> ~ klassige <> <> ~ ~ () 
~ () ~ ~ ~ () 

<> ~ ~ <> <> ~ 
~ () () ~ <> <> 

() <> <> <> () <> 
() ~ <>r·h <> () ~ 

<> <> Tonarme <> ~ <> rJc ter· <> ~ <> Werke <> <> 
<> <> ~ ..,n1· ee <> <> <> () ~ <> " <> <> <> <> <> ~ <> <> <> <> ~ <> () <> () 

<> <> () <> () <> 
<> <> () <> <> <> 

<> <> <> ~ Schall- <> <> <> <> Teller- <> <> <> ~ 
~ () b <> 

<> <> dosen <> <> <> <> remsen <> <> 
<> <> () <> 

<> <> <> <> 
<> <> ~ Feder- <> <> <> <> 

<> ~G h"" <> <> <> <> <> e ause usw. <> <> <> 

Bei Abschlüssen werden Sonderpreise gestellt. 

BIEDERMANN & CZA.RNIKO 
M etallwarenfab ri k Berlin sw. Kreuzbergstrasse 7 

Geg-ründet 1884 

• 
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Deutsche Phonographen für Südamerika . 

- Lndwlg W. Schmidt. -

Sehr wahrscheinlich wird die Eröffnung des Panama
kanals während des nächsten Jahres eine Umwälzung des 
ganzen Verkehrs Südamerikas 2ur Folge haben. Eine 
solche kann aber nicht stattfinden, ohne dass auch in den 
Handelsbeziehungen der einzelnen Länder, welche heute 
Handel mit den südamerikanischen Häfen treiben, und 
diesen selb~t Aenderungen eintreten. Die bedeutende Ver
kürzung der Fahrzeit zwischen Harnburg und Valparaiso 
zum Beispiel muss sich unbedingt irgendwie fühlbar machen; 
sei es, dass die Häfen rter südamerikanischen Westküste 
in die Lage gesetzt werden, bestimmte Güte1·, die bisher 
infolge des langen Seeweges von der Lieferung ausge
schlossen waren, nach den in Frage kommenden euro
päischen Ländern zu senden, sei es dass diese letzteren 
nunmehr in eine bessere Konkurrenz mit den amer ikanischen 
Lieferanten zu treten vermögen. Die Vereinigten Staaten 
von Amerika, welche den Kanal gebaut haben, werden 
natürlich auch zuerst den Einfluss desselben fühlen, es ist 
aber doch sehr die Frage, ob sie nicht im Anfang einen 
Rückgang in dem Export vieler ihrer Waren an der südameri
kanischen Westküste sehen werden, weil der Kanal die 
europäische Kon kunenz erleichtert. 

Bei der li'einheit, mit welcher heute der Mechanismus 
der internationalen Handelsbeziehungen arbeitet, kann sich 
kein Teil der Fabrikation dieser zu erwartenden Umwälzung 
entziehen, und auch die deutsche phonographische Industrie 
wird sich daher mit der Frage beschäftigen müssen, wie 
wird der Pnoamakanal ihr Geschäft in Südamerika beein-

ftussen. Soweit sieb die Lage heute überblicken lässt, 
kann der Einfluss nur ein günstiger sein. 

Heute beherrscht die amerikanieehe Phonographen
industrie einen grossen Teil des südamerikanischen Marktes. 
Dieses ist nicht zu verwundern, denn erstens bat die 
amerikanische phonographische Industrie immer eine grosse 
Rolle im Exportmarkte gespielt und zweitens hat sie be
sonders im südamerikanischen Geschäft alle Vorteile auf 
ihrer Seite. Der wichtigste ist natUrlieh ihre Nähe zu dem 
Markt. Man muss sich jedoch hüten, diesem Punkte eine all
zu grosse Bedeutung beizumessen, denn die Entfernungen 
zwischen den meisten Häfen der südamerikanischen Ost
küste und New York sind nicht viel geringer als die der 
europäischen Häfen. Allerdings verkehren auf den süd
amerikanischen Routen nicht so schnelle Dampfer, wie z. B. 
zwischen Emopa und Nordamerika; wenn aber erst einmal 
ebenso schnelle Dampfer eingestellt worden sind, und 
dieses wird nach der Eröffnung des Kanals nicht mehr so 
lange dauern, dann wird der Zeitunterschied keine allzu 
grosse Rolle mehr spielen. Die amerikanischen Fabrikanten 
befinden sich jedoch in ihrem amerikanischen Geschäft 
mehr auf eigenem Grund und Boden. Sie senden ganz 
regelmässig ihre Reisenden nach Südamerika und bearbeiten 
vor allen Dingen die Nordküste mit grossem Erfolg, so dass 
sie z. B. beute schon in Venezuela die deutschen und eng
lischen Exporteure mit Erfolg auszustechen begmnen. 

Alle Staaten, welche Phonographen fabrizieren, p.ehmen 
an dem Geschäft teil. Der Markt ist so ausgedehnt, dass 
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es füt· ein Land unmöglich ist, den Bedarf vollkommen zn 
befriedigen. Die beiden Hauptkonkurrenten sind Deutsch
land und die Vereinigten Staaten, und zwischen diesen 
beiden wird sich auch der eigentliche Konkurrenkampf Lei 
den durch die Eröffnung des Kanals gegebenen neuen Ver
hältnissen entspinnen. Ohne Zweifel ist die deutsche In-, 
dustrie für einen solchen Konkurrenzkampf gut ausgerüste t. 
Die deutschen Fabrikanten haben zunächst mit einem gut 
organisierten Exporthandel nach Südamerika zu rechnen. 
Die meisten der nach den dot·tigen Häfen versandten 
Phonogr·aphen gehen heute über Harnburg und werden mit 
Hilfe der Hamburger Rxporteure verkauft. Diese haben 
ganz SUdamerika mit einem Netz von Agenturen umzogAn 
und bearbeiten das Gebiet bis jetzt sehr zur Zufriedenheit ihrer 
Auftraggeber in Deutschland und zum Missvergnügen aller 
anderen Konkurrenten auf dem Markt.. Phonogt·aphen sind 
aber ein eigentümlicher ArtikeJ, und die deuteeben Expor
teure sollten daher hier und da besser unterstützt werden, 
als wie dies geschieht. Die Käufer in den in Frage kom
menden Plätzen Südamerikas klagen sehr oft darüber, dass 
sie keine genUgende A uswah1 von deutseben Katalogen er
halten können. Wenn dieselben zur Stelle sind, sind sie 
allerdings meistenteils sehr gut und auch in der Landes
sprache abgefasst, aber dieses letztere ist kein Vorteil, 
wenn die Firmen ihre Exporteure mit Reklamematerial 
knapp halten. Die Exporteure haben bisher immer mit 
gutem Erfolg gearbeitet und der starken amerikanischen 
Konkurrenz gut standgehalten. Allerdings hat das System 
auch einige Nachteile, die noch zu überwinden sein werden. 

Der Exporteur ist im Verkauf von Phonographen nur 
der Zwischenhändler. De1· Vertreter in Südamerika kennt 
den Artikel so gut wie nicht, und wenn er ihn auch gut 
verkaufen kann und grosse Umijä.tze in demselben zu 
machen in der Lage ist, so fehlen ihm dennoch gewisse 
fachmännische Kenntnisse, die vor allen Dingen notwendig 
sind, wenn es sieb um den Verkehr mit dem Wieder
verkäufer handelt.. Dieses ist nicht sehr vorteilhaft füt· den 
deutschen Fabrikanten, und er wird sich einmal überlegen 
müssen, wie es möglich sein wird, die Vorteile des heutigen 
Exportsystemes beizubehalten und dennoch gleichzeitig 
seine Nachteile zu umgeben. Wie dies gemacht werden 
kann, ist schwer zu sagen, denn so lange, wie das heutige 
System beibehalten wird, ist eine Spezialisierung des Im
portes natürlich so gut wie ausgeschlossen. 

Hier aber setzen gerade die Amerikaner ein, um das 
deutsche Geschäft zu unterbinden . Sie haben entweder 
eigene Filialen errichtet, in welchen sie den Vertrieb ihrer 
Apparate an das Publikum übernehmen, oder aber sie haben 
wenigstens En-gros-Vertretungen an: den wichtigen Plätzen· 
Sehr oft sieht man auch eine Art Vereinigung der heiden. 
Da, wo die En-gros-Vertretung allein arbeitet, ist gewöhn
lich ein grösseres Lager vorhanden, so dass die Firma immer 
sofort alles liefern kann, was von dem Händler oder dem 
Kunden gewünscht werden könnte. Da, wo direkt mit dem 
Publikum verkehrt wird, wickelt sich das Geschäft meisten
teils in derselben Weise ab, wie dies heute in den 
anderen Ländern der Fall ist, in denen die Amerikaner 
arbeiten. Im letzteren Falle kommt es sehr oft vor, dass 
die Hauptfirma sich das Detailgeschäft in den grossen 
Plätzen vorbehält, während sie in anderen Plätzen Agenten 
anstellt. Da gewöhnlich eine grosse Reklame gemacht 
wird, so ist es leicht, Agenten zu bekommen. 

I 

Es ist eine Eigentümlichkeit der deutschen phono-
• 

graphischen Firmen, dass sie sich so scb wer entschliessen 
können, ihr Geschäft in eigene Hand zu nehmen. Diesea 
ist um so merkwUrdiger, als sie an den Erfolgen der Ame
rikaner ein gutes Beispiel haben. Auch in · SUdamerika 
würde eine unternehmende deutsche Firma sicher ein grosses 
Geschäft machen können, wenn sie direkt an das Publikum 
geben wUrde. Dieses ist natlirlich keine leichte Aufgab~ 

• und ein Versuch müsste Schritt für Schritt un~~rnommen 
werden. • 

In Brasilien beherrschen Deutschland und Amerika 
das Phonographengeschäft. Die Amerikaner haben einige 
Spezialvertretungen in Rio de Janeiro, Bahia un~ Porto 
Allegre, während die deutschen Fabriken ihr Gescbä~i meisten
teils durch Importeure machen. Es pefinden sichJ in allen 

' diesen Plätzen eine Anzahl von Musikalien- . und Musik-
instrumentenhandlungen, welche Phonographen tUhr~n, und 
einige derselben reparieren auch. In einem ·oder dem 
anderen Falle sind Phonographen mit Aufdrudk dieser 
Firmen vet langt worden, die dann als deren Spezialmarken 
verkauft werden. Dieses Geschäft liegt zum grossen Teil 
in deutseben Händen. Ein reger Import von Teilen fUr 
Reparaturzwecke findet statt. Die letzteren wetden von 
den Reparaturwerkstätten bezogen. Auch -hier .; macht 

\ 

Deutschland ein gutes Geschäft. Die Ausdeh~ung des-
• 

selben hängt natürlich vorwiegend von der Z~hl der feinen 
Apparate, welche verkauft worden sind, ab, da nur diese 
repariert werden, während niemand daran denkt, dieselbe . 
Vorsicht bei billigen Maschinen anzuwenden. Die mei~ten 

teueren Sprechmaschinen werden von Amerika verkauft, da 
die Fabriken daselbst wesentlich mehr fUr Reklame aus· 
geben als die deutschen. Diese Reklame macht sich im 
südamerikanischen Markte sehr bemerkbar, denn viele Kauf
leute lesen amerikanieehe Zeitungen, in denen sie die In
serate der grösseren amerikanischen Fabriken finden. Es 
kann bei dieser Gelegenheit darauf bingewiesen werden, 
dass auch viele deutsche illustrierte Zeitungen in SUd
amerika gelesen werden. Vor allen Dingen· vö.n den da
selbst lebenden einsässigen Deutschen, deren Zahl ziemlich 
bedeutend ist. 

In Sao Paulo, det· Provinz Brasiliens, wo der deutsche 
Einfluss am stärksten ist, werden fast doppelt soviele 
deutsche Phonographen importiert wie amerikanische, was 
sehr wohl zeigt, dass der deutsche Phonograph vollkommen 
die amerikanieehe Konkurrenz aushalten kann. 

Auch in Argentinien ist das Verhäl~nis ein sehr 
günstiges. Man darf dabei nicht vergessen, dass der Pbono· 
graph in ganz Südamerika eine weaentlich andere Rolle 
spielt, wie in Europa oder in Deutschland. ' In Deutsch
land, wo die Kunst des Klavierspieleus ziemlieb allgemein 
verstanden wird und wo man Klaviere ftir einen billigen 
Preis kaufen kann, ist der Phonograph immer ein Stück, 
was erst an zweiter Stelle angeschafft wird. In Südamerika 
liegen die Verhältnisse aber anders. Die hohen Fracht
kosten verteuern die Anschaffung eines Klavieres bedeutend, 
während man eine Sprechmaschine schon für einen geringen 
Preis haben kann. Die Folge davon ist, dass Phanographen 
fast allgemein eingeführt sind. Es gibt manche Distrikte 
in Südamerika, wo die Importetue mit grösserem Erfolge 
gearbeitet haben als in anderen. Dieses sind vor allen 
Dingen diejenigen, in denen mit einer etwas verstreut woh
nenden wohlhabenden Kundschalt zu rechnen ist. Solche 
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Gegenden sind unter anderen in dem südlichen Brasilien 
zu find~n: Hier haben es die Reisenden verhältnismässig 
leicht, ~und die Sprechmaschine muss daselbst das Musik
bedürfnis stillen. Diese Gegenden eignen sich auch be
&onders fdr den Vertrieb von Schallplatten und ähnlichem 

t Zubeh8r. 
Die letzten Jahre haben übrigens eine bedeutende Zu

nahme in der Einfuhr von Sprechmaschinen gehracht. In 
I 

einzelnen Häfen hat sich die Importziffer beinahe verdoppelt, 
und zwar nehmen an dieser Steigerung sowohl Deutschland 
als auch die Vereinigten Staaten in gleicher Weise teil. 
Da nicht immer genau festzustellen ist, wieviel Apparate 
tatsächlich eingeführt worden sind, so ist es schwer, Schlüsse 
auf den ·Durchschnittspreis der Einfuhr zu ziehen. Dennoch 
wird von allen Händlern behauptet, dass sie nicht nur mehr 
Sprecbmaechinen verkaufen, sondern dass auch die Qualität 
der Einfuhr sehr gestiegen .ist. Diese Qualitässzunabme 
kommt sowohl der deutschen als auch der -amerikanischen 
Indut:~trie zugute. Die letztere bat aber besondere An
strengungen gemacht, um ihren ImporL zu erhöhen, und hat 
daher wahrscbeinljcb auch den grösseren Anteil an dem 
Verkauf von besseren . Maschinen erhalttm. Immerbin ist 
diese Zunahme ein sehr erfreuliches Zeichen für den Im
port überhaupt, denn er muss nicht nur eine Besserung in 

• 

den Einnahmen der Händler zur Folge haben, sondern wird 
auch den Wert des Umsatzes von Platten und ähnlichen 
Artikeln steigern. Schliess1ich ist ein guter Apparat natürlich 
auch eine bessere Empfehlung für den Umsatz als ein 
minderwertiger. . 

·Die deutsche Phonographenindustrie nimmt heute in 
Südamerika eine gute Stellung ein, und die Eröffnung des 

' Panamakanals kann diese eigentlich nur verbessern, da sie 
hierdurch einen neuen und kürzeren Handelsweg nach den 
Häfen der Westküste erhält. Dennoch sollte di~ deutsche 
Industrie die nächsten Jahre nicht vorübergehen lassen, 
ohne besondere Anstrengungen im Markte zu machen. Die 
Nordamerikaner machen rapide Fortschritte in Südamerika, 
und die erwartete englisch-lateinische Ausstellung, die in 
diesem Jahre in London stattfinden soll, wird jedenfalls auch 
dem englischen Import wieder sehr zugute kommen. 

Der Jahresbericht der Berliner Handelskammer 
. 

bildet, soweit Sprachmaschinen in Betracht kommen, stets 
ein ziemlieb genaues Abbild des ganzen deutschen Geschäfts, 
weil ja etwa die Hälfte der deutschen Sprechmascbinen
lndustrie in Berlin ansässig ist. Unter diesem Gesichts
punkt wird es unsere Leser interessieren, denjenigen Teil 
des soeben veröffentlichten Jahresberichts der Berliner 
Handelakammer, welcher sich auf Sprechmascbinen bezieht, 
kennen zu lernen. Wir geben ihn nachstehend im Wortlaut: 

"Bei Beginn des Jahres war die Sprechmascbinen
industrie mässig beschäftigt. Aber schon in den ersten 
Monaten erfuhr der Absatz eine leidliche Zun~hme und das 
Geschäft verlief im ganzen recht ~ünstig. 

Die Bezugsbedingungen waren normal, die benötigten 
Roh- und Halbfabrikate waren jederzeit in reichlieber Menge 
vorbanden. Selbst in der Zeit der höchsten Anspannung 
kamen die erforderlichen Materialien so rechtzeitig heran, 
dass der überwiegende Teil der eingegangenen Aufträge 
erledigt werden konnte. 

Die Absatzbedingungen konnten ebenfalls im ganzen 
als günstig bezeichnet werden. Zeitweilig trat freilich eine 
gewisse Flauheit ein und im Laufe des Sommers herrschte 
eine bedenkliebe Stille.. Die politische Beunruhigung be
einträchtigte um diese Zeit zunächst die Kauflust im Aus
lande, aber auch im Inlande war wenig Nachfrage. Erst 
im letzten Drittel des Jahres begann das Geschäft sich 
gleichzeitig im Inlande und Auslande zu beleben. Selbst 
der Ausbruch des italienisch-türkischen Krieges zeigte sieb 
der Rotwicklung nicht hinderlich. Es war eine fortgesetzte 
gl'Osse Steigerung des Absatzes zu verzeichnen, die bis zum 
Schlusse des Jahres anhielt. 

DE\r Export der Sprecbmaschinenfabrikation ist sehr 
bedeutend. Der grösste Teil der deutschen Erzeugnisse 
geht ins Ausland. Die Beteiligung der einzelnen Fabriken 
an der Ausfuhr ist eine .seht' verschiedene. Während die 
allergrössten Betriebe 75°/0 ihres Absatzes im Ausfuhrge
schäft finden, beträgt die Ausfuhr der anderen Fabriken 
25-50% ihres G.esamtumsatzes. Im ganzen hatte der 
Export deutscher Sprechmaschinenwaren eine Zunahme von 
etwa 40% gegen 1910 zu verzeichnen. 

Zu den grössten Abnehmern der deutschen Sprecb
mascbinenindustrie gehört zunächst England, es folgt dann 
Südamerika, während der Absatz nach Russland, das 
früher mit zu den grössten Abnehmern zählte, ganz erheb
lich nachgelassen bat. Die Ursachen hierfür sind darin zu 
suchen, dass in Russland selbst ziemlich grosse Betriebe 
für die Fa.brikation von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
entstanden sind. Der Absatz von Sprecbmaschinen
best andteilen nach Russland (von. Schalldosen, Trichtern 
und vielen kleinen Teilen der Sprechmaschine) bat aller
dings etwas zugenommen, weil diese Zubehöt·stucke in 
Russland noch nicht billig genug hergestellt werden können. 
Das übrige AP,.sland bat sich für den Bezug deutscher 
Sprechmaschinen etwa in gleicher Weise wie im Jahre 1910 
interessiert, mit Ausnahme von Oesterreich, wo sich ähn
liche Bestrebungen wie in Russland stark gelt&nd machen. 
Jedoch scheint Gesterreich als Absatzmarkt einstweilen 
noch nicht erheblich gefährdet. 

Die Preise fiir Rohstoffe und Fertigfabrikate haben 
keine wesentliche Veränderung erfahren. 

Die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitern konnten als normal angesehen werden. Der 
drohende Metallarbeiterstreik hat die Industrie nicht berührt . 
Die meistens gut orga~isierten Betriebe waren durch günstige 
Arbeitsteilung in der Lage, ihren Arbeitern angemessene, 
teilweise ziemlieb hohe Löhne zu bezahlen. 

Die Ausfuhrbedingungen haben wesentliche Verände
rungen nicht erfahren. Der Einfluss der letzten Zollerhöhung 

' in Schweden war noch nicht Zll übersehen. 
Die Schallplatteniod ustrie war im ganzen gut 

• 
beschäftigt. Der Bezug der Rohmaterialien und sonstiger 
Hilfsmittel der Produktion bot keine Schwierigkeiten. 

Am Schluss des· Jahres 1910 waren die meiaten Platten
fabriken erbeblich im Rückstande mit der Ausführung der 
erhaltenen Aufträge. Das Berichtsjahr sebte daher mit 
äusserst reger Tätigkeit ein. Hierzu traten neue Aufträge, 
so dass die Betriebe bis zum Juli gut zu tun hatten. Eine 
auffallende Flauheit zeigte sich im Monat Juli und im ersten 
Teil des August; das letzte Drittel des Jahres brachte 
jedoch eine ganz erbebliche Steigerung des Umsatzes. 
Auch im Berichtsjahr musste ein nicht geringer 'reit der 
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eingegangenen Aufträge unerledigt bleiben, weil durch das 
Zusammendrängen der Nachfrage auf den letzten Teil des 
Jahres es nicht möglich wurde, den vorliegenden Bedarf zu 
decken. In vielen Betrieben der Schallplattenindustrie sind 
bedeutsame Vergrösserungen vorgenommen worden oder 
noch in Vorbereitung. 

Auch die Erzeugnisse der Schallplattenindustrie finden 
ihren wesentlichen Absatz nach dem Auslande. Der Anteil 
der verschiedenen Fabriken am Export schwankt zwischen 
20 und 70% ihres Gesamtumsatzes. Als Hauptabnehmer 
deutscher Fabrikate sind England und Süd-Amerika zu 
bezeichnen. Das Geschäft nach Russland ist zurückge
gangen, weil dort gerade für die Schallplattenproduktion 
ganz bedeutende einheimische Fabriken entstanden sind. 
Auch das Geschäft nach Oesterreich schien flil' Deutsch
land so gut wie verloren zu sein. Die deutschen Betriebe, 
die am Österreichischen Markte interessiert sind, haben dort 
Zweigfabriken errichtet. 

Im allgemeinen haben sich die Ausfuhrbedingungen 
für Schallplatten gegen 1910 nicht geändert. Der Absatz 
nach Amerika wird weniger durch die dortigen Zölle ge
hemmt, als durch noch bestehende Patente, besonders auf 
die Herstellung doppelseitiger Platten. Die Einfuhr ein
seitiger Platten wäre trotz de1:1 Zolles wohl möglich, sie sind 
aber in Amerika unverkäuflich. 

Die Preisverhältnisse der Rohstoff- und Fertigfabrikate 
sind mehr oder weniger stabil geblieben. Beim Verkauf 
der Schallplatten waren angemessene Preise zu erzielen, 
wenn auch diese Ware vielfach zu wenig nutzbringenden 
Preisen angeboten wird. 

Das inländische Geschäft in Schallplatten zeigte sich 
während des ganzen Jahres verhältnismässig lebhafter als 
das Geschäft mit Sprechmas.:!hinen." 

Firmen· und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. Mit 20 000 M. Stammkapital bildete sich hier 

die Firma Automatisches Musikhaus Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Gegenstand des Unternehmens ist die 
Aufstellung, der Betrieb und der Vertrieb automatischer 
Musikinstrumente, kinematographischer und ähnlicher 
Apparate. Geschäftsführer ist Kaufmann Herr Adolf Blitz. 

Dresden. Neu eingetragen wurde die Firma Georg 
Heyne. Der Kaufmann Herr Georg Moritz Heyne ist In
haber. Gescbäftszweig: Handel mit Musikwerken, Automaten, 
elektrischen Pianinos und Orchestrions. 

Dresden. Sächsische Sprechmaschinen-Werke Gesell
schaft mit beschränkter Haftung. Der Kaufmann Emil Lange 
ist nicht mehr Geschäftsführer. Zum Geschäftsführer ist 
bestellt der Kaufmann Artbur Cbristian Friedrich Louis 
Kallenbach in Wilmersdorf bei Berlin. 

Hainichen, Sa. Hier wurde von Bruno Lange, Bahn
hofstr. 2, ein Spezial·Geschäft in Singer-Nähmascbinen, 
Waschmaschinen, Wrin,z:maschinen, Sprachapparaten und 
Spieldosen eröffnet. 

Leipzig. Mit 20 000 M. Stammkapital bildete sich hier 
die Firma Musikhaus Beethoven Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb 
von Musikwaren, Musikinstrumenten und sonstigen in das 
Fach der Musik einschlagenden Gegenständen sowie anderer 
zum Versand geeigneter Waren. Zum Geschäftsführer ist 
bestellt der Kaufmann Herr Otto Hebronn in Leipzig. 

• 

• 

- .M a x C h o p. -

Dacapo. 

Das oft schon gerühmte Verdienst dieser Fabrikate, 
volkstümliche Kunst im besten Sinne des Worts zu pflegen, 
erhält einen neuen Beitrag in den Novitäten, die mir vor
liegen. De1· Walzer aus Tschaikowskis entzückender 
und graziöser "Nussknacker-Suite" (18011), wiederge
geben vom dacapo -Streichorchestcr, mag die würdige 
Introduktjon abgeben. Alles, was der geniale Russe an
fasst, zeigt die Meisterhand. Die Themen quellen ihm in 
reichster Fülle ~u, ihre orchestrale Fassung blitzt im Fein
schliffe, die Verschmelzung der Einzelheiten zu einem ge
schlossenen Ganzen erfolgt so meisterhaft, dass von Guss
nähten nichts zu entdecken ist. Obendrein bringt die 
Kapelle dem Stücke insofern gutes Verständnis entgegen, 
a.ls sie die Glätte der Form betont, und gerade hierin die 
Violinen in Gemeinschaft mit den hohen Holzbläsern, 
namentlich Flöten, Erquickliches leisten. Bezüglich des 
Tempos und der Schattierung hätte man die Wied~rgabe 
vielleicht hier und da vor einer gewissen Einförmigkeit be
wahren können. - Die Wiener· ,.Phönix-Kapelle" unter 
ihrem Dirigenten Wo bors ky fasst als Bläsergemeinschaft 
sowohl, wie auch dem beimischen Rmpfindungsleben folgend, 
beherzter zu bei dem Walzer "Herbstmanöver" (18789). 
Da sieht sieb alles auf breite Behaglichkeit abgestimmt in 
dem wiegenden ersten, dem dahinstapfenden zweiten Thema, 
die Tuba legt ihre Basskontur so recht fett und nachdrück
lich an, dass unwillkürlich das frohe Lächeln über diese 
schlichte Glückseligkeit dem Hörer um die Lippen spielt. 
Die zweite Hauptweise ist dem Blech in schattiger Mittel
lage überwiesen, während kleine Ornamente des Holzes in 
dieses klingende Bild hineinpassen, wie die leichten Feder
wölkchen am blauen Himmel einer prangenden Frühlings
landschaft. Das Reitenthema weicbt hier nach dem Vor
bilde Ivanovicis auf Moll aus, ohne uns in der Stimmung 
zu stören oder die Ueberzeugung ernster vVendung hervor
zurufen. Der Schluss nur ißt mit seinen hineinpolternden 
Akkorden einigarmaasen an den Haaren herbeigezogen. -
Nun kommt etwas, das jedem für akustische Finessen ein
genommenen Prüfer grossenSpass macht: Die Dorfmusik 
aus Gilberts "Polnische Wirtschaft• (4145) in der 
Wiedergabe durch eine Drehorgel, vulgo Leierkasten. 
Hier tritt im Plattenbilde jede kleinste Eigentümlichkeit 
mit der Schärfe des Originals heraus, so dass ich überzeugt 
bin, selbst Routiniers vermögen auf eine Entfernung hin, 
die das Laufgeräusch absorbiert, nicht festzustellen, ob man 
es mit einer direkten Darbietung oder mit einer Vermitt
lung zu tun hat. Die schreienden Mittel-, die celestaartigen 
Oberstimmen, die schwindsiicbtigen Bässe, alles mutet so 
an, dass man das Fenster öffnen und ,.einen Sechser" in 
Papier dem Italieno in den Hof hinabwerfen möchte. Wie 
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. 
dann ("Dreh dich herum") die rhythmische Präzision fehlt, 
wie der Trompeter etwas kläglich sein "Trara!"' auf den 
Pfeifen bläst, das wirkt gar ergötzlich. - Der ausge
zeichnete Mü nchener Humorist Hans Blädel präsentiert 
sieb als "Ehekrüppel" (1914). Nicht als einer von der 
schlimmsten Sorte, aber doch schon so weit angerissen, 
dass er sich des Lebens Schatten wegzupbilosophieren be
strebt bleibt. Einleitung und Schluss bilden in Couplet
form die lapidare Feststellung, dass auf dieser schönen 
Welt gar manches ,,zu dumm" sei. Im besprochenen Expose 
tritt er dann ein für vorsichtige Auswahl der Eltern, für 
militärische Klassifikation und Organisation mit zweijähriger 
Ehe-Pflichtdienstzeit, die man scbliesslich auch als Ein
jähriger absolvieren könne, und erzählt etwas indiskret 
von seiner langen Alten, die im Januar ihre Füsse erfriert, 
um erst im August den Schnupfen zu kriegen, von den 
ZeugniSsEm ihrer fleissigen "Handarbeit" etc. Das alles 
kommt so humorvoll und natürlich heraus, dass man sich 
von ganzem Herzen bei dem Vortrage amüsiert. - Voll 
lebensfrischen, typisch-berlinerischen \Vitzes ist das Coup 1 e t
Duett "Neukölln" oder: "Rixdorf, wie haste dir ver
ände rt?" von Max Ricbard (2639) in der drastischen 
Darstellung durch Hermann Wehling und Lucie Ber
nardo. Schon die Einleitunga- bezw. Ueberleitungsmusik 
von Y ers zu Vers ist eine Humoreske für sich mit den 
breit~n Eingangsakkorden, als wollte sich Einer zu Tode 
wundern, als stände die ganze Welt still, und dem folgen
den Einlenken in eine so recht alltäglich dahinstapfende 
Polka. Freilich: Was soll aus der 'Rixdorfer Kultur, was 
soll aus seinem weltberühmten Tanze, aus seinen Ballon
mützen und der "schnuppen Lebensauffassung" werden, 
wenn "die Kultur, die alle Welt beleckt, auch auf den 
Teufel sich erstt·eckt"? In dem Scherzliede steckt viel 
Wahrheit, so etwa wie im lutherischen Katechismussatze: 
"Wasser tuts freilieb nicht" . . . Denn ein Mohr kann sich 
noch so oft waschen, ohne weiss zu werden. Dalldorf 
ward Wittenau und Rixdorf Neukölln; so steht's auf den 
amtlichen Reskripten, in die Herzen der alten, bie<.leren 
Grosaberliner aber eind die neuen Namen nicht eiogezogen; 
niemand ist so konservativ wie sie, obwohl sie sieb so 
fortschrittlich gebärden. - Die Posse "Autoliebcben" 
mit der Gilbartsehen Musik sendet einige artige Proben 
ihrer volkstümlichen Kunst. Da wäre zunächst das 
Walzerlied vom Autoliebchen (2643), dem Rosl 
Loi bner vom Tbalia-Theater zur brillanten Geltung ver
hilft. Namentlich wie die Dame singt, das ist der Vorzug 
dieter Kostprobe: Nicht wie eine Brettldiva, sondern wie 
eine richtige Bühnensängeriu der komiseben und Spieloper, 
die musikalische und Deklamationswerte scharf von einander 
zu sondern weiss. Die Auslegung bleibt gesund, obwohl 
die melodische Eingebung stark zur Süsslicbkeit hinneigt, 
die ritardandi passen sich der künstlerischen Tendenz der 
Auffassung an, der Refrain, an sich nicht übel: wird gut 
ausg~arbeitet, flott pointiert, so dass man seine belle Freude 
an dieser Gabe bauen kann. Wie oft ist das schon gesagt 
worden: Der Vortrag sei des Redners und seiner Rede 
Glück! Eine einzige so vorzügliche lnterpretin, wie Rosl 
Loibner, kann unter Umständen ein ganzes Werk machen, 
und mit ibm natürlich zugleich den Komponisten. -
Das Marschcouplet: ,,Das haben die Mädchen so 
get·n" aus der nämlichen Pof:lse (2640) bietet Arnold 
Rieck und Eugen i e D ella Donna vom Thalia-Theater 

Gelegenheit, in sehr temperamentvoller Art eben das zu 
besingen, was die jungen Mädchen so gern haben, von dem 

' sie alle träumen, seufzen, um es innig herbeizusehnen: 
liebe, Alleinsein, Hochzeit, Ganzangehören. Hier hätten 
wir das echte Burlesken-Scherzlied vor uns, das mit seinem 
Gelegenheitszwecke steht und fällt. Fesche Polkafaktur 
mit jener possenhaften Seibatverständlichkeit des Zuges, 
die Pikanterie stark in den Vordergrund gerückt, in den 
parlando-Effekten weit stärker als nach musikalischen 
Qualitäten. Hier kann getrost in den Farben etwas kräftiger 
aufgetragen werden, damit deren Leuchtkraft wenigstens 
beschäftigt. Das tun denn die beiden Vortt·agenden auch 
mit jener Verständnisinnigkeit, die nicht im ersten paradie
sischem Urglücke, sondern jenseits der Gren!e liegt, wie 
sie der Genuss des Erkenntnisapfels zog. 

Wiederum ganz Ausgefallenes nach VortJ·ags- wie 
Plattenkunst bietet eine Gabe des bestrenommierten 
Browier-Hamann-Quartetts: "Im Wald und auf der 
Heide" von A. Wiehert (2615-6), eine jener geschickten 
Lieder·Zusammenstellungen, bei denen die Sänger alles 
Mögliche Revue passieren lassen, aus dem Hundertsten ins 
Tausendste kommen, die unglaublichsten Kontraste einander 
entgegenstellen, um doch in jeder Wendung dem Kollektiv
t.itel treu zu bleiben. Alles, was mit Wald und Heide, mit 
Grünrock und Pirsch zusammenhängt, ist aneinandergereiht 
worden. Das Volkslied: 111m Wald und auf der Heide'' er
öffnet den Reigen, dann singt der Tenor solo : ,,Durch die 
Wälder, durch die Auen", der Chor: "0 bätt' ich d1ch 
nimmer gesehen", "Im Wald" aus Webers "Preziosa", 
Ueber allen Wipfeln ist Ruh", 11Auf einem Baum ein 

" Kuckuck sass", ,,Wer hat dich, du schöner Wald'' in 
strophenweisem Wechsel mit: :,Das ist der Waldemar!" 
und: "Emil, lass das Poussieren sein!", "Fuchs, du hast 
die Gans gestohlen'\ "Morgenrot", dem Jägercbor: "Was 
gleicht wohl auf Erden'' (,,Freischütz"), Jäger aus Kur
pfalz usw. Manches ist da geradezu genial verbunden, 
von zwerchfellerschütternder Komik, anderes wieder wirkt 
mit der ruhigen Schönheit des deutschen Volksliedes. Die 
Sänger sind ganz prächtig disponiert, Reinheit der Intonation 
und Fülle des Klangs bleiben ebenso unübertrefflich wie die 
Ausgeglichenheit des Ensembles. Ein Klavier begleitet, 
d. b. es bringt einige Bindungen, unterstützt hier und dort 
den Gesang; die Höhepunkte aber bilden die a cappella
Partien, in denen es heisst: Piano tacet. Ganz gewiss, 
auch solche unterhaltende Selektionen setzen eine unge
wöhnlich entwickelte Künstlerschaft voraus! Das Bt·owier
Hamann-Quartett löst seine heikle Aufgabe glänzend und 
eine exquisite Plattentechnik bringt es mit seiner Leistung 
zu bester Geltung. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-
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Argentinicns Einfuhr von Phonographen, Grammo· 
phonen, 9raphophonen und der~tl., sowie von Platten 

; und Walzen hierzu. 
Nach dem Dezemberhefte 191 L hat Argentinien im 

Jahre 1911 an Phonographen pp. 38 119 Stück im Werte 
von 84 108 Pesos in Gold eingeführt. Da im Jahre 1910 
die Riofuhr 

· 19 771 Stück im Werte von 45 507 Pesos 
und im Jahre 1909 16 843 " " " " 43 398 " 
betrug, so nimmt der Bedarf Argentiniens konstant in er
freulicher Weise zu, von 1910 auf 191i um die bedeutende 
Summe von 1S 348 Stück im Werte von 38 601 Pesos, d. i. 
um beinahe 93 v. H. 

Leider können wir n~cht so gute Nachrichten über die 
Einfuhr von Platten und Walzen bringen: sie ist um 6211 

' Dutzend im Werte von 19 317 Pesos gegen dfls VOJjabr 
zurückgegangen. Die Einfuhr belief sich im 
Jahre 1911 auf isu .856 Outzepd im Werte v~n 410102 Pesos, 

; 1910 " 1.16 067 )I " " " 429-±19 " 
" l 909 » : 7 3 .131 " " " " 218 23 9 " 

Nach dem gewaltigen Aufschwunge von 1910 ist jetzt 
ein kleiner Rückschritt eingetreten. 

• 

Ueber die einzelnen Herkunftsländer haben wir in 
No. 34- des 12. Jahrg. dieser Zeitschrift auf . Grund der An
gaben des Jahrbuchs 1909 berichtet; sobald die Ausgabe 
für das Jahr 1910 vorliegt, werden wir hierauf noch zuriick
koromen. 

Sowohl von Sprechmascbinen als auch von Platten 
und Walzen werden 25 v. H. des Wertes als Zoll erhoben, 
wozu noch ein Zuschlag von 2 v. H. tritt, so dass in 
Wirklichkeit ein Zoll von 27 v. H. ·erhoben wird. Nach 
dem Wertschätzungstarif für 1Dll war der Wert einer 
Sprachmaschine 2,20ß Pesos, 27 °/0 Zoll 0,595 Pesos Zoll 
für eine Sprechmascbine, der Wert von einem Dutzend 
,Platten war 2,93~ Pesos, ·27 o/o Zoll = 0, 79~ Pesos für· ein 
Dutzend Platten. 

• Notizen . 
, Russische Juden dürfen keine Schallplatten mit christlich

religiösem Inhalt verkaufen. Die "Neue Lodzer Zeitung" 
vom :&1. April 1912 schreibt: 

"Der Herr Petrikauer Gouverneur erhielt vom 
Ministerium des Ionern folgendeR Zirkular: Urn eine Pro
fa.~ation der geistlieben Stücke und die Beleidigung des 
religiösen Gefühls der Christen zu vermeiden, . war vom . . 
Ministerium des Ionern am 6. September 1902 unter No. 20 
eine Verfügung erlassen worden, nach welcher die öffent
liche Demonstrierung (in Läden, Konzerten etc.) von geist
lieben Stücken verboten wurde. 1 n Ergänzung obiger Ver
ordnung teilt das Ministerium des Ionern jetzt mit, der 
Synod habe es für richtig befunden, Personen nichtchrist
lieber Konfessionen den Verkauf solcher Grammophonplatten 
zu verbieten, die griechisch orthodoxe Gebete enthalten. 
Das Ministerium des lnnern ordnet an, dass sowohl die 
jetzige Verfügung als auch das Zirkular vom 6. September 
1902 (No. 20) streng von den Polizeibeamten befolgt werden 
sollen. • 

Dacapo. Neues auffallendes Heklamematerial über Auf
nahmen aus Autoliebeben veraendet die Dacapo-Gesellscbaft 
an ihre Kunden. 

Lindström-Orammophon. Die B. Z. am Mittag berichtet 
über neue Verhandlungen, welche zwischen den Firmen 
Lindström A.-G. und Deutsche Grammophon A.·G. schweben 
zum Zweck, eine Interessengemeinschaft und Erledignng 
der schwebenden Patentstreitigkeiten herbeizuführen. 

• 

Weitz & Fraenzel 0. m. b. H., Markneukirchen. Hen 
Weitz ist am 13. April aus der Firma ausgetreten. Herr 
Fraenzel wird die Firma in der bisherigen bewährten Weise 
for·ttüb ren. 

• 

Polyphon. Ein vollständiger Nachtrag sämtlicher Neu
aufnahmen der Monate Januar bis Mai 1912 ist soeben er 
schienen. 

Brnemann A.-0. Der Geschäftsbericht für das Jahr 
1911 zeigt wiederum eine wachsende Rentabilität der Ge 
sellscbaft. Es wird 10 °/0 Dividende auf das Aktienkapital 
von 1 Mill. M. vorgeschlagen, dabei aber auf neue ~echnung 
noch 30 000 M. mehr vorgetragen als im Vorjahr. 

Polyphon-A.-0., Wahren. Der Geschäftsbericht für 1911 
und die Vorschläge flir die Gewinnverteilung zeigen das 
Bestreben der Leitung, das Unternehmen zu einem de1 
solidesten, bestfundie1·ten zu machen. Die Gesellschaft bat 
ein Grundkapital von 11/ 1 Million Aktien und 600 000 M. 
Obligationen. Der Nettogewinn für 1911 beträgt 409,560 M, 
von welchem die üblichen Abschreibungen 101 552 M. ab
sorbieren wür·den. Aus dem Rest hätte eine hohe Dividende 
verteilt werden können. Der Geschäftsbericht schlägt jedoch 
vor, von der Verteilung einer Dividende abzusehen und 
den ganzen Gewinn zu Sonderabschreibungen auf die 
Fabriken, auf Matrizen und auf Verlagsrechte, sowie zur 
Bildung eines Reservefonds von 50 000 M. zu verwenden. 
Es stehen dann die Konten für Patente, Verlagsrechte und 
einige andere mit je 1 M. zu Buche, das Matrizenkonto 
nur mit wenig mehr als dem Zugang im Jahre 1911. 

Die Favorite· Werke kUndigen in unserer heutigen Nummer 
ihren soeben in verstärkter und verbesserter Auflage er
schienenen neuen deutseben Hauptkatalog an. Der 
Katalog, der uns zur Ansicht vorliegt, ist diesmal über 
200 Seiten stark und stellt wiederum, wie alle seine Vor
gänger, ein mit grossem Geschmack und viel Fleiss zu· 
sammangestelltes Musterwerk dar. 'rrotz seiner Reich
haltigkeit ist der Inhalt übersichtlich eingeteilt und sowohl 
in seinem alphabetischen Sachregister als auch in einem 
Künstlerverzeichnis nach Repertoil·en sorgfältig geordnet., 
so dass der Händler spielend leicht darin zurechtfinden und 
für deu Geschmack eines jeden seiner Kunden schnell das 
Passende bestimmen kann. Neu hinzugekommen ist zu diesem 
Katalog, und zwarüber den ganzen lobalt verteilt, eine Anzahl 
Illustrationen von Typen der geschmackvollsten und be
liebtestei.L Favorite-Sprechmascbinen nebst ausführlicher Be
schreibung. Alles in allem ein Werk, welches den guten 
Ruf der Favorite-Fabrikate weiter bef'~stigen und der Marke 
zahlreiche neue Freunde zuführen wird. 

Columbia. Die Plattenfabrik der Columbia Company 
in Earlsfi.eJd bei London ist vor einigen Tagen durch eine 
Feuerobrunst vollständig zerstört worden. 

• 

. 
. . Briefkasten. 

• 

I. & N. S., Amsterdam. Gibt es eine Schallplattenfabrik, 
die "International Ul).,ipn Record Company" oder ähnlich heisst? 
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Neueste Patentanmeldungen~ 

M. 45 374. - 12. 8. 11. 
Boris Dimitriowitsch Mass, Charkow. 

Schalldose, insbesondere für Sprechmaschinen. 
Das Wesen der Erfindung besteht in der eigenartigen 

Lagerung des als Kugelkörper ausgebildeten Drosselkörpers, 
und zwar mittels einer an dem die Kugelfläche berühren
den Rande ausgeschnittenen Gummischeibe. 

HierdQrch wird srrei<'ht, dass in jeder Lage des 
Drosselkörpers dieser erschütterungsfrei gehalten wird, so 
dass Nebengeräusche nicht auftreten können, ferner dass 
in jeder Lage eine schalldichte Verbindung zwischen der 
Membran und der Tonleitung erzielt wird. 

N. 12 915. - 2. 12. 11. 
Leon Nicaise, Berlin, Hobenstaufenstr. 22. 

Sprechmaschinen mit einer Schallweiche. 
Die Erfindung bezieht sich auf Sprechmascbinen mit 

• 

einer Schallweiche, die je nach ihrer Stellung den Ton 
vor,n Schallarm in den Bodenraum des Gehäuses oder in 
einen im Deckel angebrachten Trichter leitet, und besteht 
darin, dass die Schallweiche durch den !richter selbsttätig 
umgelegt wird, so dass sie beim Aufklappen des Trichters 
diesen mit dem Schallarm verbindet, beim Nie erklappen 
aber selbsttätig die Verbindung mit dem Bodenraum 
herstellt. ' 

Neueste Patentscbriften. 
No. 243 916. - 28. 2. 1911. 

Georges Carette & Co. iu Ntlrnberg. 

Schalldose, deren Schallstiftträger in den Endzapfen des 
Kreuzbalkens drehbar g~lagert ist. 

Fig. t . c Fig. 2. 

PZ Pat:: 243916 

Patent-Ansprüche. 

b 
d 

c 

1. Schalldose, deren Schallstiftträger in den End· 
zapfen des Kreuzbalkens drehbar gelagert ist, gekennzeichnet 
durch ein den Kreuzbalken des Schallstiftträgers (a) in 
seiner Dre-hungsachse stUtzendes und bierdurch Transversal
schwingungen des Kreuzbalkens verhinderndes Wider
lagers (g). 

• 

• 

• ··=====- ~:=:=====· 

• 
Dann bestellen Sie sofort das soeben in unserem Verlage 

erschienene Heft: 

Einfuhrzölle 
des uslandes 
für Fabrikate der deutschen Spreuhmaschinen-lndustrie. 

Eine Uebersicht über die Berechnung der 
Zollsätze in europäischen und überseeischen Staaten. 

Preis M. 2,- broschiert. 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 

Exporteur und Grossisten für die 

: Kalkulation und Expedition : 

Verlag NEC SINIT G. m. b. H. 
Berlin w. 30. 

• • 
Bestellschein 

An den Verlag NEC SINIT G. m. b. H. , Berlin W. 30 

Ich bestelle hierdurch 

Einfuhrzölle des Auslandes M. 2,- broschiert 

Betrag sende gleichzeitig - bitte durch Nachnahme zu erheben. 
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2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
z~ichnet, dass das die Drehungsachse des Kreuzbalkens det3 
Schallstiftträgers (a) stützende Widerlager als ein unter 
Federdruck stehender Druckstift (g) ausgebildet ist, der 
gegen eine in der Mittelebene des Kreuzbalkens angebrachte 
Aussparung (f) drückt. 

• 

No. 244 276. - 26. 7. 1911. 
Wilhelm Meiszner in Pankow bei Berlin. 

Einrichtung zum Regeln der Geschwindigkeit von 
Sprechrnaschinen. 

~ 

Patent-Anspruch. 

PZ.Pat. 
244276 

Einrichtung zum Regeln der Geschwindigkeit von 
Sprechmascbinen gernäss Patent 243 815, dadurch gekenn
zeichnet, dass die den Bremsring (l) tragende Platte (2) zur 
Einstellung der verschiedenen Geschwindigkeiten acbsial 
verstellbar gelagert ist. 

• 

No. 244421. - 3. 11. 1910. 
Eugen Reincke in Elbiog. 

Einrichtung zur gleichzeitigen Wiedergabe von 
photographischen Bild- und Tonaufnahmeo. 
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Patentanspruch. 
Einrichtung zur gleichzeitigen Wiedergabe von photo

graphischen Bild- und Tonaufnahmen mit Hilfe eines Pro
jektionssystems für die Bildaufnahmen und eines die Licht
unterschiede der Tonaufnahmen in telaphonische Strom
schwankungen umsetzenden Selenzellensystem~, dadureh 
gekennzeichnet, dass zu beiden Seiten von der Licht
quelle .(L) des Projektionssystems (K) je eine S~lenzelle 
(Sz, ßl) angeordnet ist, die in denselben, von zwet Strom
quellen (E', E1) gespeisten . Stromkreis hintereinander ge
schaltet sind und von denen die eine (82

) hinter der Ton-
• 

aufnahme (F), die andere (81) hinter der Blende eines 
Saitengalvanometers (G) angeordnet ist, das. mit dem 
Wiedergabetelephon (P) zusammen in einem zwischen den 
beiden Stromquellen (K·'-, E1) und den beiden Selenzellen 
(S~, :~_1) m~99~pden· NebensGhlusa liegt. 

• 
• 

No. 244 489. 4. 1. 1911. 
Nier & Ebmer in Beierfeld i. Sachsen. 

Verfahren zur Herstellung geschweifter, aus einem Stück 
bestehender Schalltrichter für Sprech- und ähnliche 

Maschinen. 

Fl'g. r. PZ.Pat. Fig. 3· 

Fig. z. 

Fig. 5· 

Patent-Anspruch. 
Verfahren zur Herstellung geschweifter, aus einem 

Stück bestehender Schalltrichter für Sprech- oder ähnliche 
Maschinen dadurch gekennzeichnet, dass ein Materialstück ' . . 
zu einem Kegelstumpfmantel zusammengebogen wud, m 
die Wand des Trichters von innen her nach aussen oder 
von aussen her nach innen vorspringende Hobhippen ein
gedrückt, die Wände dieser Rippen am Grund nach der 
Mitte bin zusammengebogen und dann die Rippen flach an 
die Wand des Trichters angedt ückt werden. 

No. 244 858. - 18. 3. 1911. 
Biedermann & Czarnikow in Berlin . 

Sprechmaschine mit Antrieb durch einen Federmotor. 

PZ.Fkc,244ese ... 

Patentansprüche. 
1. Sprecbmaschine mit Antrieb durch einen Feder

motor, dadurch gekennzeichnet, dass die Federachse (1 0) 
des mit einem Zahnkranz (14) in einen Triebling (15) des 
Laufwerks eingreifenden Federgehäuses (9) in die aus der 
Platine (2) des Laufwerks hervorragende Aufzugsrada~bse 
(7, 8) so eingreift, dass der Eingriff wohl Längs-, aber mcbt 
Drehverschiebungen gestattet . 

2. Sprechmaschine· nach Anspruch 1, dadurch gekenn· 
zeichnet, dass die Federachse (10) als Hoblachse (9) aus
gebildet ist und nach Art einer Führungsbüchse . das bet·~ 
vorragende Ende _der Aufzugsradachse (7) zentrisch ui11 
schliesst . 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 497 460. - 31. 1. 12. 

Karl Bieber, Pforzheim i Baden, St. 'Georgenstr. 48. 

Grammophon in Verbindung mit einer drehbar angeordneten 
Aufmachung beliebiger Art. 

Beschreibung. 
Vorliegender Gegenstand bezieht sieb auf ein Gram

mophon, mit der Neuerung, dass dasselbe mit einer drehbar 
angeordneten Aufmachung beliebiger Art in Verbindung 
gebracht ist, dass während der Spieldauer des Grammo
phons die Aufmachung in rotierende Bewegung versetzt 
wird. Im vorliegenden Fall ist ein Christbaum gewählt, 
dessen Untergestell auf 4 übereinander gelagerten Scheiben 
die vier Jahreszeiten versinnbildlicht. Eine angeordnete 
Seilrolle bewirkt den Antrieb, de!' mittels Seilschnur von 
der Grammophonwelle aus erfolgt. · 

Schutzanspruch. 
Grammophon in Verbindung mit einer drehbar an

geordneten Aufmachung beliebiger Art, welche vermöge 
einer von der Grammophonwelle auf eine Seilrolle der 
Aufmachung erfolgten Seilübertragung während der Spiel
dauer des Grammophons in rotierende Bewegung ver
setzt wird. 

No. 497 464. - 1. 2. 12. 
Finsterwalder Holzindustrie G. m. b. H., Finsterwalde, 
Jalousieverschluss für Grammophone, Sprechmaschinen, 
Spieluhren und alle Arten Musikwerke sowie Automaten. 

Beschreibung. 
Die dargestellte Neuerung soll dem Zweck dienen, 

obengenannte Gegenstände an Stelle der bisher dafür ge
bräuchlichen 1- oder 2•fiügligen Türen mittels ein- oder 
mehrteiligen Jalousien zu öffnen bezw. zu scbliessen. 
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er prec masc 1nen- n us rle a 0 
Ein vollständiges Verzeichnis des Wortlau tes der Hauptansprüche mit Zeichnungen ·aller vor 1909 an
gemeldeten und am 1. Januar 1912 noch nicht erloschenen deutschen Patente und Gebrauchsmuster der 

Patentklasse 4 2 g. 

Zusammenge!ltellt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. Gottscho 
Das Sachregister enthält ca. 140 .Nummern von Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach- und Schreibwerk
zeuge - Nadelhalter ·- Trichter - Gehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute Trichter (tr ichterlos) - Aufnahme
Vorrichtung - Apparate für mehrere Phonogramme Doppelschalldosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramm und 

ähnliches - Phono-Schreibmaschine ._ Nadelkästchen - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich fUr alle Fabriken, Erfinder, 
Konstrukteure, Grossisten und Händler, die 
sich vor Patentprozessen schUtzen wollen. 

Riet• abtronnon. 

Bestellschein 
Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung 

Ein wertvolles Nachschlage-

bu~h für jeden Interessenten. 1 GOTTSCHO, Gültige Patente und Gebrauchsmuster. 
Den Betrag von Mk. 10,- sende gleichzeitig - bitte durch Nach-

• 

Preis gebunden 10 Mk. 
nahme zu erheben. 

(Genaue Adresse) 

Bestellungen sofort erbeten. .. . • 

Verlag NecSinit G.m.b.H. Berlin W. 30 
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Schutzanspruch 
soll sich daher erstrecken auf: 

Die Verwendung derartiger Jalousien für obige Gegen
stände aus Holz, Metall, Textilstoff, oder aus diesen Teilen 
zusammengesetzt, sowohl in horizontaler als senkrechter 
Bewegung, in ~,ührung oder auf Hollen laufend, mit glatter 
oder gestäbter Ansicht, gleichgültig, ob die Stäbe siebtbar 
oder mittels Stoffbezug, HoJzfourniere oder Metallauftage 
verdeckt. 

No. 497 749. - 24. 1. 12. 
Ernst Holzweissig Nacbf., Leipzig. 

Jalousieartiger Brettchenvrir}lang vor der Mundöffnung des 
Schalleiters an Platten-Sprechmaschinen . 
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Beschreibung. 

In der vor die Mundöffnung des in das Sprecb
ml\schinengehäuse eingebauten Schalleiters zu stehen kom
menden pmfassu~gswand a befindet, ~ich eine dem Quer
echnitt der Schalleiteröffnung entsprechende Aussparung b. 
In diese Aussparung b ist ein Blechrahmen c eingesetzt, 
in dessen Seitenwänden in gleichmässigen Abs~änden von
einander dünne Platten d im Sinne von zweiarmigen He
beln drehbar gelagert sind. Diese Platten stehen gemeinsam 
mit einem beweglichen, mittels SchUtzen e auf in der 
Warid b befestigten Schrauben f geführten Schieber q in 
~olc~er Verbindung, dass bei entsprechender Bewegung des 
letzteren die Platten mehr oder weniger schräg eingestellt 
oder gänzlich geschlossen werden . 

• 

_ .Schutzanspruch. 
An mit eingebauten Schalleitern versehenen Platten· 

Sprechmascbinen die Anordnung eines jalousieartigen 
Brettebenvorhanges vor der Mundöffnung del:l SchaHeiters 
derart, dass die Schallwellen leicht zwischen den Jalousie
platten bindurcbstreichen_können und infolgedessen die Töne 
klar und rein zum Ausdruck kommen. 

No. 497 944. - 6. 2. 12. 
Polypbon-Musikwerke A.-G. Wahren b. Leipzig. 
Lagerung des Tonarmes an Sprechmaschineu mit 

winkeiförmigem Drehzapfen. 
• 

Beschreibung. 
Der Drehzapfen c ist nach vorliegender Erfindung als 

ein winkeiförmiger Zapfen ausgeführt, der mit seinem ab
gebogenen Bebenkelende f zwischen Lappen g, die an dem 

• 

Tonarm b sitzen, eingreift. Um einen derartigen Zapfen 
wird sieb der Tonarm ohne weiteres" wagerecht drehen 
können, indem er den freien Schenkel des Zapfens mit
nimmt. Er wird aber auch einen beschränkten senkrechten 
Aufschlag machen können, wenn man dafUr sorgt, dass der 
Schenkel f des Zapfens binreichende Beweglichkeit zwischen 
den Lappen g bat. 

• 
I 

I 
I 
I 
I 

Scbutzanspruch. 

} 

• 

Lagerung des Tonarmes an Sprechmaschinen, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Stützpunkt für die Drehbewegung 
des Tonarmes b ein winkeiförmiger Drehzapfen e dient. 

No. 498 002. - 3. 2. 12, 

Anna Schwab, geh. Zapf, Tempelhof, Kunigundenstr. 1. 

Mit einer als Schallorgan dieneuden Oeige verbundene Sprech· 
maschine. 

-

Beschreibung. 
An dem Kasten a der Plattensprecbmascbine ist der 

Arm b abnehmbar, z. B. mittels Vierkants angeordnet, in 
welchem der Arm c mit Gabel d dreh- und anhebbar, etwa 
mittels Universalgelenk gelagert ist. Die Gabel dient zur 
Aufnahme einer Geige e, deren Hals f ausgehöhlt und in 
der Bebnecke mit einer Bohrung g versehen ist. In die!e 

h 
II 

Bohrung g wird der durch einen gekrümmten Fortsatz 
verlängerte ·Ansatz h' der Schalldose h eingesteckt und die 
Geige in d·er Gabel d gehalten. Bei lngangsetzen der 
Sprecbmaschi.ne wird der Schall ~on der Geige aufge· 
nommen und von dieser durch die f-Löcber in schönster 
Resonanz abgegeoen . 

Schutzansprücbe. 
1. Sprecbmascbine, verbunden mit einer als Schall~ 

organ dienenden Geige. 
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• 

--
2. Sprachmaschine nach Anspruch 1, d,adurch gekenn

zeichnet, dass die Geige im Hals ausgehöhlt und in der 
Schnecke mit einer .zum '' Einsetzen des Ansatzes der Schall
dose dienenden Aussparung -versehen ist. 

3. Sprechmaschin~ nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine in ei,nem llolil, Gehäuse der Sprechmaschine vor
gesehenen Arm drehbare Gabel zur Auflagerung der Geige . 

• 

No. 498 088. - 7. 2. 12. 
' 

August Friedr. Burchard, St.. Petersburg, Newsky 6 . 

Grammophon· Nadel. 

Beschreibung. 
Nach vorlieg~nder Neuerung besitzt der hintere, zum 

Einspannen dienende Schaft a einen stärkeren Durchmesser 
wie der vordere. An bezw. auf der Uebergangsstelle vom 
stärkeren zum schwächeren Nade,lßchafte ist eine Ver
dickung b von kugelförmiger Gestalt angeordnet. 

Schutzanspruch. 
• r 

Grammophon-Nadel, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Nadelschaft abgesetzt ist und am hinteren Teile a einen 
stärkeren Durchmesser besftzt wie am vorderen c, wobei 
an der Uebergangsstelle · vom stärkeren zum schwächeren 
Schafte eine Verdickung b von kugelförmiger Gestalt an~ 
geordnet ist. 

Piano • Drohester 
-· = u = Cl ·--CU = ~ 
l;,:a 

Elektrisch, 
fedaraurzuu, 
Gewichts
aufzug 

fabrizitrt 
~ I 

Diego Fuchs, Prag P;z. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

< 
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!: ::::s -= Cl) ., 
::::s 
• S» 

::::s 

Brhard & Söhne, Jlleta.Uwaren
Fahrtk 

~==== Sdlwäblsch-Gmünd. ===== 
---------------------------------~------.J 

D. R. G. M. 499031. 

Aufklappbarer Tonarm für Sprechmaschlne~ 
zu verkaufen.-

Gefl. Anfragen an 

. 

} 

H. ßL1lSZKOWSKI, Warschau (Russland). 

u .. tne 3 DPDt8chell u .. icbapatente beabtdeh
tir;e ich 111ehr billlc za verkaufen. Gegenstahd : 

Schalldose für Berliner Schrift ohne Stlflwechsel. 
Gusta-v D~rrmann jr., A.at-ben. , . 

• 

• 

Familien-Normai-Kinem raphen· 
Erstklassige Präzisions-.Malteserkreuz-Appa.ra.fe mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch. für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfehlen 1- Neuer zukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen-Hä.ndler u. Exporteure I 
Roher Gewinn 1 Kein Risiko! Preislisten kostenlos I 

• 

.. 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

I 

' 

Bei Anfragen y.nterlasse man nicht, auf d ie 
" Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

• 
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Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

en orme 
Auswahl 

Bes ter e rlaubter BUgel• 
e rsatztonar m , verstö s s t 
gegen IJelnerlel P a tente. 

lton k urrenz· 
los billige 

Preise, fein ste 
A usf ü hru ng 

Grösste Spezial-FabriK 

.wurzener Metallwarenfabrik 
Wurzen I. Sachsen. 

Russland. 
Von einem seit über 20 

J a.hren in :Russland bestens 
eingeführten I( a u f m a. n n 
(Reichsdeutscher, in Deot::.ch
land ansässig) werden 

Verlretungen 
in Sprechapparaten etc. 
gesucht; Es wird. nnr auf 
kapitalkräftige, erstklassige 
und leistungsfähige Firmen 
reflektiert. 

Offert. -unt. L E. 2732 be
fördert Rudolf ßlosse, Leipzig. 

Geschäftsführer 
einer Berliner G1·ammophon - Ab
zahlungs!?;esellschaft sucht, gestützt 
anf Ia Referenzen und Kenntnissen 
in dieser Branche, General vertretong 
einer grösseren .Firma .für Berlin 
oder ähnliche Stellung. Offerten 
unter F. R. 3407 an die Exp. d. Bl. 

Erste kaufmännische' Kraft 
EXPORT. 

Gewandter 1{ aufm., der franz., 
engL, holländ., ital., span. u. skan
dinav. Sprachen in Wort u. Schrift 
mächtig, erfolgreicher Reisever
treter, repräsent. E• scheim;m~, mit 
langjäbr. Erfahrungen in .Earopo. 
ond Amerika, durchaus bewandert 
in der Branche, sucht l eitende 
Stell ung in grossem Betrieb. Aller
erste Referenzen über Fii.hiJ;tkeit, 
Charakter etc. Angeb'lte erbeten 
unter E. L. 3408 Exped. dies. Blattes. 

Betriebsleiter 
Plattenfabrikation, Galvanoplastik , 
AuEnahmen vollständig vertraut, 
langjährige Tätigkeit bei erster 
.J!'irma, socbt por sofort Stellung. 
Gefl. Zuschriften unter C. H. 34 11 be
fördert die "Pbonogr. Zeitschrift~. 

Patentanwalt 

Ur. L. GoHscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger Strasse 30 

• 

• 

Alleinige Fabrikanten dieser anerkannt' 
: vorzüglichen Marke : 

Wunderlich tQ Baukloh 
• 

G. m. b. B. lserlohn. 
Verla ngen Sie Muster und P rospekte. 

Eine Universalschalldose 
zu schaffen, dies war eines der Ziele 

bei Konstruktion der 
\ . 

Doppelschalldose .. Frappant" 
• 

.Erreicht ist dies duroh Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tl'etender, unter siob vel'sohieden-

artiger Membl'anen. 
Die Doppeh ch a lldose .,Frappant" 

b anz Al in. i st daher die einzige Schalldose, die 
1/ d au!.,"-' ~ .. lUm alle Arten von Soballaulzeiohnungen 

1 • na~u.o. u .. osse gleioh gut wiedel'giebt. 

Muster zum Engrospreise innerha lb Deutschland u. Oesterreiob-Ungarn l~anko 
C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
----- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ---- -

• 

---

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRAABERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zweck€'. 
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Rechtsbelehtung . 

Urlaub 
kaufmännischer Angestellter. 

Auf Gewährung von Urlaub 
besteht kein rechtlicher An
spruch. Der sogenannte 
Ferienurlaub ist also ledig
lich in das Ermessen des 
Prinzipals gestellt. In be· 
sonderen Fällen, z. B. bei 
Todesfall oder schwerer 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 kürzeren 
oder längeren Erholungs
urlaub frei willig zu gewähren. 
Die Gepflogenheit bürgert 
sich mehr und mehr ein, 
ohne dass sich Nachteile für 
den Prinzipal ergeben hätten. 
Im Gegenteil ist es allgemein 
beobachtet worden, dass die 
Urlaubsgewährung auf die 
Angestellten ermunternd ein
wirkt und das Interesse an 
dem Geschäft tördert, abge
sehen davon, dass die Ur·
laubsgewährung auf den Ge
sundheitszustand der Ange
stellten günstig einwirkt und 
damit auch deren Arbeits
leistung erhöht. Selbstredend 

' muss bei der Urlaubsgewäh· 
rung auf die Interessen des 
Geschäftes in erster Linie 
Rücksicht genommen werden, 
weshalb man dafür meist die 
geschäftsstille Zeit wählen 
wird. Diejenigen Gehilfen, 
denen bisher ein Sommer· 
urlaub nicht gewährt worden 
ist, werden immer mit einer 
gewissen Unzufriedenheit auf 
ibre in den Urlaub gehenden 
Kollegen blicken, namentlicb 
dann, wenn ihr Prinzipal 
selbst des öttet·en Erholungs· 
reisen unternimmt. Vom so
zialen wie humanen Stand
punkte aus betrachtet, kann 
nur gewünscht werden, dass 
die Eimicbtung des Sommer· 
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nrlaubs im kaufmännischen 
Leben sieb verallgemeinert. 
_ Oft kündigen Angestellte 
kurz nach einem gewährten 
Urlaub und entstehen da
durch oft Dlfferenzen, da 
sich der Geschäftsherr be . 
rechtigt glaubt, die Urlaubs
zeit vom Gehalt abziehen zu 
diirfen. Dies ist jedoch un
zutreffend. Bewilligter Ur· 
Iaub darf vom Gehalt nicht 
abgezogen werden, nicht ein
mal dann, wenn im An
stellungavertrag ein diesba
zUglicher Passus vorgesehen 
ist. Derartige Vereinbarun
gen sind rechtlieb ungültig. 

mk. 

Das Abschreiben von Kunden
listen verstösst gegen Treu 

und mauben. 
Wenn ein Angestellter 

seine Stellung aufgiht und 
in derneuenPosition Adressen 
\'OD Kunden der früheren 
Firma verwendet, deren 
Kenntnis er sieb durch Ab
schreiben erworben bat, so 
macht er sich des unlauteren 
Wettbewerbes schuldig. . Es 
ist zwar richtig, dass diese 
Adressen aus einem jeder
mann zugänglichen und käuf
lichen Adressen-Kalender er
hältlich sind, dieselben sind 
aber ohne irgendwelcheRück
sieht auf die eventl. Bonität 
der Adressaten systemlos in . 
jenen Kalendern aufgenom
men. Jede Firma die ein 

' Kundenverzeichnis aufstellt, 
bezw. führt., stellt diese 
Adressen jedoch nach ganz 
bestimmten Initiativen zu
sammen. Besonders leistungs
fähige Kunden wird sie ge
sondert aufführen von un
sicheren bezw. böswilligen 
Zahlern. Derartige, nach be
sonderem Charakter zu
sammengestellte Verzeich
nisse sind demnach als Ge
schäftsgeheimnis der Firma 
anzusehen und ihre Preis
gabe als Verletzung des Ge. 
schäftsgeheirunisses bezw. als 
Unlauterer Wettbewerb zu 
betrachten. (Urteil d. Reichs
gerichtes v. 6. Il. 12. Aktenz. 
ll. - 399/11.) mk . 
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Metall 

Sprechapparate 
ohne Tric:hter 

erzeug t in bester Qua.lJtä.t 

renfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen: 
O esterreich: G. H . Krüger , Wien I, Grabtn 21. 
Ilam b u rg : W. & A. Weill. AltE'rwall 48. 
Rum ä nien: N . M.lschonznlky, Buca.rest. 
Bul g arien: J . Sch la.nger, Su6.a.. 
S erbien: H ugo Bully, BelgL·a.d. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

Letzte heil! Stellengefud)e 

Raum's Salon --Nadel nel)men wir nad) 
wie vor ko.ftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste , bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch . - 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln . Verlag 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
der "PJ)onograp))i)d)en 

3eit)d)rlft" 
BERLIN W. 50 

Aufnahme-Wachs und 
Blechdosen 

fOr 
• 

aufnahmebereite Platten 
liefern in anerkannt bester und gerä.uscblosesttlr Qualität; 

sorcchmascbinen-
N adelu liefert 
sauber und billig 

ERNST WILKE & CO., GÖRLITZ, F~~~·:~ie~:;:.~!Na~r 
Wilhalm Jakubowskl 

I 
Chemnltz-ScMnau S. 

[J 

Cl 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeic))nlsse gratis und franko 

5 challplattenindustrie.: esellschaft m. b. H. 
telepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lauer: JlJLIUS WEJSS, BERLIN sw. 68, Rltter ~ Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN, HAMBORG 1, HQhner.Posten 14. 

Cl 

[J 
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Verlangen 
Sie Lt.te portoCreU 
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DIE 

-
• 

der • 

' 

Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft· ;~~a:t 
Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. L~ipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

. . 

für den redaktionellen Teil der " Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden. 

Dieselben werden gut honoriert. ~ed. d. " Ph. Z." 

-
billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

• • • 

e1n- an auser 
Filialen: Wien, Berlln, Birminoham, Malland, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nßrnberg, Utrecht, Brüssel, Zürich. 

Leipzig1 Bayersehe Strasse 78 
• 

Grösste Spezial - Fabrik 
Sd)utzmarke für 

amauno u. e e SC e pparate Ael 
Neuheit! Automatisch umdrehbare Schalldose D. R. P. Neuheit! 

Beethoven~-Schalldose ~n:d a~=~~~!~~ D Tamagno - Schalldose LU X U S 
Tamajl'OO. Starkton und ande~;pevnerschledeoe 

und aten eleMtrlscnem A 11 und Trichter. 
Neu I Elektrische Werke. Neu I 



Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r }) altbar, frei von allen sd)äd- . 
• 

licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 
•• 

GEBRUDER RRNDT, BERLIN N~ 39 
t:elegramm-1\dresse: 1\rndtwerlL Lol)npresserei 'Celefon Amt II, 1526, 1566 . 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn Rie HER 0 L D- N 11. D E LN führen. 
~ur feinste Q.nolitat. jetll' Nn<lol mit Gnran~iozolchen 

. Herold• a.uf tloru Schnrt. \'ollkommen. te Tonw•od<~rg•lhu. 
F<lT' l+ro -.i~ten vort oi I hu ft~tste I:' reise bPi A b~c h lü~~en. 

• 

Nad)· 
al)mungen 

welseman C!"•!• rg •• !> ~ 
z~Q~. ~ 

Nürnberg-Sd)wabacl)er Nadelfabrik 

• 
IC 

:: sind fiirjeden1lngel)örigen der Spred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
•• •• :: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
:: Von den Ja)Jrgängen 1900- 1904 ist nur · :: 
•• nod) eine ganz kle ine 1\nza)JI 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.- :• •• •• Heroldwerk •• 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •• •• •• j Nürnberg SF. •• 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• •• •• 

-;~~~~~::~~;;~~~;:;~~~~~~~~ ·• 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• ~ - .. .. 
- •• 1 t. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• 

in unserem Verlage ist erschiemm: :: 12• " l9l 1 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 

Die Sprechmaschinen :: zu b eziet>en durm de~ :: 
~ ~ Ihr Wesen und ihre Behandlung. ·: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd]rift", Berlln w. ;JO ·= 
• •• 

Preis elegant gebunden M. 2.50. .-.,..'VYN.•.-.-.•.•.•.v.•r~.•rl'rlrl'rl'rlr'-rlrl'rl'rl'rl'rlrlrl'rl'a._•rh•.•.-J~.•ri'Na•• 
Das Buch enthlilC fflne uollkommenff Anleltun6 aum 
Behandeln und Reparieren aller Arten uon .tprt/lclt• 
maschlnen und llt untllntbehrllch (Ur /eden .tprtllch• 

mtuchlnenltandler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
- c durch die 
Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. 30. 

GLIMMER,. MEMBRANEN 1 

lieferu nls SPEZIALITÄT : 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
. Of er tA} 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

Der grosse Erfol~ auf der Leipzif!er Messe 
hat bewiesen, dass das 

,, 

'' tatsächlich der Schlager der Messe war. 
Verlangen Sie uefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
Mariahilferstrasse 32. 

------~~~~~~---------------------------------------------/ 



----------------------------------. Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
~ufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik 
Flurstedt bei Aoofda i. Th. ' 

.----------------------~ 
• 

• 

1\ulnahmen erstklassig, von grosser 
Lautstärke 

· Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
l'ortigt iu bc•bl.1·r A usfiihrunn· 

0 

. 
• 

• 

1 Otto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 J 
f F, rnaprecher Amt Mpl 12735 . 
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I 

ISOß an ar un 
• 

• bleiben unerreicht • 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

• 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den • 

I • 
ISOn 

• 

Ve.rlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-

• 
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tl 

\8 
tl 

ttta ono 
€rstt, älttStt und am wttttsttn vtrbrtltttt facbztttscbrlft für Sprtcbmascblntn 

R.egtlmäßige empfangel't dit ].lbonnenten. - 6dtgentlicht empfängtl': alle ale gewerbliche Käufn 
in Betracht kommenden firmen, mit besonderer Berümsichtigung des ].luslandes, nach dem "olt

kommensten, nur une zur Verfügung stehenden Hdl'essmmaterial 

facbblatt fllr d{e 6eeamt-lnhrcssen der Sprech
t( maecbfnm-lndustrie und "erw~mdtcr lndustrhn 1t 

Unter Mitwirkung· nstcr fachscbriftstelter 

6rechdnt wöcbentUch Donneretags 

Cbef-.R.edakteur' 
lng(nitur Georg Rothgieeecr 

~crddlgtn Sacb.,erständiger tOr Sprec:bmaechfncn tür 
d{c 6crichtc des Könfgt. 't.andgerichtsbnlrhe I, ßnHn 
Oeffentlich angest ellter Sach..,erständiger der ßerlincr 

handdellammcr 

Hbonntmentsprds 
fOr regdmäseige wöchmtUche 't.(efnwngs 

flir das Deutrebe Reich a r.Ik. 5·- balbjäbrlich 
" Oefhl'l'eich·tlngam: )'t'lla. 8.- " 
" das übrige Jiuelandt )'t'lh. to.- " 

Sprecbmaech(nenbindle• erbalten (für dgencn 6ebrauc:b) 
fJ( fJ( 4J(, fJ( bierauf 50 Ofo Rabatt ~ ~ ~ 1f 

J)rcie der lneera tt 
l"'!k. 1.lo filr den Zentimeter ß8be (1/' Btattbrrit-) 

.R.abatt-'t.{ete auf 'Vcrlangm • 

• 
6techäfteetellt für Redaktion und Inserate~ . 

ßerlin «1. 30t ]\1artin Lutber-Strasse 91 
Celegr.-Jidr.: Verlag N(ceinit, Berlin femeprtcher Hmt Lützow, 7879 

f 

I
I ll•dJllntdt aus dem lnb&ll dlclcr Zcllldlrlll 111 obnt btlonclcrc Erlaubnlt der Bmclii!QUn nld)t Atllall(l. 1 

~-----------------------------------------------~~~~ 
• 

Unser MAl - NACHTRAG enthält sämtliche neuen Schlager, u. a.: 

Der liebe 1\ugustin, von Leo Fall 

Das 1\utoliebchen, 
Grosse Rosinen, 

von Jean Gilbert 

von W alter Kollo 
Ferner ist neu erschienen das Spezialverzeichnis über 
die zum größten Teil nur auf Favorite-Piatten lieferbaren 

eharly ittong = 1\ufnahmen. 
.....- Sämtlich Schlager ersten Rangesl -.. 

Schallplatten-Fabrik "F AV 0 RITE" G. m. b. H., 

• 

Hf\NNOVER
LINDEN 91 
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Excelsior·Phonographen 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 
J 

Co .. ln-NI·pp'eS Niehier Kirchweg 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, uRUber
troffen in der Na
turlichkeit der Wieder-

gabe. 

für Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichha~tiges Repertoir, ~rös~te 
---·----..;:;;..----~' Klangfltlie und Dauerhafhgkett. 

Excelsior- Diktier .. Apparate unentbehrlich für jedes mo-
----------..;;...:~--~' derne BUro, überall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in a.Jlen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

•• 

bevor Sie unseren 

mit seinen bevorzugten Sonderpreisen geset)en i)aben. -
Derselbe bietet Ii)nen eine reid,)e 1\uswal)l gediegener, 
preiswerter Typen und das unübertroffene patentierte 

Schnecken-Hydra-Werk. 
l\ucl) unsere überall eingefül)rten 

• 
um OD· 

25 c:m 30 c:m 
' 

bilden eine Klasse für sich I 
Vorzügliches Repertoire :: Ständig Heuaufnahmen. 

I 

Auswahlsendungen bereitwilligst . 
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en-- asse 
sel)r leid)t, billig, längste Spieldauer, tlefsd)warz, 
l)öd)ste Elastizität und l)öd)ste Brud)festigkeit. 

Langbein-Pfanl)auser Werke 1\kt.~Ges., Leipzig 
Filialen in: 

Wien, Berlin, Birmingl)am, Züricl), Utred)t,, Brüssel, M.ailand, Solingen, 
Frankfurt a. M.., Nürnberg. 

, 

FOR SPRECHMASCHIN N 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute · Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz- Gablenz •• •• Zweigfabrik in Weipert (Böhmen) • 

• • • ' ' • • ' • • Jol. ' . . . ... 
. . ' 

I 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZJALIT Ä T: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er tA} 0. Niederlahnsteina.Rh. 

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon· und Saitendose "Cid". 
NeuheIten ln Saiten und Bestandteilen. 

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

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern ftir alle Instrumente. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

0EBRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i. Sa. 57. 

I II 

ai1912 
Eine Serie neuer Ländler, Tänze und Couplets 
:. in glänzend gelungenen Neuaufnahmen . ·. 

• • • • • • • • • • • Verlangen Sie Kataloge und unsere wirkungsvollen Plakate! • • •• • • • • • • • 

Berolina .. ·Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24. Friedrichstr. 
105a. 
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Naclldruclt aus dtJm Inhalt dltm" Zeltschrift Ist 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nla~t /lt!Sitlllet 

Deutscher Aussenhandel. 
- Arth ur Knocb. -

Erstes Quartal 1912. 

Die Weltmarktlage des Jahres 1912 zeigt bis jetzt 
kein freundliches Gesicht. Die Verwicklungen des Itali e
nisch-türkische n Krieges, die noch nicht völlig geklärten 
Zustände in Marokko, die schwebenden zu immer neuen 
Schwierigkeiten neigenden französisch-spanischen Ver
handlungen, die Winen in Persien, die unsicheren, wech
selnden Situationen in Portugal, die chinesischen re
volutionären Umwälzungen, die Unruhen in Mexiko und Süd
amerikanisc hen Staaten zusammen mit einer partiellen 
F!nanz-Krise in Russland, wie sollten all diese Ereignisse 
mcht von Einftuss sein auf den internationalen Austausch von 
Gütem ued Landeserzeugnissen? Die Reibungsflächen 
z~ischen Deutschland und England IJestehen weiter, die 
R1valitäten auf dem Gebiete kolonialer Bestrebungen, des 
Handels und Verkehrs beider Staaten treiben immer neue 
~lüten und des Wettrüstens ist kein Ende. Die kriege
nsehen Verwickelungen bringen empfindliche Hemmungen 
der· Seeschiffahrt mit sieb die rückwirkend von üblen Ein
druck auf die Erträunisse' der Handelsflotten sein und die 

0 

zur Verladung kommenden Güter scb mälern, dagegen die See-
versicherungs-Prämien destomehr in dieHöbe treiben müssen. 
~ie letzten Vorkommnisse von elementarer Gewalt., die 
nesenhaften Streikbewegungen in der Koblenförderung, 
der Untergang des modernsten Riesendampfers "Titanic", 
endlieb auch die periodische Sperrung der Dardanellen 
kommen zwar tür die Ergebnisse des verflossenen Quartals 
noch nicht alleuth}~lben in Betracht, werden aber zwingender-

weise auf die laufende Periode und die nächste Zukunft 
des Aussenhandels nicht ohne Einfluss sein können. 

Wenntrotz dieser zahlreichen heftigen Erschütterungen 
der auawärtige Handel Deutschlands tis jetzt kaum etwas 
von seiner Stabilität eingebüsst, eher eine steigende Tendenz 
beibebalten hat, so erhellt daraus nur wieder, auf wie festen 
Grundlagen die industrielle und gewerbliche Kraft des 
Deutschen Reiches nunmehr beruht, wie alle Anfeindungen 
und Erschwernisse nicht mehr imstande sind, seine Welt
machtstellung ins Wanken zu bringen, die stetige Weiter
entwickelung seines Handels und Verkehrs zu schmälern. 

Um dies zu erweisen und gleichzeitig einenlehneichen Ver
gleich des Anteils, den unsere Industrie (derSprechmascbinen 
und Schallplatten) daran hat, zu ziehen, ist es gut, sich 
das Gesamtresultat des Deutschen Ausfuhrhandels von Zeit 
zu Zeit vor Augen zu halten, gegenüber den speziellen 
Ergebnissen des Sprechmascbinen- etc~ Exports. Erst dann 
kann dieser ins rechte Licht gestellt werden und kann es 
dahin führen, zu etkennen, wie wenig berechtigt es von 
gewisser Seite ist, diesen Industriezweig immer noch über 
die Achsel anzusehen und als "Aseheu brödel" zu be
handeln. 

Die Gesamt- Ein- und Ausfuhr des Deutschen Reiches, 
wie sie sich nach den zuverlässigsten statistischen Ermitte
lungen ergibt, die zwar in puncto Sprechmaschinen, wie 
schon ft-üher nachgewiesen, nicht ganz lückenlos sind, zeigt 
folgendes Tableau: 
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a) Einfuhr. 
-

März 1911 März 1912 Prozentuale 
Steigerung 

Mengen in dz • • • • 54 278 949 57178 2~12 ca . öl/2o/o 
Werte in 1000 M .. • 838 390 1 942289 ca 121

/ 2°/0 
-

J a.n uar /März J an uarjMärz Prozentuale 
1911 1012 Steigerung 

I 

Mengen in dz • • • • 140 709 420 1572!>318~ ca. 12o/o 
Werte in 1000 M .. • 2 348 705 2 638 950 ca . 121/a o/o 

b) Ausfuhr. 

März 1911 März 1912 Prozentuale 
Steigerung 

Mengen in dz • • • • 46 768114 53 077 549 ca. 14 11 2 ° I 0 

Werte in 1000 M .. • 710 014 771386 ca . 83/40/o 

Januar/März! Januar/ März Prozentuale 
1911 1912 Steigerung 

Mengen in dz • • • • 139 797 704 153211219 ca. 10o/o 
Werte in 1000 M ... 1980 47:2 2112 455 1 ca. 6:1/ 0/ * n 

Demnach ist die Einfuhr im ersten Quartal191~ um 
290 245 000 M., die Ausfuhr dagegen nur um 131 983 000 
Mark gestiegen. Während bei derEinfuhr die prozentuale 
Steigerung der Mengen gleichen Schritt gehalten mit der
jenigen der Werte, vielmehr noch etwas nach oben zeigt, 
ist bei der Ausfuhr ein nicht unerhebliches prozentuales 
Zurückbleiben der Werte im Verhältnis zu der Steigerung 
der Quanten (um ca. 3lf.t 0/ 0) zu verzeichnen. Das heisst 
mit anderen Worten die Preise der eingeführten Quanten 
sind gegenüber dem Yorjahr etwa die gleichen geblieben, 
Diejenigen der ausgeführten Waren dagegen im Durch
ichnitt um ca. 31/ 3% im Vergleich zu 1911 gesunken. 
Wohl ist dabei zu berücksichtigen, dass ein grösserer Teil der 
Werte einzuführender Waren nicht der Zwangsanmeldung 
unterliegt und dann einfach nach dem schon im Vorjahre 
angenommenen festgesetzten Einfuhrwerten berechnet 
werden. Für solche Warenmengen ist alsdann auch na
türlich jede prozentuale Wertschwankung in den sta
tistischen Aufstellungen ausgeschlossen. Kleinere Ver
schiebungen ergeben sich auch aus den retournierten und 
zollfrei eingeführten Quanten. Immerhin steht. fest, dass 
bei der Ausfuhr eine prozentuale Durchlilchnittl:!minderung 
des Wertes der versandten Gewichte um ca. 3 1/ 3 °/0 zu 
konstatieten ist, und das gibt einigarmaasen zu denken I 

Für Sprachmaschinen und Platten, nach demselben 
Modus zusammengestellt, ergibt sich folgende Tabelle: 

a) Einfuhr 
von Sprechmaschinen und Platten (Walzen etc.). 

Mengen in dz . . 
Werte in 1000 M. 

.. , 

. . I 

Mengen in dz . . . 
Werte in 1000 M. 

März 1911 I März 1912 I 

-
-

50 
20 

Januar/März Januar/März1 Prozentuale 
1911 1912 Minderung 

560 
225 

212 
85 

62% 

62 °/o 

-
b) Ausfuhr 

von Sprechmaschinen und Platten (Walzen etc.). 

März 1911 März 1912 Prozentual!:! 
Minderung 

Mengen in dz • • • • 3 665 3 338 9 0 u 

Werte in 1000 M. • 1267 1162 81/ü% 

Januar/März Januar/März p t 
1 1911 1912 rozen ua e 

Mengen in dz . . . . 11143 

Werte in 1000 M. . . 3 809 

11325 

3 777 

Rteigerung 

1 4/r,% 
Minderung 

~; 0 / 
ij 0 

Die kolossale Erniedrigung der Einfuhrziffer von 62% 
darf nicht sonderlich wundernehmen, steht derselben doch 
im vergangeneo Jahre eine etwa gleich grosse plötzliche 
Steigerung im Verhältnis zu der vorhergehenden Epoche 
geganüber. Die Verringerung findet auch zum Teil darin 
ihre einfache Aufklärung als in letzter Zeit die Diktierma
schinen (amerikanischen Ursprungs) ohne Elektromotor be
zogen werden. Während man früher keinen vollwertigen 
Ersatz für den Motor deutscher Erzeugung zu finden glaubte, 
kam man acbliesslich mancherseits doch zu der Ansicht, 
dass auch hier zu Lande gleichwertige Motore, die denselben 
Ansprüchen gewachsen, gefertigt werden könnten und 
wollte daher das Geld für Transport- und Zollkosten sparen. 
Die Motore absorbieren aber einen nennenswerten Teil des 
Gesamtgewichts der Diktierapparate, so dass naturgernäss 
auch die Einfuhrziffer entsprechend sinken musste, ohne 
damit dokumentiel't zu haben, dass auch die Anzahl der 
eingeführten amerikanischen (meist über England kommenden) 
derartigen Apparate in gleichem Masse nachgelassen hätte. 

Die Ausfuhr zeigt keine nennenswerte Verschiebung, 
die Quanten sind um noch nicht ganz 2 Ofo gestiegen, die 
Werte um noch nicht 1 % gesunken. Es wird von mancherlei 
Umständen abhängen, ob dieses Verhältnis auch im Laute 
der nächsten Zeit dieses wenig aufregende Resultat bei· 
behalten wird. 

Die einzelnen Länder sind an der Ausfuhr wie folgt 
beteilgt: 

I. S prechmasch inen. 

Gesamtausfuhr . { 
März 1912 

1601 dz 
472 000 .M. 

Frankreich . . . 
Grossbritannien 
Italien . . . 
Niederlande • • 

• 

• 

• • 

• 

Norwegen . . . . . 
Oesterreich U ogarn . . 
Rumänien . . . . 
Russland . . . . . 
Schweden . 
Argentinien 
Bmsilien • • 

• 

• 

• 

• • 

dz 

23 
222 
29 
79 
25 

205 
84 

275 
42 

190 
157 

J a.n.f'Mü.rz 1912 Jan.fMiirz 1911 

6323 dz 7135 dz 
1 775 000 M. 1 863 000 M. 

dz dz 

101 66 
1614 1356 

80 54 
205 20~1 

73 90 
850 803 

238 164 
1001 1714 

119 120 
453 !){32 

578 717 
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Gesamtausfuhr 

II. Schallpl atten. 
Mät·z lül2 

. { 1737 dz 
690 000 M. 

Ja.n.{Mä.rz 1912 Jan.fMä.rz 1011 

5002 dz 4008 dz 
2 002 000 M. 1 946 000 M. 

dz dz ~ 

Belgien . . . . . 65 138 86 
Frankreich . . . . . 19 107 66 
Grossbritannien . . . 708 1911 843 
Italien . . . . 2D 89 70 
Xiederlande . . . . 72 272 215 
Oesterreich-Ungarn . 44 191 319 
Russland . . . . 80 402 733 
Schweden . . . . 52 227 146 
Schweiz . . · . . . 53 l D7 152 
Bl'it. Indien . . . . 9 4 7 42 
~iederl. Indien . 1M 61 40 
Argentinien . . . . 196 343 361 
Brasilien . . . . 164 353 342 

Beim Vergleich der Ausfuhr in Sprecbmaschinen etc. 
mit der Gesamtausfuhr aus dem Deutschen Reiche dürften 
die Gewichte kaum in Betracht gßzogen werden, denn 
sie ergeben keinen richtigen Massatab infolge der ausser
ordentlich versrhiedenen Beziehungen zu ihren Werten in
sonderheit bei Konsumartikeln wie Stein- und Brennkoblen, 
Metalle, z. B. Eisen, Kupfer etc. und daraus bergestellte 
Erzeugnisse (Trä.ger, Schienen) und dergl. mehr, auf der 
anderen Seite etwa Gaze, Krepp oder seidene Handschuhe 
etc., mit ihren geringen Gewichten aber entsprechend hohen 
Werten. Der gewaltigen Mengen, die gerade auf die schwer
gewichtigen deutseben Handelsartikel, zu denen ausser vor
stehend genannten noc~ die bedeutenden zur Ausfuhr ge
langenden Mengen der Chemikalien und pharmazeutischen 
Erzeugnisse herausgegriffen seien, muss ebenfalls gedacht 
werden. 

Wir müssen uns demnach an die \Vertbemessungen 
allein halten, und da gereicht es doch zu einiger Genugtuung, 
zu sehen, dass überhaupt mit einer Verhältniszahl schon auf
gewartet werden kann. Der Gesamtausfuhrsumme von 
2112 455 000 Mark (das sind 2,1 Milliarden) im ersten 
~uartal19l2 stehen 3 777 000 also ca. 3 ai 1 Millionen, gegen
uber, das sind ca. 14/ 6 per Mille. Im Jahre 1911 war das 
Verhältnis noch günstiger, da zu einer Gesamtausfuhr von 
1 980 4 72 000 M. im ersten Quartal 3 809 000 M. in Sprech
mascbinen etc. in Vergleich stehen. Das entspricht einer 
~roportion von nahezu 2 per Mille = 1/& Prozent! Unter 
Je 1000 M. ausgeführter Werte deutscher Erzeugnisse und 
deutseben Handels (also sämtlichen Exports auch der 
Land- und Forstwirtschaft etc.) befinden sich immer etwa 
2 M. Sprechmaschinen. Mit Rücksicht darauf, dass es sich 
um. einen mehr oder weniger als "Luxus" anzusprechenden 
Art1~el, um eineverhältnismässig noch neue Industrie, handelt, 
gew1ss ein Achtung gebietendes Faktum! 

Wie es nun weiter werden wird, das lässt sich schwer 
v~rau.s sagen. Die eingangs erwähnten, nichts weniger wie 
gunst1gen Einflüsse, die erschwerenden und verteuernden 
B t' es Immungen des Urheberrechtsschutzes resp. dessen 
~ebertrag~ng auch auf die mechanischen Musikwerke, die 
.ustbarkeltssteuern, die Missgunst, mit der immer noch 

~lelfach den unschuldigen Instrumenten behördlicherseits 
p~gegnet wird und die neuerdings wieder in den plötzlichen 

attenkonsfiskationen ihren Ausdruck fanden, lassen sich 

nicht übersehen; sie achtlos beistlite schle ben, wäre ein grosser 
Fehler, und gerade unsere Pflicht erheischt es, auch 
die we i tere Oetfentlichkeit darauf hinzuweisen und zu be
tonen, dass es aller Anstrengungen und aller Kraft be
dürfen wird, um auch fernerhin in dieser günstigen Weise 
abzuschneiden. Nur eifriges, intensives und gemeinsames 
Zusammenwirken und Arbeiten kann diesem erstrebens
werten Ziele förderlich sein, der um so wichtiger ist, als 
die nunmehr gross aufgebaute deutsche Sprechmaschinen
Industrie vom Inlandgeschäft allein n i eh t existieren kann 
und vorzugsweise auf den Auslands-Handel immer mehr 
und ruehr angewiesen ist. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Auflösung des Verbandes. 

Die Vereinsverhältnisse in der Sprecbmascbinenindustrie 
haben seit einigen Jahren eine gewisse Klärung erfahren. 
Der Verband der Automatenhändler, unter dem Vor
sitz des Herrn Kräcker, versuchte im vorigen Jahre eine 
Rekonstruierung, die il1m aber nicht gelungen ist. Der 
Bund der Sprechmaschinenhändler Deutschlands 
bat nnter einem sehr rührigen Vorstande auch noch immer 
keine glänzenden Resultate erzielt, er ist aber doch der an
erkannte Mittelpunkt aller Bestrebungen, welche sich auf 
die Wahrung der Spezialinteressen der Händler beziehen. 
Eine sehr segensreiche Tätigkeit bat der Schutzverband 
der Schallplatten- und Walzenfabrikanten ausgeübt, 
welcher ein eigenes Bureau unterhält und sehr grosse Mittel, 
und zwar Zehntausende, im letzten Jahre aufgewendet bat. 
Der Verband hat in der letzten Zeit auch die Interessen 
der Fabrikanten von Apparaten in den Kreis seiner Wirk
samkeit gezogen und wird auch demnächst seinen Namen 
dementsprechend ändern. Die älteste Vereinigung: der 
Verband der deutschen Sprechmascbinenindustrie , 
dessen Zweck die Wahrung der Interessen der Händler und 
der Fabrikanten war, konnte schon seit Jahren keine rege 
Betätigung mehr ausüben, weil die beiden Einzelverbände 
der Händler und der Fabrikanten ihm seine Arbeit vorweg
nahmen, und es ist nur ein Ausdruck der Tatsachen, dass 

1 am 7. d. Mts. der Verband in einer dazu einberufenen Mit
gliederversammlung formell aufgelöst wurde. Das Ver
mögen des Verbandes, ungefähr 600 Mark, wurde zu gleichen 
Teilen den beiden Spezialverbänden, dem Händlurbund und 
dem Scbutzverband, überwiesen. 

Der Entschluss der A utlösung ist dem Vorstande 
sicher nicht leicht geworden, da viele ruhmvolle Blätter in 
der Geschichte des Verbandes den Anreiz zu weiterer 
ruhmvoller Wirksamkeit in sich schliessen. Allein die Viel
gliedrigkeit der bestehenden Vereinigungen drängte mit 
Macht auf eine Klärung, die nunmehr dadurch eingetreten 
ist, dass das Sprachmaschinenwesen durch zwei anerkannte 
Verbände, deren einer die Fabrikation und der andere den 
Detailhandel umschliesst, nach aussen repräsentieren wird. 

Hoffen wir, dass der formell noch bestehende Ver
band der Automatenhändler dem Beispiel des aufgelösten 
Verbandes nachkommt und sich dann alle Kräfte, welche 
nach Vereinsbetätigung streben, sich zum Wohl des Ganzen 
in den beiden übrigbleibenden Vereinigungen zusammen-
finden. G. R. 
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' 

Sehr geehrter Herr Rothgießer I 

Die Phonographische Zeitschrift betrachte 

ich als das bedeutendste Organ der Gegonwnrt in un= 

eerer Branche. 

Der Erfolg der lneertion war :für mich stets 

ein lebhafter, besonders haben sich ständig laufende 

Inserate als lohnend erwiesen und war ich mit dem Er; 

fole jederzeit sehr zufrieden. 

Lelpz1g , den 19. März 12. 

Celesta Beltrame 

Phonographische Zeitschrift, Berlin W. 30 
~~~==================================~:==========~====================~~ 
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• 

- Max Chop. -

Beka. 

Jede neue Begegnung mit den Beka-Platten nötigt 
neue Hochachtung ab. Es ist da ungemein viel geschehen, 
um die Fabrikate auf respektable Höhen zu ~ringen. Die 
Literatur, die sie erscbliessen, blieb die alte; und solcher 
Kreis guter Populärmusik lässt sich ja so leicht füllen, da 
et· fast täglich irgendeine Bereicherung und Erweiterung 
erfährt. Das vortreffliche, routinier·te Bebt - Orchester 
spielt unter seinem bewährten Kapellmeister Kar k den 
hübschen "Tscherkessischen Zapfenstreich 11 von 
Mach ts (13 968), eine Komposition, die in den Unter~ 
haltungskonzerten beim Publikum zu den beliebten da ca.po
Nummern gehört. Trommelwirbel, lustige Trompeten
fanfaren, Pikkologezwitscher leiten die Sache ein, das Fan
farenmotiv wird gleich für das erste Thema verwertet, das 
in vollem Orchester mit grotesker Pose t:~ich präsentiert. 
Die Sekund-Vorschläge geben etwas Exotisches, das Seiten
thema klingt ein wenig platt, dafür macht die russische 
Nationalhymne einen prächtigen Eindruck in ihrer Ver
brämung, für die wohl Tecbaikowskis "1812 11 ein nützliches 
Vorbild abgegeben hat. Sehr I iebenswürdige Musik in 
prächtiger Plattenaufmacbung! - Der "Aeroplanwalzel'" 
aus derRömisch 'sehen Operette "Der Luftscb losser" 
(14 071) gehört zu den besten Walzern, die mir seit langer 
Zeit begegnet sind. Reich an melodischer Erfindung und 
Abwechslung, hält er sich als eine Art von Programm-Musik 
an das darzustellende Sujet, ungefähr wie Saint-Sae us in 
seinem "Phaeton", nur hier mehr auf breitere Wirkung 
abgestimmt. Das ritardando beim Einlauf in das erste 
Thema erweckt unwillkürlich den Eindruck des Flugbeginns, 
während in der Einleitung (die aufdrängende Klarinetten
figur mit den "Motorbässen") das Starten der Maschine 
sehr sinnfällig gemacht wird. Und nunmehr reibt sich ein 
blühendes, reizvolles Thema an das andere. Es ist ganz 
erstaunlich, wie viel Römisch von Waldteufel, namentlich 
von Job. Strauss, gelemt hat. Wir finden da Wendungen, 
die uns musikalisch berechtigen könnten, den Walzer für 
ein nachgelassenes Werk des Wiener Meisters zu halten. 
- Die ganze Nigger-Groteske im Verein mit dem behäbigen 
Selbstbewusstsein des Yankee spricht aus: "T wo- s t e p 
tanzt man heut'~', einem Bruchstück des Gil bartseben 
,,Autoliebchen" (14079). Nicht nur die Gegensätze von 
Moll und Dur, nicht nur die rhythmisch-verzwickte Energie, 
a.uch die Erfindung der Weisen selbst lässt erkennen, wie 
steh der Komponist hier dem Milieu anzupassen verstand. 
Der Mittelteil stellt im Eingang das natürliche Behagen dem 
a~sgeprägten Stolze mit der vollen Reprise entgegen und 
lllmmt sich in der Umrahmung durch das malerische Haupt
t~erna gut aus. Im Vort1·ag durch das Orchester imponiert 
d~e aussergewöhnliche Anpassungsfähigkeit, vor allem auch 
dte grosse Klarheit, mit der jede Einzelwendung bedacht 

worden ist. - Die Partitur zu Leo Falls: "Der liebe 
A ugnstin" hat bei der er·sten Bekanntschaft der Kritik 
mit ihr Aufsehen erTe,Q.t Die Orchester·übel'tragung des 
reizenden Liedes: "Sei mein Kamerad" (14077) scheiut 
mir so recht geeignet zu sein, diesen Eindruck zu erhöhen. 
Hier wandelt wirklich einmal ein Operettenkomponist nicht 
die alten, ausgetretenen Pfade seiner Vo1·gänger, sondern 
wendet sieb mehr dem feinkomischen Operngenre zu. Der 
traulich-liebenswürdige, bukolische Unterton ist's vomebm
lich, der, aufs konseq uente::;te fest gehalten, so erquicklich 
berührt, die Bauernquinte als Orgelpunkt. Und was da als 
Melodie drübergelegt ist, erweist sich als 'omehm erfunden. 
Gegen den Schluss bin kommt es sogar zu einigen Harmoni
satiouen bei der Steigerung, die gerndazu frtlppieren, weil 
man ihnen im Operetten-AI1tagskram sonst nicht zu begegnen 
gewohnt ist. Uebrigens bläst der ~olotrompeter ganz vor
züglich, er deklamiert fast beim Blasen, und das Orchester 
folgt ibm mit ganz hervorragendem Aopassungsgesd1:ck. -
Am Schlusse der Instrumental-Darbietungen mag des Violi n
virtuosen 0. Laue lobend gedacht werden, der Godards 
"Berceuse" in inniger (nicht süsslicher) Weise wiedergibt, 
über einen grossen Ton verfügt, der nicht nur klangsatt, 
sondern auch warm timbriert anmutet, das Rezitativ der 
eigentlichen Melodie charakteristisch gegenüberstellt und -
rein spielt. Besonders zu gedenken hätte man auch der Zu
sammensetzung des Begleitparts (Streicher, Klavier, hohe 
Holzbläser), der sich fein ausnimmt und der ganzen Eigen
art der Wirkung erschöpfend beikommt. Das Klavier mit 
seinem cymbalartigen Hall mischt sich aufs glücklicht:.tP. 
mit den Streichinstrumenten, der Ton der Solovioline schwebt 
plastisch über dem Ganzen, an Zeitmass und Interpretation 
gäbe es nicht das Gering;ste auszusetzen. 

Zwei seriöse Gaben der Vokalliteratur mögen den 
Kindern der leichtgeschürzten Muse voraneilen. Das weiche 
und sympathische, lyrische Organ Erich Scbroeters ver
mittelt El'ik Meyer-Helmunds ,,Zauberlied" (13 995) 
mit Orchesterbegleitung. Die Komposition ist sehr volks
tümlich geworden, obwohl (oder vielleicht: gerade weil) sie 
ungewöhnlich rührselig ist und mit ihrer Sentimentalität 
auf die Nerven fällt. Es gibt viele Leute, die ohne mehr
maligen Tränendrüsendruck pro Tag uicht auskommen. Die 
gradatio mit ihrer beweglieben Dar·stellung bis zum Aus
bruch des: "Du hast mit deinem Zauberlied dich in mein 
Herz gesungen 1' 1 ist frflglos etwas Bösartiges. Und doch: 
Wenn nul' bei allen unseren Salonkomponisten die Absicht 
nach Edlerem und Gutem so rein und klar in die Er
scheinung treten wollte, wie hier! Scbroeter singt natürlich 
und ohne Pathos, wohl aber in jener entzlindlicben Jugend
Ekstase, die alles begreitlieh macht. Das Orchester leitet 
die Stimmung brillant ein und ab. - J uan Lurias schöner, 
resonanzfähiger und nuancenreicher Bariton zeigt in den 
letzten Plattenwiedergaben eine leichte Neigung zu gaumiger 
Beimischung. Was er abe1· aus der Rigoletto-Arie: "Ja, 
ich weine" von Ve rdi (13 994) wieder einmal zu machen 
weiss, wie er aus naivem Empfinden heraus ohne Theatralik 
gestaltet, das ist wirklieh bewundernswert. Der arme Narr 
sucht sein Kind und und findet es nicht! Man bat ibm die 
schöne Tochte1· geraubt, um sie der Lust zu opl'ern. An 
die Henkersknechte wendet sich der 'I' rostlose; e1· muss sie 
noch "edle Herren" nennen, ohne mehr zu erreichen, als 
den Spott. "Gebt mein Kind, gebt mein alles mir wiecterl ... 
Der Himmel segne euch dafür I" wirkt ergreifend. Die 
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schwere Erregung zittert in der Stimme nach. wie eine 
natürlich empfundene Angst. Merkwürdig, wie sich die 
hohe Lage entwickelt bat, ohne von der Mittel- und Tief
lage nur das Geringste zu nehmen! Gegen den Schluss 
bin erinnert die Komposition doch stark an die Siegesarie 
der Fides aus dem "Prophet" . 

Und nun binein in das Getriebe feiner und gröberer 
Lustigkeit, wie sie Bühne und Brettl in ihren neusten Er
scheinungen bieten! Da ist zunächst: "Lass dir Zeit!" 
aus Leo Falls "liebem Augustin (14043) im Vortrage 
Herrn ann Fein ers vom Neuen Theater in Berlin. Eine 
s~hr heilsame und nützliche Lehre, die sich gegen das 
,,desipere in loco", gegen jedes Ueberstürzen richtet und 
der Erwägung das erste Wort eingeräumt zu sehen wünscht. 
Dazu gehört eine gewisse Lebensweisheit, vieHeicht auch 
Phlegma. Unser Held tritt pfeifend auf und ab, sein Wahl
spruch lautet! "Lass dir Zeit! Alles in Geruütlicbkeit! Die 
Ungeduld hat keinen Sinn, mein lieber Augustin! Geduld, 
mein Sohn, es läuft dir nichts davon I" Man könnte beinahe 
glauben, dass der Warner selbst ein Besitzer all der an
gepriesenen '11ugenden sei, wenn nicht der Mittelsatz mit 
dem temperamentvollen Walzer solche Meinung stark er
schütterte. Auch: "Es gibt so schöne Sachen, mach' die 
Augen auf!" klingt schon verdächtig. - Sehr schneidig 
legen Steffi Wallidt und Max Schwarz vom Nauen 
Operettentheater das Duett: "Zieh hin zu deinem Vater!" 
aus Lebars "Eva .. (13973) aus. Grotesk, der Sopran mit 
etwas keifender, erregter Stimme, beginnt die Sache. 
Eh bien, sie hat auch alle Veranlassung, auf das Mutter
söhnchen zu zetern, das von ihr fortziehen will, um nicht 
in die "Netze der Versuchung(( zu fa1len. Gegen eine der
artige Vernunft ist das weibliche Geschlecht von jeher recht 
voreingenommen gewesen. Die zwei Teile jeden Verses 
bestehen aus einem hübsch angelegten, flott ineinander
greifenden, fesch durchgeführten Wechselgesang und einem 
lebhaften 2, 1-'rakt Refrai~;t im Duett, dessen heftig pochende 
Achtel wohl auf die klopfenden Herzen hindeuten. Der 
zweite Vers verarbeitet im Hauptteile die melodische Linie 
in kanonartiger Verschlingung und Folge. Es kommt dann 
auf das Rezept d~r Ophelia und ihrer. Klosterbestimmung 
hinaus, sodass wirklich "die Träne quillt ... - J essels 
Musik zur Posse "Grosse Rosinen .. bringt nette Einfälle 
in wohl abgewogener Fassung; hier ist alles beinahe mit fran
zösischer Grazie pointiert. Das Duett: ,,Horch , horch , 
der Storch!" (14002), gesungen von Hermann Wehling 
und Marie Foresc u, behandelt in echter Kupletmanier die 
Mission des "Meister Ade}?ar", dessen Schnabelgeklapper 
sogar durch das Xylophon eine recht überzeugende Nach
ahmung erfährt. Im zweiten Vers passieren die schönen 
Zeiten Revue, in denen es zu den stolzen Verdiensten 
zählte, jährlich einmal den Storch zu bestellen (wenn er 
besonders gnädjg gestimmt war, gab er auch wohl ZwHlinge 
ab), während heute die Leutchen sich mit einer einzigen 
Probe begnügen und diese Genügsam~eit wieder stolz 
empfinden. Ja, ja tempora mutanturl Auch hier hat der 
neue Geist seinen Einzug gehalten und einen braven Piep
vogel um sein ehrliches Geschäft gebracht I Die beiden 
Vortragenden wissen sich dem Grotesken wohl anzupassen, 
-hier ebenso wie in dem gefühlvollen Walzerd nett: ,, Wie 
dirs Glück entgegenfliegt" aus derselben Posse 
(14000). Ohne Frage hat dabei Jessel an unserer modernen 
'Viener Operette ~ein Gefallen gefunclen i vieles el'innert an 

-
Lehär und Fall. Das getupfte Hauptthema, vom Sopran 
intoniert (der überhaupt das erste Wort zu reden hat und 
vom Partner in der Selbstherl'lichkeit wenig gestört wird), 
durch das Glockenspiel fein unterstrichen in der melodischen 
Führung, nimmt sich artig aus. Die Philosophie über den 
Begriff des Glücks mag denn auch als amüsant, wenngleich 
praktisch schwer verwertbar, durchgehen. Das weitausholende 
Ritardando lenkt:dann über einscharfrhythmitierteasforzato ins 
a tempo ein, auch ein typisches Merkzeichen für die Technikdes 
zeitgernässen Schlagers, das er der Groteskkomik des Yankee. 
tums in der Musik abgelauscht hat. Im Refrain vereinigen 
sich dann die beiden Stimmen zum bravourösen Ensemble. 
- Harry Arndt ist ein Schelm. Sein Kuplet: "Die 
Schönheitami ttel" (13950) bildet eine recht herbe Satire 
auf all' jene zahllosen Hilfstruppen, deren ein modernes 
weibliches Wesen bedarf, um Anziehungskraft auszuübent 
Schlimm genug, dass die Männer solche Eindrücke ver
langen, um ein menschliches Rühren zu verspüren. Die 
Demonstration erfolgt an einem besonders tauglichen Objekte, 
einem Seitenstücke zu Tante Eulalia der Münchener 
,Fliegenden", die sich gern die Runzeln wegbringen mörhte, 
und bei diEt.Sßl! Formenkur den bösesten Dingen ausgesetzt 
ist. Der Arsenmethode folgt wegen Ueberfettung dio 
~Iassage, das Müllern, die Einreibungen, . die Sonnenbäder, 
bis schliesslich nichts mehr übrig bleibt, als ein paar Haut
falten, aus denen sich ein Professor ein Portemonnaie her
stellen lässt. Ulkig ist die Vorstellung, dass die Haut durch 
Schnapseinreibungen sich ganz verzieht, weil sie vom Alkohol 
bezecht wird. - Ganz ins Pathologische gerät unser Vor 
tragemeister bei der Nummer: " Der ist nie h t gan z 
norm all" (13953). Du mein Gott, wieviel elegante unrl 
derbe Redefloskeln bietet uns der reiche deutsche Sprach
schatz, wenn wir jemand aud~uten wollen, dass es bei ibm 
im Oberstübchen nicht ganz richtig sei! Es ist eine so be 
liebte Wendung, das Aussergewöhnlicbe für verrückt zu 
halten. Allerdings bringt Arndt hier schlagende Beweise 
wenn er judiziert. Nicht ganz normal ist, wer - Bier aus 
dem Kochto_pf trinkt, behauptet, ein Töfftöff stinke nich t, 
de1· Omnibus sei eine Luxuseinrichtung; auch wer den 
Rollmops für ein Schaukelpferd, den Bandwurm für einen 
Aai hält und seine Glatze dazu benutzt, um sich sein Mono
gramm einbrennen zu lassen, scheint gelitten zu haben. 
Die Steigerungen werden alsdann immer drastischer: Die 
Amme für ein Säugetier anzusehen, einen Cactus mit Lysol 
zu begiessen, die Fliege bellen zu hören, den Blitztrahl an 
der Leine mit sich führen zu wollen, zählt sicherlich zu 
den anormalsten Dingen, auf die jeder abgebrühte, gericht
liche Sachverständige das Verdikt: 11Dauernd untauglich !'' 
loslassen würde. -- Ernst Schmidt gibt mit Unt~rstützung 
von Violine und Klavier in der "Bajadere" (5·1357) ein 
Erlebnis zum ~esten, das an die Erzählung des Grafen 
Trast in Sudermanne ,1Heimat" erinnert: Er ist Gastfreund 
im Hause eines indischen Rajah, und dieser bietet ibm seine 
schönste, jüngste Frau als Bajadere an. Die liebende Ver
senkung in Details bei Beschreibung der lachenden Pracht, 
d~e seiner barrt, ist wohl der Clou der Sache; denn sie 
endigt mit einer höchst frappierenden Enthüllung: der deus 
ex machina ist das Erwachen aus dem Traum zur nüchternen 
und prosaischen Wirklichkeit. Fritz Reuter sagt : "Ja, 
Kinnings, dat's sehr argerlicb, indessen doch denn helpt 
dat nicb !" Nicht die kälteste Doucbe, die jemand im 
Leben treffen kann ! Aber Schadenfreud,e empfindet doch 
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jeder mit etwas Boshaftigkeit. Begabte, wenn er sich don 
Schilderungsapparat mit seinen glühenden, poetischen Ver
o'leicben vergegenwärtigt und all die Aussichtslosigkeit der 
D 

Nutzanwendung erfährt. . 

Zum Schlusse wollen wir uns noch ein gutes, deutsches 
Volkslied vom Browier-Hamann-Quartett vorsingen 
Jassen: " Die Heimat" von R. Gompf (13925). Es ist 
doch etwas Schönes um die Pflege des vierstimmigen 
Männergesangs in dieser Vollendung! Denn die bewährten 
Vier geben wieder einmal bestes. "Ich lass von meiner 
Heimat nicht!" Bei aller Festigkeit der Intonation und 
Straffheit der Rhythmik ist die Wärme nirgends über
wuchert oder veTdeckt. Man bewundert die musterhafte 
Disziplin neben der Geschmeirligkeit der Linienführung und 
dem Nuancenreicbtume. Ein schöner Lobgesang auf das 
deutsche Vaterland! - , 

Zolltarifentscheidungen. • 

Oesterreich-Ungarn. Schleifappat'at für Phonographen
-..valzen - det· etwa 16 kg schwere, für Handbetrieb ein
gerichtete Walzenabschleifapparat besteht aus Eisen mit 
einzelnen vernickelten Teilen und einem rrreibriemen aus 
Leder - T.-No. -185 b - 100 kg 120 K + 50 °/o Zuschlag, 
vertragsmässig ~ I 00 K + 50 % Zuschlag. 

Polizeiliche Beschlagnahme von Schallplatten. 
Seit einiger Zeit hat die Polizei ihr Augenmerk auf 

Schallplatten gerichtet, deren Inhalt unzüchtig sein sollte. 
Das war nur das Vorspiel zu einem grossen Schlag. Am 
7. d. Mts. ist er erfolgt. Das "Berl. Tageblatt" berichtet 
darüber: 

"Beschlagnahmte Grammophonplatten.•) In Berlin 
und vielen . Städten Deutschlands -worden gestem unzüchtige 
Grammophonschallplatten in grosser Menge beschlagnahmt. Es 
handelt sich um einen einheitlichen Schlag, der von Berlin aus 
gegen die Unzucht auf diesem Gebiete geführt wurde. Die 
hiesige "Zentralpoli?Jeistelle znr Bekämpfung unzüchtiger Bilder 
und Schriften11 hatte ermittelt, dass zwölf Schallplatten un
züchtigen InlHl.lts im Umlauf waren und auch Kindern und 
minderjährigen jungen Leuten zugänglich gemacht wurden. 
Sie erwirkte einen Gerichtsbeschluss zur Beschlagnahme der 
Platten nnd sorgte dann dafüt·, dass an einem einzigen Tage 
in dem ganzen Reiche die Beschlagnahme durchgeführt wurde. 
Hierzu war der gestrige Tag ausersehen. Wie wir erfalU'en, 
wurden im Laufe des gestrigen Nachmittags die geplanten 
Massregeln auch in Berlin durchgeführt. In allen einschlägigen 
Geschäften und Fabriken legten die Beamten ihre Hand au:f 
die Platten und lieferten sie dem Gericht zur Vernichtung aus." 
Die Angelegenheit wird noch ein Nachspiel haben, 

denn clie Industrie wird sehr genau prüfen, ob die beschlag
nahmten Platten das Schicksal, das sie getroffen hat, auch 
wirklich verdienen. 

In unserer nächsten Nummer werden wir einen aus
führlich.en Aufsatz über diese Angelegenheit bringen. 

*) Die Deutsche Grammopb.on-Gesellschafb wird nicht entzückt 
da1·über sein, dass gerade in dieser Sache die Oeffentlichkeit so gu.r 
1:ucht den ihr geschützten Namen "Grammophon" respektiert. Sollte 
sie nicht besser tnn, die Konsequenz aus der Tatsache zn ziehen. dass 
für die Allgemeinheit "Grammophon" eine Artbezeichnung ist ? 

a
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Soeben erschien in unserem Verlage: a a 

~ atente und e raue smuster ~ 
D . • 
ü . er rec masc 1nen- n us r1e o 
D
a Ein vollständiges Verzeichnis des Wortlautes der Hauptansprüche mit Zeichnungen aller vor 1909 an-

0
a 

gemeldeten und am 1. Januar 1912 noch nicht erloschenen deutschen P atente und Gebrauchsmuster der 
a Patentklasse 4 2 g. a 
0 Zusammengestellt und redigiert von Patentanwalt Dr. L. Gottscho 0 a . . a 

a
0 Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt in folgende Rubriken: 

0 Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach- und Sohreibwerk-

0 zeug~ - Nadelhalter - Trichter -· Gehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute Trichter (trichterlos) - Aufnahme- a 
Vorrichtung - Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschalldosen - Sta_rkton-Appa~ate .- Band-Phonogramm und 0 

a ähnliches - Phono-Schreibmaschine - Nadelkästchen - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

0 Hier abtrennen. a 
Unentbehrlich fiir alle Fabriken, Erfinder, 

a ~onstrukteure, Grossisten und Händler, die o SICh vor Patentprozessen schlitzen wollen. Bestellschein 

tl 

0 
a 
0 
a 

Ein wertvolles Nachschlage• 

buch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden 10 Mk. 

Ich bestelle hierdurch zur sofortigen Lieferung 

1 GOTTSCHO, Gültige Patente und Gebrauchsmuster. 
Den Betrag von Mk. 10,- sende gleichzei-tig - bitte durch Nach-

nahme zu erheben. 
(Genaue Adresse) 

0 Bestellungen sofort erb eten. 
tl 
0 Verlag NecSinit G.m.b.H. 

• 
Berlin W . 30 • 

a 1::::::1 a' I a I 'a I 'a I 'a e I a' e a r:e :::Ir a I:' ::::a• a IC' :::II a =-----------------------·----! 
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• 

Notizen 
Carl Lindström A.-G. In der kürzlieb abgehaltenen 

Generalversammlung wurde Bilanz und Geschäftsbericht 
genehmigt. Die Dividende pro 1911' beträgt 20 Ofo auf 
2 Millionen Mark alte und 15 °/0 auf 1,5 Millionen Mark 
neue Aktien. 

Der ausgewiesene Gewinn von 877 .l!87 M. (655 754) 
setzt sich dem Geschäftsbericht zufolge, wie folgt zusammen: 

• • 

• 

1911 
M. 

1910 
M. 

Vortrag aus 1910 . . . • . . . 31 208 22 534 
552 220 
80000 

Gewinn Carl Lindström A.-G. . . . 4:92 549 
Beka-Record A.-G. Dividende. . . 120 000 
Fonotipia Limited (einschliesslich Odeon) 

Dividende . . . . . . . 233 729 

Dem Bericht entnehmen wir folgende Ausführungen 
der Verwaltung: "Das Geschäftsjahr 1911 bat unseren Er
wartungen entsprochen. Die Abteilungen "Parlograph11 und 
die "Parlophon-P1atte1

' haben sieb unserer Annahme gernäss 
entwickelt., und wir hoffen, im laufenden Jahre für die er
heblichen Aufwendungen, die wir für diese Abteilungen in 
dem Berichtsjahre gemacht haben, ein entsprechendes Rendi
ment zu finden. Die Aufwendungen für die Abteilung 
Parlograph finden ihren Ausdruck insbesondere in den sehr 
gestiegenen Ausgaben für Reklame und Insertion. Wir 
haben auf das in unserem Besitz befindliche Aktienkapital 
der Beka-Record A.·G. 120 000 M. als Dividende erhalten; 
vom Restgewinn hat die Beka-Record A.-G. 277 380 M. zu 
Rxtra-Abschreibungen und Reservestellungen verwendet. 
Wir hielten es für zweckmässig, unseren Konzern nach der 
Seite der Plattenfabrikation weiter auszubauen, und da sieb 
eine günstige Gelegenheit bot, unter für uns vorteilhaften 
Bedingungen den Betrieb der Fonotipia Lirnited in London, 
die eine erstklassige Plattenmal'ke fabriziert, zu erwerben, 
so haben wir mit Zustimmung unserer Aktionäre von dieser 
Gelegenheit Gebrauch gemacht. Von dem Kapital der 
Fonotipia Ltd., das nominell 70 000 ~ in Shares a 1 .;e be
trägt, haben wir die bis zum 31. Dezember 1911 ausge
gegebenen 60 800 ;t; bis auf noch ausstehende 154 Shares 
für den Gesamtpreis von 3 911 557 M. erworben. 

In der Bilanz erscheinen: 

Kassa • • • • • 

Waren. • • • • 

Wechsel • • • • 

Bankguthaben • • • 

Debitoren . • • • • 

Maschinen • • • 

Neubaukonto St. Croix • 

Effekten • • • • 

Bekavorschusskonto • 

Bankschuld • . • • 

• 

• 

• 

• 

• 

191l 
M. 

--J-9 330 
1125 093 

159 712 

1 28-.1: 442 
75 000 
43 488 

1910 
M. 

24 619 
860 140 
447 127 
438 593 

1055 OHI 
75 000 

4 311 557 400 000 
300 OCO wie i. V. 
35 303 

Kreditoren . . . . . . 700 439 410 948 

Infolge des Erwerbs der Fonotopia wurden deren 
Boardmitglieder Mr. Higgins-London und Ricordi· Mailand, 
die nach Aussage der Verwaltung wertvolle Beziehungen 
zu Künstlern haben, einstimmig neu in den Aufsichtsrat 
gewählt. 

Die Bemühungen, zwischen Lindström und der 

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

Grammophon A.-G. freundliebe oder engere Beziehungen 
anzuknüpfen, sind bis jetzt ergebnislos geblieben. 

Neue Caruso-Platten. Die D.G.A. bdngt drei neue Auf
nahmen der Stimme Garusos: sein Lied "Eternamente" 
und Aufnahmen aus Leoncavollos "Boheme~< und aus Verdis 
"Maskenball". 

Der liebe Augustio. Die Aufnahmen aus dieser neuen 
Leo Fall'schen Operette werden in Berlin, wo jedermann 
von den packenden Melodien schwärmt, reissend gekauft. 
Auch "in der Provinz" sollten sieb die Händler mehr für 
diese Operette, die ja von allen ersten Marken aufge· 
nommen ist, interessieren. Sie werden guten Erfolg haben. 

Verband der Oesterreichischen Sprechmascbinenhändler. 
Der junge Verband muss schon jetzt Krisen durchmachen. 
Wegen der Punkte "Grammophon-Revers" und ,,Grossisten
Verträge" kam es in der Sitzung vom 19. April zu erregten 
Auseinandersetzungen und zu Amtsniederlegungen der beiden 
Vorsitzenden Piebier und Arlett. Eine Neuwahl soll am 
10. Mai stattfinden. - Mit Bezug auf den Bericht einer 
österr, Fachzeitschrift über die Sitzung vom 19. April ver
öffeutlicht jetzt die Deutsche Grammophon- Gesellschaft 
folgendes: ,.Händler, welche bisher von der Oe. G.-G., Wien, 
Waren di!·ekt bezogen haben und als legitime Händler 
gelten, werden, sofern sie den Revers ordnungsgernäss 
unterschreiben, iu unveränderter Weise unsere Waren direkt 
von uns be~iehen können. Wir haben den Firmen 
C. Janauschek & Cie., Johann Arlett und 'l'hcodor Piehier 
keinerlei Monopolrechte eingeräumt. Wir haben uns im 
Interesse aller Interessenten entschlossen, Hausierer und 
sogenannte Gelegenheitshändler nicht mehr zu bedienen und 
in Wien keine neuen Händler zu etablieren. im Interesse und 
zum Schutz der existierenden Wiener· legitimen Händler." 

Propaganda für die Leipziger Messe. Um die Agitation 
im Ausland intensiver zu gestalten, ist beabsichtigt, das 
Messadressbuch auch in fremden Sprachen herauszu
geben. In Angriff genommen ist zunächst die Herausgaue 
des Messad1·essbuches in englischer Rpt·ache. Die Vor
arbeiten sind, wie der Messausscbussvorsitzende, Kommerzien
rat Becker, in der jüngsten Plenarsitzung mitteilte, soweit 
gediehen, dass man noch in diesem Sommer die Heraus
gabe zu bewerkstelligen hofft. 

Odeon. Die Mai-Aufnahmen zeigen eine bedeutende 
Bereicherung des Repertoirs, besonders der (billigeren) 
25 und 30 ern-Platten mit blauem Etikett. Darunter ist 
das Orchester des Palais de dnnse in Berlin mit 4 prächtigen 
Doppelplatten vertreten. 

Die Kalliope-Musikwerke, Dippo1diswalde, senden uns 
soeben ihren neuen Hauptkatalog, der 153 Seiten stark ist . 
Der Unterschied zwischen den früheren Verzeichnissen der 
Kalliope-Platten mit diesem neuen starken Kataloge fällt 
besonders in die Augen. Das Repertoire ist in den letzten 
Monaten bedeutend bereichert worden, und die Anordnung 
der ein~elnen Platten ist bedeutend übeTsichtlicher als früher . 
Besonders bemerkenswert ist die alphabetische Einteilung, 
die das Auffinden der gesuchten Piecen, das stets viel Mühe 
machte, ganz bedeutend etleichtert. Der Anhang des 
Kat::doges gibt einen Auszug aus dem reil!beo fremdsprach
lieben Repertoire der Kalliope-Platten. In dieser Beziehung 
pflegt die Firma hauptsäeblieb die schweizerischen unt! 
italienischen A ufnahrnen, ferner das russische und d<~:l 
Repertoire für die Balkanländer . 
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Edison Gesellschaft m. b. H. bringt pünktlich wie immer 

zum ersten Mai ihre Neuaufnahmen heraus. Die Aufnahmen 
aus "Eva" sind besonders zu bemerken. In "Konzert-Am
berol-Records'' bringt die Gesellschaft zwei Xeuaufnabmen 
des bekannten Violinvit'tuosen Albert Spalding. Die Mai
nummer der Edison Phonographen-Revue bringt einen inter
essanten Artikel übt:lr das Inserieren der Händler in den 
Zeitungen. 

Fortschritt allerwegen. Unter dieser Spitzmarke schreiben 
die "Münchener Neuesten Nachrichten": 

In der letzten Woche ging eine engliehe Jacht in 
Brest vor Anke1·. Man bemerkte auf dem Verdeck einen 
grossen, prächtigen P honographen. Der Sonntag kam her
an. Man sah da die Leute der Bemannung von 9 Uhr 
morgens an mit der Mütze in der Hand um den strahlen
den Apparat stehen; aus dem Schalltrichter ertönten die 
Worte einer Predigt, der bald einige fromme Lieder folgten. 
Am Abend aber ersetzte der Prediger-Phonograph die Kirchen
lieder und die Predigt durch Tanzmelodien und kecke 
Strassen weisen. 

Die Sprechmaschineniodustrie der Vereinigten Staaten 
von Amerika hat in den letzten 10 Jahren ihre Produktion 
etwa verfünffacht, sie ist von von 2 246 37 4 S auf 11 725000 S 
im Jahre 1909 gestiegen. Die Herstellung von Schallplatten 
nimmt von die-ser Summe etwa 42,7 °, 0 für sieb in Anspruch. 
Der 7.;ensus von 1909 stellte als Gesamtproduktion der ameri· 
kaniscben Industrien eine Gesamtsumme von 20672052000 $ 
fest, eine Zunahme von etwa 39,7 ° 'o gegen das Jahr 1904. 

-gs-
Der Export von Sprechmaschinen und dazu g.ehörigem 

Material aus den Vereinigten Staaten von Amerika im 
Februar l Dl 2 betrug· 228 342 $ gegen 244 000 $ im Fe-
bruar 1911. -gs-

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Brünn (Mähren), Stiftgasse 16. Erste mähr. Musik

Automaten-Unternehmung und -Leibanstalt, Gesellschaft m. 
b. H , hat sich aufgelöst und ist in Liquidation getleten. 
Liquida.tionsfirma:Erstc mäb. Musik-Automaten· Unternehmung 
und -Leibanstalt, Gesellschaft m. b. H. Liquidator ist der 
bisherige Geschäftsführer Herr Erwin Sedlaczek. 

• 

• . -· - c:====· 

• 
Dann bestellen Sie sofort das soeben in unserem Verlage 

erschienene Heft: 

' 

für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Eine Uebersicht über die Berechnung der 
Zollsätze in europäischen und überseeischen Staaten. 

Preis M. 2,- broschiert. 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 

Exporteur und Grossisten für die 

• • Kalkulation und Expedition • • 

Verlag NEC SINIT G. m. b. H. 
Berlin W. 30. 

Graudenz. Das Konkursverfahren über das Vermögen 
der Musik- und Automaten-Zentrale, Inhaber Bertha Anders, 
geh. Birkner, und Georg Anders in Graudenz ist nach er-
folgter Abhaltung des Schlusstermins aufgehoben. • ----------------·----- • 

Greiz. J ulius Gregorius bat sein in der Marktstrasse 5 
betriebenes Uhren-, Goldwaren- und Musikwerkgeschäft an 
Herrn Uhrmacher Ernst Hiller käuflich abgetreten. 

Hof i. 8. Ernst Groscbütz eröffnete Königstr. 40 ein 
Spezialgeschäft in Uhren, Gold- und Schmucksachen, Musik
werken und Sprechapparaten. 

({egensburg. Der Kaufmann Herr Siegfried Lichten
stein betreibt unter der Firma »L. Jacob" einen Musik
instrumenten und MusikalienhandeL 

Wien, I. Alexander Rose in Wien, I., Heglgasse 15, 
Kunst- und Musikalienhandlung und Musikalienleibanstalt. 
~er Inhaber Herr Siegfried Kozor ist infolge Geschäftsver
ausserung gelöscht. EingetretP-n sind die Kaufleute Herren J 

Alexander Farkas und Ludwig Kern. Infolgedessen: Offene 
Handelsgesellschaft seit 1. Apt·il 191~. Vertretungsbefllgt: 
Beide Gesellschafter kollektiv. 

Bestellschein 

An den Verlag NEC SINIT G. m. b. H. , Berlin W. 30 

Ich bestelle hierdurch • 

Einfuhrzölle des Auslandes M. 2,- broschiert 

Betrag sende gleichzeitig - bitte durch 1\' achnahme zu erheben. 

• • •• • • ... •••••• ••• • ••• ••• •• • • •••••••••• • • • •• • ••• 0 •••• • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

•==========-=======. 
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Neueste Patentanmeldungen, 

G. 35 700. - 15. 12. 11. 
Emil Goepper, Berlin, Wildenbrucbstr. 36. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Zurückführen des Schallstiftes 
in die Anfangslage am Ende des Spiels. 

Die Vorrichtung zum Zurückflibren des Schallstiftes 
in die Anfangslage am Ende des Spiels ist dadurch ge
kennzeichnet, dass vermittels einer durch den vorrücken
den Schallstift radial verschiebbaren Schiene eine Transport
platte mit der 'rellerachse gekuppelt wird, so dass die 
Platte mitgenommen wird und bierbei durch eine Führungs
kante den Schallstift nach aussen in seine Anfangslage 
zuriickführt. 

J. 14 105. - 2. 11. 11. 

Intemational 'ralking Machine Co. m. b. H., Odeonwerke, 
Berlin-Weissensee. 

Sprechmaschine mit Sperrvorr ichtung zum Verhüten des Ab
hebens der Wabe in den Arbeitslagen der beiden Schallstifte 

für die Aufnahme und Wiedergabe. 

Die Erfindung betrifft Sprecbmaschinen, insbesondere 
Diktiermas.:!hinen, bei denen eine Sperrvorrichtung daa Auf
scbieben oder Entfernen der Walze in den beiden Arbeits
stellungen der Schalldose verhütet. Die Erfindung besteht 
in einer Anordnung, die es bewirkt, dass die Sperrvor
richtung das Verschieben der Walze bei Hubelage der 
Schalldose nur in deren Anfangsstellung gestattet. Zu diesem 

• 

Zweck ist die Sperrvorrichtung so ausgebildet, dass sie vom 
Schalldosenträger auch während der Führung der Schall
stifte über den Phonogrammträger eingerückt erbalten 
bleibt, und zwar vorzugsweise in der Art, dass ein Bund 
des Schalldosenschlittens gegen eine Kröpfung einer die 
Sperrvorrichtung einrückenden Stange wirkt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 498 015. - G. 2. 12. 
Polyphon-Musikwerke A.-G. , Wahren b. Leipzig. 

Sprechmascbinen-Automat mit seitlichem Schallraum und 
Verbinduogskanal. 

Beschreibung. 
In dem Gehäuse a ist einerseits das Triebwerk mit 

der automatischen Ausrückvorrichtung eingebaut, anderer
seits ein Schallraum b. Hinter dem Triebwerk lagert, um 
die senkrechte Achse drehbar, der Tonarm c, so dass er 
mit seinem vorderen, die Schalldose d tragenden Ende über 
die Spielplatte e hinweg bewegt werden kann. Nach vor
liegender Erfindung ist nun zwischen der AU!;mündung f 
des Tonarmes c und dem Schallraum b ein Verbindungs
kanal g angeordnet, der um das Werk herumgeführt ist. 

Schutzanspruch. 
Sprachmaschinen-Automat mit seitliebem Schallraum 

innerhalb des Gehäuses, dadurch gekennzeichnet, dass ein 

• 
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das Spielwerk seitlieb umgehender Verbindungskanal g 
zwischen dem 'ronarm c und dem Schallraum b ange
ordnet ist. 

No. 499 i300. - 7. 2. 12. 
Paul Toepke, Magdeburg, Babnbofstr. 21 

Nadelbehälter für Sprechmaschinen. 

t 

- (f ;:; :; ;i?} 

J:%. .t. 
I .t/ ff 3 {Jpt " . 

Beschreibung. 
. 
• 

Auf der Deckplatte a ist ein Blech od. dgl. b befestigt, 
welches den Bebälter c ftir die neuen Nadeln aufnimmt, 
der in eine Aussparung der Platte a eingelegt ist. In einer 
zweiten Aussparung sitzt der Trichter d, unter dem sieb 
ein Kasten f befindet, in welchen die alten Nadeln hinein· 
fallen. 

Schutzanspruch. 
Nadelbehälter für Sprechmascbinen, dadurch gekenn· 

zeichnet, dass in die Deckplatte (a) einerseitl:! der Bebälter c 
zur Aufnahme der neuen Nadeln, andererseits ein Trichter d 
eingelassen ist, durch welchen die Nadeln in ein heraus· 
nahmbares Gefäss f fallen. 

No. 490 310. - 12. 2. 10. 
E Paillard & Cic., Ste Croix (Schweiz). 

Aus zwei Teilen bestehender, um eine senkrechte Achse 
drehbarer Schallarm für Sprechmaschinen. 

Schutzansprüche. 
1. Aus zwei Teilen bestehender, um eine senkrechte 

Achse drehbarer Schallarm fti.r Sprechmascbinen, dessen 
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Wesen darin besteht, dass sein vorderer, in einer senk
rechten Ebene schwingbarer Teil, auf welchem die Schall
dose angebracht wird, abnehmbar an einer Trommel c be
festigt ist, welche in einem auf dem Hauptteil des Schall
arms (a) angebrachten Gehäuse um ihre Achse drehbar 
angeordnet ist. 

. ,,~, 
9~,--
\,/' ' 

2. Schallarm nach Anspruch 1, bei welchem die 
Trommel auf einer Seite mit einem federnden Stellorgan 
versehen ist, welches beim Emporheben des vorderen Teiles 
des Schallarmes mit einem auf dem die Trommel (c) ein
scbliessenden Gehäuse angebrachten Anseblage in Eingriff 
tritt, um diesen Teil in der Stellung, in welcher die daran 
befindliche Schalldose (e) von dem Schallkörper w~ggehoben 
ist, festzuhalten. 

Bei .H:nfragen unterlasse inan nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~ Bezug zu nehmen. 

Das D. R P. 211758, behandelnd eiue 

"Sprechmaschine mit feststehend angeordnetem Sc·hallrohr" 
ist zu verkaufen; auch werden eventl. Lizenzen vergeben. 
Nähere Auskunft erteilen 

Brydges & Co, Patent-Anwalts-Bureau. 
B.ERLfN S W. 61, Gitschinerstr. 107. 

Meine 3 Deutschen Reichspatente beabsich· 
tige ich seltr billig zo verkanfen. Gegenstand: 

Schalldose für Berliner- Schrift o e Stiffwechsel. 
Gustav Herrmann jr., A.a~hen • 

D. R. G. M. Viele Patente. 

Klingsor - Nadel aue:tve;;~~;1:hen. 
Riesige Tonfülle und doch minimalste Plattenabnutzung. 
Bei !<einer Nadel ift ftarke Tonerzeugung und Plattenfcl)onung fo 
glücklid) vereint wiebei der Klingsor. ~Die Klingsor~Nadel paßt 
in alle Sd)alldofen. ~ 1\.us garantiert ed)t englifd)em Hartgußftal)l 
fabriziert. ..- Für größte Platten verwendbar. ~ Zu beziel)en dur .:1): 

Krebs & Klenk , Klingsor-Werke, Hanau-Kesselstadt. 
Scllwabacller Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach b. Nlirnberg. 

Sundwlger Nadelfabrik Gebr .. Graumann, Sundwig i. W. 

i ; t . 

••• • • ••• 

LLPLATT 
Mai-Aufnahmen • •• • • ••• 

Erstklassige Künstlerplatten. 
Vorspiel "Parsival". - Menuett und Finale aus der 
ersten Symphonie von Beethoven. - Rrien von 

Marie Keldorler, Kgl. Sächs. Hofopernsängerin 

aus "Fra Diavolo" und ,,Entführung aus dem Serail". 

Neue Gesänge von Kammersänger 
Franz Steiner 

• 

1 Lieder von Brahms und Hugo Wolf. 

Verlangen Sie Verzeichnis. 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. BERLIN 
sw. 68. 
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I Stellengefud:)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3ei t) d)rift" 
BEBLIN W. 30 

Junger Kaufmann 
19 J a.hre alt, vora.uss. militärfrei, 
mit guten Branchen-Kenntnissen, 
sucht per 1. Juli od. später Stellung 
als Kontorist etc. Gebernahme 
eines Reisepostens erwünscht, da. 
schon Thüringen, l::lachsen u. Anhalt 
bereist. Suchenrler ist auch mit 
dem Reklame- und Propaganda
wesen vertraut. Gefl. Offerte unt. 
P. W. 3247 an die Exp. d. Bl. erbeten. 

Tüchtiger Verkäufer 
und Filialleiter sucl1 t Stellung bei 
roi~>sigen AnsprUchen. Der~elbe 
war längere Zeic im grössten Baus 
der Branche tätig nod kann Fenster 
Zllgkrii.ftig dekorieren. Kaution kann 
auch gestellt werden. Geß.. Offerten 
unter A. K. 338Z an die Exp. d. BI. 

Seltener Gele~enbeitskauf I 
EDISON Triumpi)~PI)onograpl) 
für 2 uud 4 Miauten Spielda.uer, 
hervorragende Wiedergabe, ge· 
braucht, jedoch in durchweg gutem 
Zustand, Neu-Preis 1lk. 35u.-, r.u 
Mk. 200.- verkäuflich. Ausrüstung: 
Wiedergabe Schalldose Modell "0 •, 
Aufnahme - Schalldose, Abschleif
vorrieb tung, ldelia-Trichter in Ma
hagoni-Imitation, 85 cm lang, 60 cm 
:::l~haUöffnung. Edison- Walzen mit 
500fo Preisnachlass. Offerten not. 
H. K. 3413 an die Expedition dieses 
Blattes erbeten. 

Kalkulator 
absolut selb~tä.ndig-Ar und flotter 
Arbeiter, tüchtiger Disponent und 
Verkäufer, 30 Jahre alt und ver
heiratet, z. Zt. Kalkulator in grösster 
l,abrik der Branche, will sich ver
ändern. Prima Zeugnisse und Re
ferenzen. Offerten nuter C. H. 3414 
an die Exped. ds. Bl. 

Buchhalter 
26Jahre a.lt, bilanzsicher,gewandter 
uod .flotter Korrespondent, mit der 
Grammophonbro.nche und Abzah
Juogssysteru bestens bewandert, 
tüchtig·er Verkäufer, sucht sofort 
Engagement. 

Offerten unter M. B. 3416 an die 
l~xped. d. Bl. 

Junge Dame 
in selbständiger Stellung, mehrere 
Jahre in der Branche tätig, ver
traut mit Buchführung, Verkauf, 
Expedition und Lage1·, sueht per 
1. Juli er. möglichst in grösserem 
!Iaus& Tätigkeit. 

Gefällige Off~rten unter 0. M. 
3417 an die Exp. d. BI. erbeten. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Alleinige Fabrikanten dieser anerkannt 
: vorzüglichen Marke : 

Wunderlich~ Baukloh 
• G. m. b. H. Iserlohn. 

Verlangen Sie Muster und Prospekte. 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
für 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager ln Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. -

i(i(t•i(t(Ofd ~~ftPi~!~~~ m. 0. 95 
..- Spreehmafllchinen und Sclaallplatt.-n 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Oacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Geiagenheitspasten. Reparaturen schnell u. billig. 
DerneueKatalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
l!lartin Bels, Be•·lin W., Körnerstrasse No.12 p . 

EHRHARDT ~CO. ~E:t.~s.~2 
Musterlager: Luckauerstr. 4. 

General- und Export-Vertreter erstklassiger Spezialfabriken von 
sämtlichen Bestandteilen für den Ban von Sprechmaschiuen. 

Gehäuse 

Metallbeschläge 

Tellerbremsen 

Schalldosen 

Konkurrenztose 
Leistungsfäl)igkeit. 

Beweis: Die größten 
Sprecb roaschinenfabrik. 
d. In- u. Ausland. zählen 
zu uns. ständig. Kunden. 

Günstigste und prak
tiscl)ste Bezugsquelle, 
da alle Teile durch eine 

Iland. 
Einkaufshaus für aus]. 

Laufwerke 

Plattenteller 

Tonarme 

T richterkniee 

Trichter Importfirmen d. Branche Holztrichter 
Wir arbeiten nach den 

Intarsien spezielLWünschen unse- Charniere 
rer Auftraggeber sind 
weder Grossisten noch 

Schnäpper Händler, sondern ziehen Stelleisen 
es zu Guusten unserer 
Leist.ungsfähigkeit vor, 

die allein bestellten Vertreter von erstklassigen Fabriken füT im 
Spreohmaschinenbau verwendbarer Spezialptodukte zu sein. Wir 
bedienen unsere Abnehmet• direkt vom Fabrikanten und haben 
in allen Fällen diaseihen Interessen wie unsere werte Kundschaft. 

13. Jahrg. No. 19 

Rechtsbelehrung. 

Die Zulässigkeif des l{echts· 
anwaltes als Generalbevofl. 

mächtigter. 

Nach den gesetzlichen Be· 
stimmungen ist es unzulässig, 
dass ein Rechtsanwalt und 
überhaupt jemand, der ge
scbäftsmässig die "Vertretung 
von Prozessparteien über
nimmt und ausübt, vor dem 
Kaufmanns- oder Gewerbe
gericht als BevoJlmächtigter 
auftritt. Ist eine Partei am 
Erscheinen zum Termine ver
hindel·t, dann soll der Ver
treter eben der Gegenpartei 
nicht an juristischer Schu
lung und praktischer Erfah
rung überlegen sein. Das 
Kaufmannsgericht zu Leipzig 
hatte sich Uber die Frage 
auszulassen, ob die Unzu 
lässigkeit auch dann für den 
Rechtsanwalt gilt, wenn er 
als Generalbevollmächtigter 
einer Partei auftritt. Fol
gender Fall lag zugrunde. 
Im vergangeneo Jahre hatte 
ein Reisendet· von einem 
Kaufmanne 1600 Mark Scha
denersatz gefordert und diese 
Forderung durch ein Ver
säumnisurteil desKaufmanns · 
gerichtes zu Leipzig auch 
zuerkannt erhalten. Der Be 
klagte geriet in pekuniäre 
Schwierigkeiten, sein Rechts
anwalt legte als General · 
bevollmächtigter Beschwerde 
gegen das Versäumnisurteil 
ein, die der Kläger unter 
dem Hinweise auf die oben 
angezogenen gesetzlieben Be
stimmungen über die Unzu~ 
lässigkeit der Vertretung 
durch einen Rechtsanwalt 
nicht gelten lassen wollte. 
Dazu hatte das Kaufmanos
gericht jetzt einen Beschluss 
zu fassen, der dahin ging, 
dass ein Rechtsanwalt als 
Generalbevollmächtigter die 
Interessen seines Klienten 
auch vor dem Kaufmanns
gerichte zu vert1·eten be
rechtigt sei. Die Beschwerde 
gegen das Versäumnisurteil 
sei also als zu Recht bestehend 
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aozuet·kennen . DemKläger ~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~IJ 
steht gegen diese Entschei- ~ 
dung Berufung an das Land-
geriebt zu. mk. 

Verpfändung eines W i.l ren
lagers. 

Das Reichsgericht bat in 
einer schwebenden Klage· 
sache eine derartige Ver
pfändung für uug,ültig er
achtet. Aus der Urteilsbe
gründung interetJsiert ins
besondere: Das Geschäfts
gebahren von Kaufleuten, mit 
deren gescbä.ftlichem Unter
nehmen es abwärts gellt, auf 
dasAndringen eines eime lnen 
Hauptgläubigers diesem das 
gesamte Warenlager mit Ein
schJuss der als Ersatz für 
abgehende Waren neu ein
laufende Waren zu ver
pfiinden oder zur Sicherheit 
zu übereignen, bildet für den 
gesunden Kreditverkehr eine 
schwere G,efabr, wenn nicht 
das neugeschaffene dingliebe 
Rechtsverhältnis mit fU r alle 
Beteiligten, die sehen wollen, 
deutlieb wahrnehmbaren 
Kennzeichen nach aussen 
kundgemacht wird. Pfand
bestellungen dieRer Art, die 
so wenig äusserlicb hervor
tl'eten, dass sie selbst den 
Angestellten des Geschäftes 
des Pfandschuldners voll. 
ständig verborgen bleiben, 
können als recbt$gültig nicht 
nnedrannt werden und einen 
Rechtsschutz gegen ddtte 
nicht verlangen. Sofern da
bei der PfandgläubiO'e1· der I:> , 

sich in solche!' Weise ein 
Pfandrecht bestellen lässt 

' und der Pfandschuldner der 
' es bestellt., in dem Bewusst-

sein handeln, dass andeTe 
gegenwärtige oder zukünftige 
Gläubiger durch die Ver
heimlichung des Pfandver
h~ltnisses geschädigt werden, 
Wll'd der Annahme einer 
von~ätzlichen Schädigung der 
letzteren in einer gegen die 
guten Sitten verstossenden 
Weise (§ 826 BGB.) nichts 
entgegenstehen. mk. 

Cl 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit giä·nzenden Neuaufnahmen. 

I ~ Neueste Verzeicl}nlsse gratis und franka 

5 challplattenindustrie..: Gesellschaft m. b. H. 
t:elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager: JULIUS WElSS, BERLIN SW. 68, Ritter - Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN. HAMBURG 1, Hühnerposten 14. 

' 

Cl 

~---------------------------------------- ~----------------~ 
Patentanwalt 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

DRESDBN-A., Pfarrgasse 8. 
Ur. L. GoHscho 

Berlin W. 8 

billigster Sprechapparat 
mit konisahem Ton~rm. 

Trichterlose 
Apparate 

in billiger, aber soUder 
Ausführung. 

== Grossl!it in grün Grammophon~ und Zonopbon~Platten. == 
Im eigenen Interesse verlange jeder Händler meine Preisliste -

Lei pziger Strasse 30 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalv a bei Budapest. 

Vertretungen: 

Oesterreich: G . .H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Hambnrg: W. & A. Welll , AHerwall 48. 
Rumän ien: N. M.i.schenzniky, Bucarest. 
B u 1 gar i e n: J. Scblanger, Sofia. 
Se rb ien: Hugo Bully, Be1g rad. 

Vertrete!' in verschiedenen Ländern gesucht. 
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en- asse 
in vorzüglicher Qnalität ~ von leichtem spezifischen Gewicht und vorztiglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preise. 

Sehreyer & eo. 
in vorzüglicher Ausführung. = ="'---- 0 0 

00 Hannover. 0. 
00 

•• • am 1nen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 
• 

Eisenwerk Gebr.llrndt o.m.b.H., Berlin N. 39 

• 

Telegramm-.H.dr.: .H.rndtwerk. Telefon: .H.mt Moabit 15261/566. 

für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden. 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N . • 
• • • ' . 
• • • • • ••• 

Ge g r ü n d et 18 8 9 

ZUGFEDERn 
l'ür Ulll'en, Musikwet'ke, Spi'CCitm asclüuen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 
• 

• • • • • II 

• • • ••• 

Hermann Thorens, S~~ Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen . 

./lnerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen . 

Sprachapparate mit Ireion un~ einge~auten Trichtern. 
Nur prima Qualität. ======== Ständig Neuheiten. 

-
Verlag Nec Sinit G. m. b, H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Rothgiesser, Druck von J, S. Preuss, Kgl. llofbuchdr., sämtlich in Berlin. 
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In unserem V•,.lage ist erschienen : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .50. 
Do.s Buch enthiilt eln• uollltommenf! Anlf!ltung •um 
Behandeln und Repa,.iel'en alte,. Jll'ten uon Jprech• 
masc hlnen und Ist unentbtthl'llch für j eden Jpl'ech• 
=- mo.schlnenhändle,.. 

Zu beziehen durch ;ede Buchhandlung oder 
- durch die . = 
Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. 50. 
-

Eine Universalschalldose 
zu sch11Ifen, dies wnr eines der Ziele 

bei Kon struktion dor 

Doppelschalldose .. Frappant·· 
Erreicht ist dies duroh An ordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
treten der, unt~r sieb verschieden· 

artiger Membranen. 
Die Doppelschalldose ,.F,.appant" 

. . ist daher die einzige Schalldose, die 
Gan z au~ Alumllllum alle Arten von Schallaufzeichnungen 
lf1 d. natürl. Grösse gleich 1n1t wiedor l(iebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oesterreiob-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
----- Prospekt und Prellliste gratis und franko. -----

Letzte Neuheit! 
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 : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: pATENT-BÜRO WOLTE RS & CO. ·5 
: Spezialisten für Schalltechnik : 
I Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 ! 
• a•• • 
: Anmeldungen von Patenten im In• und ~us• : 

1 : lande :: Anfertigung aller Patent • .Jlrbetten • 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• --Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Verlangen Sie 
Prospek t über 

Leuchs' Adressbücher 
nllet L .nth·r fur lnclustrie, 
Hnn<l••l und Gcw~:rb,•. 

DiPs01lbcn sin•l ein vnt·ziig· 
lit•hes Hülf~werk für jeden 
Ue~•·hiHrsmnun, <l••r sein Ab· 
~nt~·Oohiet ~:rweiteru oder 
neue Bezu~•quellen hit· Sp>!
zinlitllten anchen will. 

c. Leuchs & Co., 
lnh.: ({om.-Hat W 0 Leuchs 

,Job (; em-g bmc h~ 
Oear. 1794. Nürnbe· g Gegr. 179-'. 

Piano · Orchester 1 

- · Elektrisch, --= Federaufzug, c: I 

c::t ·- Gewichts--«: 
cn 

aufzug c: 
a.:l 

C'-» fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P;z. 

MI CA~ Mentbranen 
Beste Ausführung 

~~:~~~1?a~:ri lgnatz Aschheim 
BERLIN S., Pl an• Ufer 92 d , p. 

C. Giese, Idar a. d. :IV'· 
Edel• und Halbedelsteln·Sc h lelferel 

emrHehlt: 

Saphir Cl Rubin Cl Granat t:J Achat 
Absc:hlelfmeuer, Aufnahme• u. Wieder~abe•Stelne, ~efant u. un-e(aeet 

f{lr Walzen und Plattensprechmuchinen aller Arl. 
Gal'antl• filr tadellose P rima Jte lne ' Vo,.t•ltho.ftest• p,.•ls•· 

V e r I a n 11: e n S I e P r e i al • 8 1 e ~ o. 1 6. 

:: sind fürjedenllngel)örigenderSpred]masd]inen- :: Uhrfedernfabrik Oellevue G. m. b. H. 
:: brand}e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •: 
•• •• 
:: n Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 

BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

•• •• 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: fUr 

:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: 

Beste Spezialzugfedern 
Sprechm a schinen, ~Lusik· und i:iOn:>lige Laufwerke. 

•• . •• l:=:::=::::::::::::::::::::::::=:::=:::::::::::::::::::::::::::::::= 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: .---------------------·--·-----~ 

Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. 

:: l-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
:: . 4. " 1903. . . . . . . " 10.- :: 
I 0 II ·: 5. " 1904 . . . . . . . " 1 . - •• 
I II 

:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :· 
•' 7. " 1906 (2 Bände ä I\\. 4.50) " 9.- .• •• •• 
•• 8. " 1907 (2 Bände ä M. 4.50) " 9.- •• •• •• 
:: 9. • 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände ä /\t 4.50) " 9.- :: 
:: 11. .. 191 0 (2 Bände ä I\\. 4.50) " 9.- :: 
:: 12. " 1911 (2 Bände ä l\1.4.50) " 9.- :: 
•• • • • • Zu beziel)en durc:l) den .• 
•• •• 
:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd]rift", Berlin W. 30 •: 
• •• 

'rf'rf"r/'r/"r/' r/'e' a• a•a• a'r/' ."." •• ,/I I a' II a' a• •' •' •' a• a• a• •' I • a• I I II a' I •.• •' .• II ." a• ." •' ,/I I I 

H E R M ES" Sprachmaschinen mus~ 
'' jeder Händler haben, um einen 

. durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
.Modell ein Schlager. Ein· und 7-weifeden\ erke! 
Geräuschloser Ga.ng. Grösste Leistun~tifiihig· 
keit. Nahtlose Patenttrichter nnd Messing- ~ 
panzertrichter. Verlangen Sie unbedingt memen 
Katalog und ev. :\lustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen :-)tahl. 

Prämiiert Chamnllz 1911. 

Schallplatten 7.U Orig.!nalfabr!kprei,.;en. Bei 
Abschlussen Lxt1a- Habnlt. 

---"'----;;V-er-zeichnh;se gratis. 
Elektrische lnsirumente zu . niedrigsten Hiindlcr

preiSOll und kulanten He
dingungen. N cuestc Modelle. Solidesto Aus

füh.rung. Katalog gratis. 

Goldene Medaille. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemn1tz i. S. 
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Die beste 2 Mark-Platte ist die 

sw. 61. i 
~ 

(~ 
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'' MAl • NEU-AUFNAHMEN: MAl 

D 498~ 

D 49S7 

• 

ORCHESTER: 

Aus der Operette: uM.ädd)enmarkt". 
"Waldteufeleien", 1 und 11. Teil. 

GESANG: 

Max Kuttner, mit Orchesterbegleitung: 
• 

Bis ans Ende der Welt. ' 
[ hab' amal a Räuscherl 
g'habt. 

Heimatlos . 
Wein' nicht Mutter!. 

D 49S9 

D 1990 

Die Bestimmung.!. Teil. 

" " II. " 
Der Schwalbe Oruß. 
Hinaus! 

, 
Hervorragende Violinaufnahmen in höchster 

von Jssay Mitnitzky. 
Vollendung 

30 cm-Piatte. 
Ave ,\\aria, V('n Schubert. 
Zigeunerweisen, von Sarasate. 

• 
Aria Alberto, vor: Bachmann. 
liebesleid (Alt-Wiener Tanz) 

von Kreisler 
25 ern-Platte. 

D 4991 

D 4992 

D 4993 

Andantino, von Tartini 
Kreisler. 
Scherzo. von Dittersdorf. 
Ga volle. von Gosseck
Burmester. 
Madrigale, v Simonelti. 
Serenade, v Drigo-Auer . 
Gavotte, von Bach. 

D ~994 

I o 4986 

Moses-Fantasie auf einer 
Saite, v. P,1ganini, I. Teil. 
do II. Teil 

Humoreske, , .. Dvoi·ack. 
Variationen iiber ein 
Thema von Corelli. 

In kurzer 7eit erscheinen unsere neuen 

(.) 

t 
® 
~ 
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ISOO an ar un 

• 

bleiben unerreic:ht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 

Ihre eigene Stimme 
• können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onograp 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der • 
• 

Edison-Ges. m.b.H~, Berlin SW.3 F~it~~r~~~-

• • 
' 



~ 

\6 
~ 

ttts bono 
• 

€rstt, ilftstt und cam wtlttsttn vtrbrtltttt 'fa(bltftS(brlft für SprubmCIS(blntn 
R.egdmäßtge 6mpranger: dit Jibonnenten. - 6degentltcbe 6mpränger: alle ale gewerbliebe Käuftr 
in ßrtracbt hommenden firmen, mlt beeondertr ßerüdteicbtigung dee Jiuelandee, nach dem l'oll

hommeneten, nur une zu,. Verfügung etebenden Jid1'e&eenmaterial 

facbblatt fOr d(e 6eeamt·lnteressen der Sprech
~ masch(nen-lnduotT(e und l'tr•andtn lndustl'ien lf 

UntCI' Mttw(rllung el'sttr f'acbschriftsteller 

€racbelnt wöcbertttich Donnentage 

Chef· Redakteur: -
Ingenieur 6eorg R.othgieeeer · · 

\'erddigteP Sachl'uetindiger f01" Spncbmaochinen fiJr 
die C!lerichte des K<Snigt. I..andgericht&be%irlts I, ßertln 
Oeffentlicb angestellter Sacbl'eretändiger der ßerliner 

fiandeleltammer 

• 

~ · -...... 

•• 

• 

• 

Jibonnementeprrie 
fOr regelmiesige w<Scbentllche ~iderwng a 

fQp das Deutrebe R.etdu j\ilt. 5·- ftalbjälaPlich 
" OefterPeicb-Ungam: j\ilt. 8.- " 
" das übrige Jiuotand: )\ill. so.- " 

6-pPechmaochinenftindler erftaltm (füP dgmen 6ebPaucb) 
't ~ 1t 't ftlerauf 50 Ofo Rabatt )f )f l'f 1f 

Prde dt1' lneeratc 
)\ill. f.3o für den Zentimeter fi<Sfte (1/, ßlattbrdtc• 

Rabatt-L.iete auf Verlangen. 

• 

6eecbäfteetdle r.;,. Redaktion und lnetrate: 

ßerlin «1. 30, }VIartin L,utber-Strasse 91 
• 

'Cdtgr.-Hdl'.: Verlag Neceinit, 8t1'lin 

• 

l{ 

I 

I 

\ 

I 

:I ,. - . 

'' 

• 

Die l)od)aktuelle H.ufna}Jme 

arer _e 
(Nä}Jer mein Gott zu Dir) die sogenannte Titanic-Todes-Hymne 

ist 

• 
1m Favorite ,., Repertoir 
erschienen und in nachstehender Kombination, hervorragend gelungen, 

sofort lieferbar: 
• • 

Gesungen von .Miss Ella Caspers (Rlt), mit Ord)ester-Begleitung:. 
1-66110 Nearer my Ood to Thee 
1-66111 The lost Chord (Der verklungene Ton) von Sullivan. 

' ' 

Schallplatten-Fabrik "FAVORIT E'' G. m. b. H., HAHNOVER
LIHDEH 91 
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• 

• 

• 

•• 

• 

Exoelsior-Phonographen 

' • 

• 

• 

bevor Sie unseren 

• 
mit seinen bevorzugten Sonderpreisen gesel)en l)aben. -
Derselbe bietet ll)nen eine reid)e lluswal)l gediegener, 
preiswerter T!:Jpen und das unübertroffene patentierte 

Schnecken-Hydra-~erk • 
1\ucl) unsere überall eingefül)rten 

• 
um 

25 c:m 30 c:m 

bilden eine Klasse für sich I 
Vorzügliches Repertoire :: Ständig Heuaufnahmen . 

Auswahlsendungen bereitwilligst . 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI.ppes Niehier Kirchweo 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

· Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionslaufwecken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
tUrlichkeit der Wieder-

gabe. 

für Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichha!tiges Repertoir, ~rös.ste 
_____ ......;;.::.:;,;;,:_:;:.2.:;:.:.:.:.:..::.:.::.:..:..:..;' Klan gfü li e und Dauer hafhg ke1 t. 

I Excelsior. Diktier. Apparate unentbehrlich für jedes mo-
-~-~..;;....-.:.:.:..:;.:.;::.:....:..:.::.J!:..:;.:..::.:.::.!.' d ern e B Uro, überall verwend-

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. ' • 
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DIE 

-
der 

Schallpla~ten I 

' 
Leipzi ger Du chb i nderei -Aktien-Gesellschal t vormals 

Gustav 
Fritzsche 

• Filiala: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R . 
Verlangen 

Sie Lbte portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

. '.-.... . . • . ·. ,·c· ~ .. , ... . 

. 'i . ·. : . t . 
. ' 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd.
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER .RRNDT, BERLIN N. 39 
l:elegramm--1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei l:elefon Amt II, 1526, 1566. 

Schutzruor t.e. NEU-AUFNAHMEN JUNI 1912 Sahutzma.rke. 

Orchester 
BesteJl-K... Proto-Orcbester, Berlin 
17g.?( Ti•·olor Holzbnckerbua.b'n, ;\'farsoh WO+rnOr 1!099 

~ Hoil und Sogen, Mnrsch G. Sohröder :1518 

(

lloidelberg du Jul:'ondbronnon, :\lnrsch mit 
l793 Gesnng Stö•· .(~7 

I 
Hoidelbe1·~or Studenten, Marsch m. rfes. 

(Alt HeHletborg du feino) llülsberg 4206 

(
Es. Es, Es und Es ist ein ba.rtor Sch lnss 

li9J. Marsch mit Gosnng C. Cure 4258 
Post-Marsch 0. Böhmolt (1280 

Charakteristische 
Orchester ... spezialitäten 

Proto·Orcbesler, Berlio 

(
Ei nc K indorwac h tpnra do, Charnk I ors ti:ic k 

1791) . • J. fllmm I Pr (21)9 
T.tltputa.nerg~rdo C' Zimmer l~ 

Männerstimmen I 

Arb elter lle der 
B<'stell-Nr. 

(
\Vonn wir im Jahr Zwcit.ausond sind! 

1797 (Arbeiter Mar~ch) 0. Gieseoko ,1268 
Dor Achtstundeuta.g, Arbeitet-Liod ::158 1 

Verschiedene Tänze 
Proto-Orchester, BeriJo 

(

P IHLiin'e geht tanzen, vVo.lzer aus n(;;rosso 
1798 Rosinen· mit Gesnng W. Kollo 4271 

Anna. was ist denn mit tlit·? aus .Der 
liobe A ugus~in • mit Goija,ng Leo Fnll .J272 . 

( 

l•'rl)uloJn könnPD kie LinkSl'llm ta.n-zon, vVni-
L790 'ZOr, a.. n Das Autoliebchen· m.Ges. J Gilber t J2iS 

Two step tanzt man heut au~ ~Das Auio-
Jiobchen · mit Oo~o.ng J . Oilbort t27 J 

(

lo'reu dich Fritzchon, morgt•n gibt's Sellerie· 

17g1 saJat, Parodie u. " l'sradc d Zinnsoldaten• J257 
Two step tanzt. mau heut aus ,D .. s Auto-

liobchenw mit. Cles(lng .J. Uilbert ·~274 

Ericb Schröter, Tenor, Berl in ~---------------- '"" 

(

Dio kleine Bl\rma.id a. der Operotto .Grigi" l 
179(1 . Pnul Lincko •J26t 

V"·e l'nmont• n u~ der Operette .G1·igi" 
l'aul Linck•• 1265 

("' enn im Lenz di11 Knospen spriossen) 

Sämtliche Platten mi t Ausscbaltrillel 

Angabe der Bestellnummer genügt ! 

j ~--·------------------------~ 

Hamburger Aufnahmen 
aus "Rund um die Alster" 

Oebr. Wolf, Harnburg 
Bestell-Nr. 
l ?SJ( Snu ten undPoton VerlugBondinol·,Hambg. 4~ 

.J etto Rösoh do. '""""' 

rS5( Rieck.e, du hast ja einen l<'ettfleck do. ~~75 1 Das Täschohen do. •""' 

(
Marieohon, du silss'!s Viohohen 

290 li99 Vorlag ßondinor, Uomburg 4
29
- , 

Die droi Kusineben t.Io. 4' ·' 

(
Eine }tois~ nnoh KAlau do. 1.29!1 

1R79 l!;me R ochzei t Rllf dem Moerosgrnnd nno 
Verla~ Bondinor, .Ham bu •·g 4:w" 

John Röver, Tenor, Harnburg 

(

Auf der Reepet·b~hn, \Val7.Frliod a .• Rund 
um die AJgter• Vt~rlag Bendiuor. Ham!>st· 1301 

l8'30 Snnkt Pt\Uli, wie bist duscbön, Wal~orhod r. u. l:H oio 411·• 
(Ericb Scbröt~r, Tenor, Berlio) 

Frl. Emmy Horst, Sopran, Harnburg 

(

Der Onk.ol Schmld.t au~ Hremnn, Couplot ~"l9 
!?89 aus • Rund um dte A.lster" 4. 

Diu IrmtL tut allot~ füt· clio Firma, Couplot "''l 
aus .l{nnd u m die A lsbo1•" Ja~ 

Vereinigte Schallplatten- Werke JANUS- MI NERVA, G. m. b. H. 
Hannover @> Berlin @> Wien @> Morchenstern in Böhmen @> Warschau @> Lodz 

• 
Fabrik uncf Hauptbüro : Hannover, Engelbasteier Damm 121 

----------------------------------~-,-----------------------------------------------------------------
I , 
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Nachdruck 4US dem lnflatt dleset Zeltschrift 131 
ohne Erlaubnis der Bllreclltlgten nicht gestattet 

'Die polizeilichen Beschlagnahmen von Platten. 
Eine Rundfrage bei der Industrie. 

Von einer Reihe V'on Firmen unserer Industrie haben 
wir auf unsere Bitte bin Aeusserungen erhalten, welche 
wichtiges Materi'al für die Prüfung der Frage der Beschlag
nahmungen und Zent::ur der Schallplatten enthalten. Wir 
geben diese .Antworten hier wieder: 

Die International Talki'ng Machine Co. m. b. H. Odeon
Werke, Berlin-Weissensee, schreiben: "Es jst fraglos be
dauerlich im Interesse der Branche, dass es zu dieser Mass
nabme gekommen ist. Ob und wie weit die v01:genommenen 
Konfi::;kationen mit Bezug auf den Titel oder lohalt der 
Platten berechtigt waren, lässt sieb wohl im Augenblick 
noch garnicht übersehen. Im allgemeinen stehen wir unter 
dem Eindruck, dass bei einem grossen Teil der beanstandeten 
~ummern die Polizeiorgane zu weit gegangen sind. Dies 
lasst sich dadurch beweisen, dass verschiedene zuerst be
schlagnahmte Nummern inzwischen wieder frei gegeben 
~Orden sind. In letzter Instan3 wird ja das Gerkht über 
dte Zulässigkeit oder UnzulässiO'keit der in Frage kommenden 
Aufnahmen zu entscheiden ° haben. Die 8challplatten
lndustrie b~findet sich insofern in einer unangenehmen 
Lag~, als sie wohl fraglos durchweg in allen Fällen Kuplets 
verv1eliältigte, von denen man annahm dass die betreffenden 
Künstler dieselben in gleicher Fassun~ und unter Aufsicht 
der Zensur-Behörde in Varietes zum Vortrag gebracht 
lla.tte n· d n. 1e verantwortlichen Personen mussten also von 
Kern Glauben ausgehen, dass eiuer Vervielfältigung solcher 

uplets, die zum Vortrag in öffentlichen Lokalen genehmigt 
WOtde ' n srnd, auf Platten nicht das Geringste im Wege 

stände. In den allermeisten Fällen hande1t es sich wohl 
um Zweideutigkeiten, die in Cabarets e-tc. ungehindert 
passieren. In sehr vielen Fällen ist es wohl überhaupt nur 
der Titel, der eine Zweideutigkeit zulässt. Wir stehen auf 
dem Standpunkte, dass wirklich anstössige Sachen unter 
keinen Umständen geduldet werden dü1·fen, und dem 
Renommee der Schallplatten-Industrie, sowie der Absatz
fähigkeit unserer Artikel nur schaden könnten. Leider 
werden die Meinungen darüber, ob und was anstössig ist, 
immer sehr verschieden ausfallen, und die Polizeibehörde 
gibt an einem Ort vielleicht ein Sujet fl'ei, das eine andere 
Polizeibehör·de beanstandet. Ebenso dürften voraussichtlich 
die GeJ'ichtsentscheidungen verschieden .ausfallen. Gegen
über dieser U ogewissheit werfen wir die Frage auf, ob es 
sich nicht empfehlen dürfte, dass eine Zentralstelle ge
schaffen wird, die den Inhalt derartiger Kuplets etc. prüfen 
könnte. Bei den Riesen-Repertoiren -- zumal der grösseren 
Fabriken - ist es ja heute ganz unmöglich, dass jede Neu
erscheinung den verantwortlieben Personen bekannt ist. 
Da man aber andererseits auf das Repertoir von Cabaret- · 
Liedern etc. kaum wird verzichten können, und das Publikum 
diese Art Aufnahmen ständig verlangen wird, so werden 
wohl die einzelnen Fabrikanten eine entsprechende Yor 
sorge treffen müssen, um sich vor unliebsamen Ueber
ra.scbungen, wie sie ietzt stattgefunden haben, in Zukuntt 
zu schützen. Wir betonen dabei wiederholt, dass wirklich 
obszöne Sachen natürlich unbedingt von der Aufnahme, 
Vervielfältigung und Vertrieb ausgeschloEsen sein müssen. • 
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\'" on der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft, 
Berlin, ging folgende Antwort ein: "Antwortlich Ihres gefl. 
Schreibens vom 8. d. M. teilen wir Ihnen mit, dass unserer 
Meinung nach die Polizei berechtigt ist, die Konfiskation 
der Platten vorzunehmen, deren öffentliche Verbreitung 
ihr unzulässig erscheint. - Wir bezweifeln aber, dass in 
dem vorliegenden Falle die Polizei ihre Massregeln wird 
aufrecht erhalten können, denn bei den bisher konfiszierten 
Platten handelt es sich um solche Piecen, die zum Teil so
gar seit Jahren öffentlich vorgetragen werden, das heisst, 
gegen die von Seiten der Zensur Einwände nicht erboben 
worden sind. Wir werden selbstverständlich die juristische 
Seite der Angelegenheit genau prüfen lassen und voraus
siebtlieh alsdann Protest gegen die Beschlagnahmung er
heben." 

Die Beka-R.ecord Act.-Ges., Berlin, schreibt: "Wir stehen 
auf dem Standpunkt, dass die Konfiskation eines Teils der 
in letzter Zeit herausgekommenen Schallplatten sicherlich 
berechtigt ist, da sich darunter Stücke befinden, die tat
sächlich das Zulässige stark überschl'eiten. Diese Platten 
scheiden wir also vor allen Dingen aus, denn es ist wirklich 
kein Schade, wenn solche Nummern aus dem Repertoir 
verschwinden. Etwas anderes ist es bei Sachen, die alles 
weniger als anstössig sind. Gegen die Konfiskation solcher 
Platten muss man natürlich Beschwerde einlegen. Vor 
allen Dingen ist die Polizei nicht berechtigt, solche Piecen, 
die für den Vortrag im Cabaret oder Variete die Zensur 
passiert haben: zu beschlagnahmen, da sie durch die Ge
nehmigung zum Vortrag zu erkennen gegeben hat, dass die 
Kuplets nicht anstössig sind. Solche Konfiskationen sind 
aber erfolgt, da die beiden Platten: "Wenn der Bräutigam 
mit der Braut11 und "Knoll der stramme Grenadier", zwei 
bekannte Schlager der Soubrette Claire Waldorf be
schlagnahmt wotden sind. - Jedenfalls wird sich aus dem 
Vorangegangenen wohl die Notwendigkeit erweisen, eine 
Zentralstelle im Polizeipräsidium zu scLaffen, bei der alle 
diejenigen Piecen, die etwas zweifelhaften Gemes sind, zur 
Genehmigung vorgelegt werden. Dies dürfte sich auch für 
die sogenannten Arbeiterlieder-Platteo, sowie polnischen 
Aufnahmen empfehlen, da auch in diesem Genre wieder
holt Konfiskationan seitens der Behörde stattgefunden haben. 
Soweit uns bekannt ist, ist bereits vorn Schutzverband eine 
Beschwerde bezUglieh der stattgefundenen Konfiskationen 
eingeleitet worden und wir sind erwartend, welche Stellung 
die Behöt•de zu dieser Beschwerde einnehmen wird." 

Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva in Han
nover machen darauf aufmerksam, "dass sich unter den 
konfiszierten Platten auch solche befinden, die schon seit 
4: Jahren kinematographisch dargestellt werden (Hauswirt 
Klauke). Wenn diese Sachen bisher keinen Anstose erregt 
hatten, so ist es doch sehr zu verwundern, dass heute die 
phonographischen Aufnahmen beschlagnahmt werden."' 

Kalliope-Musikwerke Akt.-Ges. in Dippoldiswaldeschreibt: 
"Die ganze Konfiszierungspraxis mutet etwas sonderbar an. 
Die beschlagnahmten Platten sind durch Jahre bindurch an
standslos verkauft worden und sind tat .. äcblich viel harm
loser als die Kuplets, die in öftentlicben und jedermann 
zugänglichen Lokalen allabendlieb vorgetragen werden, 
ohne dass jemand daran Anstoss nimmt. Direkt obszöne 
Sachen wird keine Schallplattenfabrik, die etwas auf sich 
hält, bringen, und wenn hier und da einige pikante oder 

--
etwas zweideutige Sachen gebracht werden, um dem Ge. 
schmacke des Publikums Rechnung zu tragen, so ist es 
dumm und absolut unrichtig, :6U glauben, dass solche Platten 
als "anstössig" erachtet werden und ethische oder sonstige 
Gefühle verletzen. Im Gegenteil, der derbgesunde Ge
schmack der grossen Masse findet an derlei Vorträgen auf. 
richtigen Gefallen. - Entschiedt:}n protestiert werden tnuss 
gegen die Praxis, die Schallplattenfabriken gleichsam in 
eine Linie mit den Verlegern von Schmutzliteratur oder 
gewissen Ansichtskarten zu stellen. Die Zentralpolizeistelle 
zur Bekämpfung unzüchtiger Bilder und Schl'iften, von der 
die Konfiszierungen ausgehen, ist nicht unfehlbar und über 
das, was anstössig ist oder nicht, ändert sich die Ansicht 
von Jahr zu Jahr. Unter diesen Umständen ist die Pose 
flammender Entrüstung unserer Ansicht nach ganz zwecklos. 
Man wird der Sache keine übertriebene Bedeutung zulegen, 
künftig aber besonders vorsichtig sein müssen." 

Schallplattenindustrie-Gesellschaft rn. b. H. zu Halle 
a. d. Saale äussert sich folgendermassen: "Unseres Eracbtens 
sind die Platten durchaus nicht sittenverderbend. Die be· 
treffenden Platten sind schon seit Jahren im Handel und 
wir können daher nicht verstehen, warum die Polizei die· 
selben erst jetzt beschlagnahmt. Wenn man den Verkauf 
solcher harmloser Schallplatten verbietet, müsste man auch 
das Repertoire der meisten Humoristen und Soubretten einer 
schärferen Zensur unterziehen. Da gerade in den beschlag
nahmten Platten gute Geschäfte erzielt worden sein sollen, 
so bedeutet die Konfiskation derselben entschieden eine 
Störung des Plattenhandels, die gerade in einer Zeit, wo 
grosse Anforderungen an die Steuerkraft des Volkes gestellt 
werden, vermieden werden müsste. Wir hoffen daher, dass 
die betreffenden Platten wieder freigegeben werden." 

Berolina Schallplatten • Gesellschaft m. b. H., Berlin, 
schreibt: "Auf Ihre Anfrage betr. konfiszierte Platten teilen 
wir Ihnen ergebenst mit., dass wir die Beschlagnahme von 
einigen angeblich anstössigen Schallplatten für allzu rigoros 
halten. Andererseits stehen wir auf dem Standpunkt, dass 
es im Interesse der Schallplattenindustrie liegt, in Zukunft 
anstössige Texte von den A ufoahmen ganz auszuschliessen. 
Die Sprachmaschine ist in erster Linie ein Musikinstrument 
für Heim und Familie, also für Erwachsene und Kinder. 
Nach unserer Meinung und nach den uns vereinzelt von 
unseren Kunden übermittelten Ansichten kommt es wirklich 
vor, dass etwas allzu freie Aufnahmen das Missfallen des 
Publikums erregen. Gerade weil die Industrie alle Ver
anlaesung hat, der Sprechruascbine als Kulturfaktor immer 
weiteren Kreise zuzuführen, sollte man alles vermeiden, was 
den Ruf des Grammophons irgendwie zu beeinträchtigen 
geeignet ist."' 

Eine andere grosse Schallplattenfabrik schreibt: "In 
Beantwortung Ihrer getälligen Zuschrift vom 8. ds. teile~ 
wir Ihnen mit, dass wir das Vorgehen der Berliner Polizei 
in gewisser Hinsicht berechtigt finden, denn es sind doch 
manche Aufnahmen gemacht worden, die das Zulässige über· 
schreiten. Wir denken keineswegs engherzig, sind aber der 
Ansicht, dass trotz der freieren Anschauung und der ver· 
schwundeneu falschen Prüderie doch manche herausge· 
gebenen Platten bei einem grossen rreil der Käufer an· 
stossen. Ganz besonders eignen sich solche Platten nicht 
für das Ohr jüngerer Mädchen und Kinder und wir glauben, 
dass es keineswegs zum Schaden der Industrie sein wird, 

I I ' 
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wenn von seiten der Fabrikanten die Auswahl etwas sorg
fältiger gehalten und die "eindeutigen" Aufnahmen unter
bleiben. Dem guten Witz und dem gesunden Humor, sowie 
dem Gassenhauser bleibt dabei noch ein weites Feld. Es 
ist nicht gesagt, dass das, was sich noch für das Cabaret 
oder für das Yariete eignet, auch für die Schallplatte passt, 
weil die Schallplatte eben auch an das Ohr solcher Hörer 
dringt, denen Yariete und Cabaret verschlossen bleiben. Es 
ist selbstverständlich, dass wir die Platten, über welche die 
Kontiskation ausgesprochen, nicht mehr erzeugen und solche, 
sofern dieselben uns von unserer Kundschaft zurückgegeben 
werden, gutschreiben oder umtauschen." 

Herr Hans Falk, Berlin, äussert sich folgendarmaasen: 
"In höfl. Beantwortung Ihrer werten Zuschrift vom 8. er. 
teile ich Ihnen bezüglich der konfiszierten Platten mit, dass 
ich der Ansicht bin, dass die Beschlagnahme zum Teil 
geradezu lächerlich ist, zum andern Teil Schuld der Fabri
kanten. Dass die Beschlagnahme einer Platte "Die Braut
nacht" und "Der Radetzki-Marsch" erfolgt, wird anständige 
Leute weiter nicht wundernehmen. Dass jedoch harmlose 
Platten beschlagnahmt werden, zeugt eben davon, dass die 
resp. Sittenschnüffler schon so an gemeinen Schmutz ge
wöhnt sind, dass sie sogar in harmlosen Schön waldsehen 
Erzeugnissen die Vergiftung der Kinderseele erblicken. 
Mein persönliches Verhalten gegenüber der Maseregel 
wünschen Sie zu wissen??: "Ruhe ist die erste Bürger
ptlicht.11 

Brief aus Rumänien. 
In den gewerbliGhen und industriellen, sowie den 

Handelskreisen Rumäniens ist zurzeit viel die Rede von 
besonderen Repressalien, die von deutscher Seite aut zur 
Einfuhr in Deutschland bestimmte rumänische Waren an
gewendet werden sollen. 

Die Sache verhält sich folgendarrnassen: 
Die rumänische Industrie hat sich hauptsächlich 

durch die Wirkung des sogenannten Industriegesetzes in 
den letzten Jahren zu einer immer grösseren Leistungs
fähigkeit emporgearbeitet und hat ihre Unternehmungen 
u~d Fabriken derart ausgebaut, dass sie in der Lage ist, 
eme zahlreiche Menge von Artikeln selbst herzustellen, 
welche sie früher vom Auslande, namentlich auch aus 
~eutschland, bezog. Für diese Artikel bestehen seit einer 
langerenReihe von Jahren besondere Verbandstarife welche . , 
ZWischen den rumänischen und den deutschen, sowie den 
ru~~nis~hen und östeneichisch-ungarischen Eisenbahnen 
Guttigkelt und den Zweck haben solche Waren in den be
teiligten Staaten zu billigen Ft:achtsätzen zu fahren und 
zwar waren es für Deutschland hauptsächlich Eisen und 
Metallgegenstände und noch vieles andere welche nach 
~umänien eingeführt werden und für Rumänien vornehm
heb Petroleum, Nüsse und andere Landesprodukte, die 
nach Deutschland zur Einfuhr gelangen und hier die mit 
d~n Verbandstarifen verbundenen Frachtvergünstigungen, 

b
dle sich in jedem der beteiligten Länder fast bis auf 50% 
elaufen, geniessen. 

. Seit einiger Zeit fühlten sich die rumänischen Indu
s~~·tel.len durch diese Verbandstarife benachteiligt, insofern 
~amhch, dass die unter dieser Vergünstigung eingeführten 
f eut~~hen Waren billiger gefahren werden, als die im Lande 
abnzterten Erzeugnisse gleicher Art, und sie begannen eine 

kräftige Agitation zum Zwecke der Aufhebung dieser Ver
bandstarife. Die Generaldirektion der rumänischen Eisen
bahnen, bei der die Industriellen deswegen vorstellig ge
worden waren, veranstaltete daraufhin eine Untersuchung 
liber die Frachtausfälle, welche ergab, dass in der Tat 
diejenigen ausländischen Waren, welche in Rumänien zu 
den Yerbaudstarifen befördert werden, insgesamt einen 
Ft·acbtanteil von ungefähr einer halben Million Franks pro 
Jahr geniessen. Nunmehr wurden zunächst die Verbands
tarife für Eisen und Metallwaren gekündigt. Dem Handels
rate in Bukarest erschien dies aber noch nicht genügend 
und er verlangte, dass die Verbandstarife für alle durch 
die Frachtermässigungen begünstigten Waren gekündigt 
werden sollten. Dem wiederholten Andrängen bat die 
Generaldirektion schliesslich nachgegeben und die sämt
lichen Verbandstarife gekündigt, ohne aber bisher eine 
andere Regelung vorzuschlagen, wodurch eine sehr unsichere 
Lage für den deutschen Export entstanden ist. 

Mehrmals haben die deutschen Eisenbahnverwaltungen 
der rumänischen vorgestellt, dass eine Frachtverteuerung 
der deutschen Güter auf den rumänischen Bahnen auch 
eine solche der rumänischen Güter auf den deutschen 
Bahnen nach sich ziehen würde, und es wurde in Verhand
lungen darüber eingetreten, um zu einer Verständigung 
über diese Tarife zu gelangen, damit die Industrien beider 
Länder nicht geschädigt würden. Diese Verhandlungen 
sind aber resultatlos verlaufen und die rumänische General
direktion bleibt bei der Kündigung bestehen. Neuerdings 
sind aber in den Kreisen der rumänischen Industriellen 
Meinungsverschiedenheiten aufgetaucht. Die Einen wollen 
jetzt am liebsten die Kündigung rückgängig machen, und 
das sind diejenigen, welche nach Deutschland Güter zu den 
ermäesigten Frachtsätzen ausführen, die Andern bleiben 
bei der Kündigung, und das sind solche, welche unter der 
Konkurrenz der eingeführten ausländischen bzw. deutschen 
Waren zu leiden haben, da diese auf den rumänischen 
Eisenbahnen billiger als die einheimischen Waren gefahren 
werden. 

Bei den deutschen Exporteuren und Industriellen hat 
die Kündigung der Verbandstarife allerdings nicht geringe 
Besorgnis hervorgerufen. Sie befürchten Schädigungen 
nicht bloss durch die Verteuerung der Fracht, sondern auch 
einen bedeutenden Rückgang der Ausfuhr selbst, welche 
bekanntlich nach Rumänien sehr beträchtlich ist. Hierzu 
kommt noch die unsichere Lage, in welche das Export
geschäft dadurch gerät, dass keine Gewissheit darüber 
herrscht, was an Stelle der V ~rbandstarife treten soll. 
Rumänien hat bisher noch keine positiven Vorschläge 
gemacht. 

Die deutseben Exporteure und Industriellen haben 
sich deshalb an ihre Handelsvertretungen gewandt und um 
deren Intervention gebeten. Dieselbe ist auch dahin er
folgt, dass diese Vertretungen im Einvernehmen mit den 
deutschen Eisenbahnverwaltungen der Angelegenheit dem 
Auswärtigen Amte in Berlin unterbreitet haben, weil die 
bisherigen "Verhandlungen mit Rumänien unter den be
teiligten Eisenbahnverwaltungen ergebnislos verlaufen seien. 
Das Auswärtige Amt hat nun in energischer und unzwei
deutiger Weise erklärt, dass Frachtverteuerungen deuteche1· 
Waren in Rumänien, die bisher durch die Verbandstarife 
begünstigt sind, auf jeden Fall die Folge haben würden, 
dass diese Begünstigung der rumänischen Waren in Deutsch .. 
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land dann zum miu<lesten eueufulls aut hören müsse. Die 
Verhandlungen mit der rumänischen Regierung sind zurzeit 
noch im Gange und es lässt sich allerdings noch nicht 
voraussagen, wie das Resultat derselben ausfallen wird. 
Auch der deutsche Reichskanzler f?Oil in einer besonderen 
Note die rumänische Regierung noch auf die Folgen der 
Kündigung der Verbandstarife aufmerksam gemacht haben. 

Vor der Hand ist die ganze Angelegenheit also auf 
einem toten Punkt angekommen. Die Verbandstarife bleiben 
einstweilen noch in Wirksamkeit, bis auf diplomatischem 
Wege eine Entscheidung herbeigeführt ist, was allerdings 
noch geraume Zeit dauern kann. 

Dass Rumänien in den letzten Jahren einen erstaun
lichen Aufschwung seiner Industrie lzu ver·z~ichnen hat, ist 
eine unleugbare Tatsache, und das Bestt'eben, sieb mög
lichst vom Auslande unabhängig zu machen, ist in diesem 
Lande erklärlich, das sieb mit Zollschranken umgeben bat, 
wie kaum ein zweiter Schutzzollstaat. Dieses Bestreben 
tl'itt auch darin hervor, dass hier ein Gesetz zur Begünsti
gung der Nationalindustrie besteht, welches industrielle 
Unternehmungen in jeder Weise . föt·dert und unterstützt. 
Allerdings kommt dieses Gesetz mehr den Grossbetriebeu 
zugute, welche sieb fast durchweg den Bestimmungen 
dieses Gesetzes unterworfen haben und dadurch eine 
Garantie für gedeihliebes Besteben sieb erworben haben. 

Unter den Grossbetrieben befinden sich einige, die sich 
auch auf die Fabrikation von Musikwerken (automatischen) 
gelegt haben und infolge der billigen Arbeitskräfte, der 
vorteilhaftesten Bestimmungen des Industriegesetzes und 
des stetig im Lande steigenden Bedarfe sehr gut proepe
rieren. Allerdings besteht die Fabrikatjon weniger in der 
dh·ekten Et·zeugung solcher Musikautomaten, als vielmehr 
in dem Zusammen~tellen der vom Auslande bezogenen 
Teile und werden. nur die einfacher~n Ausrüstungsstücke 
aus Eisen oder Holz in Rumänien s~lbst angefertigt. Da 
an und für sich die Rumänen viel Geschmack und Formen
sinn entwickeln, so sind einzelne In~trumente in ihrem Aus
sehen wabre Prachtstücke. Hübsche Holzschnitzerei und 
gefällige ·Anordnung von Farben geben meist recht nette 
Harmonien in der äusserlicben Ausstat~ung der Musikwerke. 
Am beliebtesten sind die Phonogr~phen, für . welche sich in 
den grö~seren Städten schon übemll zahlreiche Handlungen 
befinden: DAr Absatz derselben steigt von Jahr zu Jahr 
und trifft man dieselben vielfach auch schon in den Privat
häusern in kleinen Städten und Ortschaften an. Auf 
grösseren Gütern fehlen sie überhaupt nicht; es ist viel 
französisches Fabrikat dabei. Die Preise variieren von 
150 Franks an aufwärts. 

Neuerdings sind für den neuen rumänischen Zolltarif, 
der übrigens zurzeit schon in Beratung steht, eine Anzahl 
von Vorschlägen gemacht worden, die darauf hinzielen, 
spe.ziell die Grammophonindustrie des Landes, wenn man 
von einer solchen überhaupt sprech~n kann, ganz besonders 
zu unterstützen. Es sind deshallJ fast alle Zollsätze, die 
sich auf Teile automatischer Musikwerke, namentlich von 
Phonographen, beziehen, ganz bedeutend heruntergesetzt 
werden, was eigentlich dem Schutzzollprinzip nicht ent
spricht. Man hofft aber bierdurch der beimischen Industrie 
soviel Förderung und Gelegenheit zur Fortbildung geben 
zu können, dass sie sich von dem ausländischen Bezuge 
schliesslich ganz und gar abwenden kann und der Bedarf 
an Phonographen u. dgl. durch Fabrikation im eigenen 

-
Lande gedeckt werdeu würde. Mau il:;t lmh.l du.llinte1• ge
kommen, wie beliebt sich diese Musikwerke gemacht haben 
gibt es doch heutzutage fast kaum eine Gegend, in welche; 
der Wunsch nach dem Besitz eines Grammophons nicht laut 
wird, und vornehmlich sind es auch die Gutsherrsch~ften 
und grösseren Besitzer auf dem Lande, welche Phonographen 
als belohnende Geschenke mit Vorliebe ihren Untergebenen 
bei pass'3nden Gelegenheiten bieten, da für diese die hier 
geforderten Preise für derartige automatische Musik·Rerke 
doch immerbin als sehr hohe und fast unetschwinglich zu 
bezeichnen sind. 

Das vielseitige V erlangen in Rumänien nach der Auf. 
hebung dAr Verbandstarife beruht nicht zum wenigsten auf 
~er Rückenstärkung, welche die dortigen industriellen Unter
nehmungen durch das Industriegesetz haben. Denn die be· 
gründeten und noch zu begründenden industriellen Unter
nehmungen erfreuen sich, wenn sie s~ch dem Industriegesetz 
unterwerfen, folgenden Vergünstigungen. 

Sie können, je nachdem der Eigentümer der Fabrik 
Rumäne oder Fremder ist, ~uf jedem Staats-, Gemeinde· 
oder Kronengrundbesit2 ein bis fünf Hektar grosses Grund· 
stück als volles Eigentum erhalten. Wasserfälle können 
aber niemals Gegenstand einer derartigen Zession sein. 

Sie werden für die Herstellung yon Verkebrsverbin· 
dungen (Chausseen, Eisenbahn, Tramway usw.), welche die 
Fabrik mit einer Hauptcbaussee, einer Eisenbahnstation, 

• 

einem Fluss oder schiffbaren Kanal verbinden sollen, von 
jeder Entschädigung an den Staat, an Gemeinden oder an 
die Krondomäne befreit. 

Den Unternehmern wird für importierte, im Lande 
nicht vorhandene Produkte, wenn dieselben wieder au8ge· 
führt werden und wenn sie im Lande irgend eine industri· 
elle Beat'beitung empfangen haben. der Zoll zurückerstattet. 

Die Industriellen sind auf die Dauer von 15 Jahreil 
befreit 

a) von jeder direkten Steuer an den Staat, Distrikt und 
an die Gemeinde, 

b) von der Zahlung des Zolles für alle zum Fabrik· 
gebrauch importierten Maschinen, Maschinenteile und 
Zubehör, 

c) von der Zahlung des Zolles für die zur Bearbeitung 
importierten Rohmaterialien, soweit dieselben gar 
nicht oder nicht in genügender Menge im Lande zu 
haben sind. 

Ferner werden auf die Dauer von 15 Jahren folgende 
Ermässigungen zugestanden: 

a) Transportermässigungen auf den rumänischen Eisen· 
bahnen für die fabrizierten Produkte. Der Transport· 
tarif für diese Materialien darf niemals höher sein 
als der Preis der Transporte in Regie plus 20 °/o· 
Die Generaldirektion der Eisenbahnen setzt gemein· 
sam mit dem Ministerium für Industrie den Transport· 
tarif für derartige ProduktA fest. 

b) Ermässigung der Postgebühren für die Beförderung 
dieser Fabrikate im Ionern des Landes. Diese Ge· 
bübren dürfen niemals höher als die vom Weltpost· 
verein festgesetzten Gebühren sein. 

Die Er·zeuO'nisse dieser Fabriken werden unter gleichen 
Bedingungen b:i Lieferungen für den Staat, für Distrikte 
und Gemeinden den ausländischen Erzeugnissen vorgezogen. 
Die~:~es Vorzugs erfreuen sieb alle Industr·ieUen des LandeS. 
Zu diesem Zweck haben sich dieselben mittels schriftlieben 
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Gesuchs, in welchem sie die Art der Industrie und ihren 
Wohnsitz angeben müssen, an das Ministerium zu wenden. 

Die zur Gewährung dieser Vergünstigung gestellten 
Bedingungen sind folgende: 

Ein Kapital von wenigstens 50 000 Lei oder Verwen
dung von wenigstens 25 Arbeitern täglich in einem Zeit
!'aum von mindestens 5 Monaten im Jahre. 

Verwendung der besten Maschinen und Mittel bei der 
Fabrikation. 

Leitung der Fabrik von Leuten, welche Spezialkennt-
nisse besitzen. 

In einem Zeitraum von wenigstens 6 Jahren müssen 
die Arbeiter der Fabrik mindestens zu zwei Dritteln der 
Gesamtzahl Rumänen sein. Der Zeitraum von 5 Jahren 
wird von der Begründung der Fabrik für die bereits be
stehenden Fabriken von dem Datum der Gewährung der 
Vergünstigung an gerechnet. 

Das Recht, aller oder eines Teiles der aufgeführten 
Vergünstigunge.tt teilhaftig zu werden, wird von dem 
Ministerium erteilt. 

' 
Das industrielle Unternehmen, welches sieb der auf-

geführten Vergünstigungen erfreuen will, bat an das 
Ministerium ein schriftliches Gesuch zu richten, in welchem 
ausfii.brlich sowohl die erwünschten VeTgünstigungen als 
auch die Bedingungen dargelegt werden müssen, die es er
füllt. Dem Gesuch müssen die Pläne und alle Akten bei
liegen, durch welche bewiesen werden kann, dass die von 
dem Gesetze und dem Reglement gestellten Bedingungen 
erfüllt sind. 

Wenn das Gesuch die Abtretung eines Grundstücks 
betrifft, so muss ihm der Plan des gewünschten Grund
stücks mit ~ngabe der Lage, der Grösse, der Umgebung 
und des Gutes, auf welchen es gelegen ist, beiliegen. 

Wenn das Gesuch irgendeine von den aufgeführten 
Befreiungen oder Ermässigungen zum Gegenstande hat, 
müssen sowohl die gewünschte Befreiung oder Ermässigung 
als auch die Gegenstände genau genannt werden, für welche 
die Befreiung oder Ermässigung nachgesucht wird. 

Für die noch nicht errichteten Fabriken müssen dem 
Gesuch die Pläne und Kostenvoranschläge der Fabrik und 
ihrer Nebenanlage heiligen. Alle diese Pläne und Kosten
voranschläge werden, nach dem sich der Ministerrat für die 
Gewährung der Vergünstigungetl geäussert hat, vidiert und 
im Ministerium aufbewahrt, um bei der Errichtung der 
Fabrik als Kontrollmittel zu dienen. Die Duplikate dieser 
Akten werden gleichfalls vom Ministerium vidiert. 

Nach dem Empfang des Gesuches delegiert das 
Ministerium, wenn die Fabrik errichtet ist, ein Mitglied der 
Industriekommission oder eine andere kompetente Person, 
um an Ort und Stelle alles das zu untersuchen, was mit 
ihrer Lage und Zukunft in direkter Verbindung steht. 

Der Ministerrat entscheidet auf Grund des Referates 
des Ministeriums für Industrie über jede Fabrik besonders. 

Was die Abtretungen von Grundstücken anbetrifft, 
welche sieb auf Gütern 'der Krondomänen oder Gemeinden 
befinden, so unterbreitet das Ministerium für Industrie das 
Gesuch des Industriellen nur mit dem vorher eingeholten 
Gutachten der betreffenden Behörden dem Ministerrate zur 
Bescbl ussf assung. · 

Das Ministerium füL' Industrie nimmt in allen Fabriken, 
-1 d~pen die in diesem Reglement aufgeführten Vergünstigungen 
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- Max Chop.-

Pathe. 
Das Pathephon- Orchester unter Kapellmeistel' 

Ranzato hat sich zu einer kiinstlerischen Gemeinschaft 
von ausgezeichneten und ganz hervorragenden Qualitäten 
entwickelt. Dem Prüfer bet·eitet die Begegnung mit ihm 
aufrichtige Freude, weil er die Merkertafel beiseite legen 
und sich ganz dem Genuss der Darbietungseindrücke hin
geben darf. Mit dem Intermezzo aus Mascagnis 
"Cavalleria rusticana" (88 068) fiihrt man sich aut das 
Yorteilbafteste ein. Das Stück bietet in seinen unmittelbar 
nebeneinander gelegten Gegensätzen die Wirkungen des 
Zart- wie des Vollklangs, so dass beide an unsere ästhe
tische Abwägung herantreten. Die Plastik des Violintons, 
seine Geschmeidigkeit und seine Intensität gehört beiden 
Teilen an. Dass die Geige im diskreten, fast durchweg 
vierstimmig gehaltenen Vordersatze souveräne Herrseherin 
bleibt, ist nicht zu verwundern; das: "Regiua coeli 1aetare" 
klingt ganz verklärt-schön. Dann aber beim eigentlichen 
Hauptthema des intermezzo sinfonico, das zugleich von Or
chestet· und Orgel intoniert wird, bleibt die Violine auch 
dominierend, von den Holzbläsern unterstützt. Breit rollen 
die Akkorde dahin, und der ganze Pomp jener grossen Oper, 
wie sie Spontini schuf, Meyerbeer dann weiter entwickelte, 
taucht noch einmal als Geistererscheinung einer überwun
denen Musikkultur aus der Yersenkung empor. Auch das 
Zll.rücktreten der Leidenschaftlichkeit im Ausdruck mit dem 
allmählichen · Verklingen auf abgeklärter Stimmung ist vor
züglich getroffen. - Der "8'tundentanz(' ausPonchiellis 
"La Gioconda" (88 071) bietet dem Orchester Gelegen
heit, sich als Meister der hingetupften Farben zu legiti
mieren. Schon in der Einleitung, mit ihren eigenartigen 
zarten Harmonisationen in hoher Tonlage, den tremoli und 
Trillern, dem Auf- und Untertauchen des melodischen 
Hauptgedankens, dem Herübernehmen und Hinübergeben 
aus einem Instrument in das andere, oder von Gruppe zu 
Gruppe, imponiert die Sicherheit der fntonation ebenso wie 
die feinsinnige Wahl der Stärkegrade, die jedes Zuwenig 
oder Zuviel meiden. Der gavottenartige Tanz im 4/.l-Takt 
kann als Inbegriff einer liebenswürdigen und graziösen Musik 
angesehen werden, die ihrem aus leichten, abgebrochenen 
Interjektionen bestehenden Hauptthema dann weiterbin die 
lange, blühende, melodische Ranke umschlingt. Die Erfin
dung hält sich durchweg kapriziös. Gewiss: Vieles ist 
Phrase, vieles Salonmanier. Aber es kommt auch im Salon 
da~·auf an, wie jemand den konventionellen Forderungen der 
Etikette genügt. Das Orchester hält sich brillant. The 
Imperial Symphony Orchestra hat sich in einer grossen 
(35 cm-) Aufnahme der ungemein wirkungsvollen Inter
pretation des Luiginischen Stücks: "The voice of the 
hells • (79 511) gewidmet. Eine eigenartige Mischung 
romanischen und deutschen Elements steckt in dieser Korn-

position, die, wie ja ihr Titel andeutet, die Glocken als 
malerisches Moment einbezieht, im ganzen einen stark
bukolischen Unterton bevorzugt, aber doch auch im Mittel
satze bei der klagenden Mollkantilene der Oboe, die exquisit 
geblasen wird, dl:m Gesichtskreis zu erweitern. Als leuch
tendes Vorbild haben Luigini fraglos die Suiten eines Bizet 
und Massenet vorgeachwebt ; nur bescheidet er sich kürzer, 
ohne geradezu dem Typ des Salonstücks zu verfallen. Die 
allmähliche Rückkehr zur Reprise des Hauptteils ist har
monisch wie instrumental ein durchaus gelungenes Expe
riment und lässt den guten Musiker erkennen. Auch diese 
Kapelle gehört zu den auserwählten; man findet bei der 
Wiedergabe auch reiche Gelegenheit zu akustischen Studien, 
da es an ganz apparten Instrumentalkombinationen nicht 
fehlt, auch die Gruppenbehandlung dieses Orchesters viel
fach von dem abweicht, was man als "landesüblich" für 
Sprechmaschinen- und Aufnahme-Zwecke bezeichnen kann. 
- Der Violinvirtuos Leo Cherniavsky gibt mit Klavier
begleitung eine Mazurka eigener Provenienz (7914). 
Wieniawsky u. a. haben wohl als Vorbild in gewissem 
Sinne gedient; doch ist hier alles mehr auf den konzer
tanten Zuschnitt berechnet, auch tritt die speziell der 
slavischen Rasse anhaftende Eigentümlichkeit zutage, ein 
kurzes, motivartiges Thema nach dem Muster der alten 
Chaconne durchzuvarüeren und bis zur letzten Umbeugungs
möglichkeit zu erschöpfen. Das technische Vermögen des 
Geigers ist ebenso hervorragend ausgebildet, wie der Aus
druck und die Charakteristik. Wir hören da ungemein 
respektable Leistungen im Doppelgriff-, Flageolet-, pizzicato
Spiel, in schwierigen Kadenzen und wild aufschäumenden 
Sätzen. Alles bleibt impulsives Temperament, durch eine 
gesunde Aasthetik fortwährend im Zaum gehalten. Die 
Yioline klingt voll, auch das Akkompagnement auf dem 
Klavier spricht aussergewöhnlich gut an. - Der bekannte 
Pistonkünstler Ernst Krüger bietet in der Phantasie: 
"Une perle d'Ocean" (54 248) mit Orchesterbegleitung, 
eines jener Stücke, die sich allmählieb als virtuose Not
wendigkeiten in unserer Bläserliteratur heimisch gemacht 
haben. Musikalisch .ziemlich wertlos, bieten sie dem Spieler 
Gelegenheit, sich in allen möglichen Spezialitäten zu zeigen 
und bald ein kraftstrotzendes forte, bald ein inniges piano, 
hier legato-, dort stacc&to-Ketten, Triller, Sprünge etc. zu 
präsentieren. Das sind natürlich alles Phrasen ohne tieferen 
Inhalt, aber sie wirken doch auf die breite Masse, nötigen 
obendrein in der aussergewöhnlich sauberen und glatten 
Ausführung durch unseren Solisten Hochachtung vor dessen 
bedeutendem Können ab. Der zweimal sich meldende 
Hauptsatz im stolzen Siegeschar·aktm· lässt das Instrument 
ebenso brillantzur Geltung kommen, wie das Seiten teilmit seiner 
triollsehen und Secbzehntel-Passagentechnik, auch der rein 
getroffene, hohe Ton am Schlusse imponiert jeden Kenner. 

Ueberaus abwechslungsreich ist unter den Neuheiten 
Pathes der Teil der Sängerinnen nnd Sänger. Man er
hält da Auserlesenes vorgesetzt, macht auch interessante 
Bekanntschaft mit Erscheinungen, die bislang in der Platten
literatur noch nicht vertreten waren. Claire Du x, der 
vortreffliebe Sopran des Berliner Opernhauses, hat sich der 
herrlichen Arie Se bastian Bachs: "1-lein gläubiges 
Herze" (54 !)41) mit künstlerischem Feinsinn angenommen 
und gibt sie vollendet wieder. Die glatte, ruhig fort
schreitende, feste Art der Intonation ist für dieses Stück 
grundsätzliche Notwendigkeit, ebenso wie die von jeder 
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bravourösen Absicht freie, feinste Koloraturkuust. Der 'ron 
gläubiger Freude hält als Leitmotiv von der ersten bis zur 
lel·zten Note an. Da jst alles so frisch und lebensvoll ge
geben, auch im reich phrasierten, polyphon gehaltenen 
Orchesterpart greifen die Instrumente bei aller Diskretion 
so schön durch, dass überall durchsichtigste Plastik neben 
unbeschreiblichem Wohlklange steht. - Als einen neuen 
italienischen Star lernen wir den Tenor Gi orgini kennen. 
Seinen Darbietungen hat die Plattenfhma besondere Auf
merksamkeit gewidmet, so~ohl nach Anzahl wie Umfang 
·der Aufnahmen. Mit Recht! Er ist zu den hervorragenden 
Sängern mit weiter Skala, schöner Tonbildung, durch
.dringendem forte, bestrickendem piano zu zählen. Viel
leicht fehlt es ibm hier und da an Mittelregistern; das findet 
sieb, da Giorgini noch ein junger Künstler ist und über 
alle Mittel vet fügt, die ein bedeutender Künstler braucht, 
.um sich heute in gebührende Beleuchtung zu setzen. Mit 
-der Arie des Lyonel: "Ach, so fromm" a us FJo tows 
"M artha" (86 269) führt sich unser Maestro prächtig ein. 
Das Lyl'iscbe liegt ibm ebenso wie das Heldische; die Ka.n
tilene kommt zu blühendtn· Geltung, beim piü animato: 
,.Martba, du entschwandest" gewinnt der Ausdruck in seiner 
Intensität etwas geradezu Heroisches. Dass gegen den 
Schluss bin in der Interpretation die Berechnung auf die 
Beifallslust des Publikums das Ueberge.wicht über die fein
musikalische Intention erhält, darf bei einem Vertreter 
romanischer Gesangskunst, der mit der Eigenart seiner 
Landsleute zu rechnen bat, nicht verwundern. - Ganz 
ausgezeichnet liegt Giorgini die kleine vielgesungene 
Kavatin e: "La donna e mobile" aus Verdi s "Rigo
letto " (86 256). Wir haben da in Bonci, Caruso und 
anderen sehr bedeutende Vorbilder, die höchste Anforde
rungen einer künstlerischen Gestaltung restlos befriedigen. 
Diese Auslegung hier kann sieb neben ihnen hören lassen. 
Die ganze Art des leichten Wurfs, lieblicher Koserie, ele
ganter Phrasierung, die Behandlung des ableitenden Vor
schlags, des tenuto auf dem hoben Tone mit dem kaden
zierten Schlusse kommt verwöhnten Ansprüchen entgegen. 
Die Verdisehe Musik selbst ist ja ein Meisterbeispiel dafür, 
wie man durch Grazie den allereinfachsten Gedanken zu 
einer gewissen Bedeutung erheben k~nn. Stücke solcher 

; . 

Faktur, obwohl ästhetisch nicht zu hoch bewertbar, ent-
schieden in Welschland oft über Wohl und Webe einer 
Novität, mochte diese aueh weit musikalischere Sätze auf
zuwei~en haben. - Endlieb noch die Ari e: "In poverta 
mia lieta" aus Puccinis ., Boheme" (86 259). Hier 
steht Gi01·gini am höchsten in .der schwärmerischen, ent
zündlieben Art der melodischen Liniengebung und einer 
kaum das theatralische Pathos andeutenden Ekstase. Hier 
fühlt man auch innere \:Värme und leidenscbaf[licbes Mit
empfinden über jede bravouröse Absicht hinauswachsen. 
In allen Stärkegraden bleibt der Ton weich und innig
timbriert (vielleicht bi~ auf eine forciert anmutende Wen
dung am Schlusse). Immer wieder geben solche Erschei
nungen zum Nachdenken Veranlassung, reizen zum Ver
gleiche zwischen dramatischem Gesang und belcanto und 
lassen den Wunsch auftauchen, wir möchten in Deutsch
land, wo die Stimmarmut immer chronischer wird, ähn
lichen frischen Sukkurs aufweisen. - Und doch, es gibt 
auch bei uns noch Künstler, die der italienischen Kantilene 
erschöpfend beizukommen vermögen. Da ist Kammer
sänger Hermann Weil- Stuttgart, der die Bariton-Arie: 

- -
"Hat dein heimatliches Land" au s "Travi ata• 
(54 637) ganz herrlieb wiedergibt. Auf der wiegenden 
Orchesterbegleitung erbebt sieb die bewegte Vorstellung des 
Vaters an den Sohn mit schönheitsvoller Plastik heraus 

I 

die Mollwendung lässt einen leichten Schatten fallen , das 
Yerklingen im smorzando und mit der dezent behandelten 
Kadenz kann als Muster stilgerechter Behandlung gelten. 
Weil verfügt über eine wahre Ueberfülle der Mittel ; fast 
hat es den Anschein, als mUsste er mitunter dem quellen. 
den Borne Einhalt tun, um nicht zu intensiv zu wirken. 
Und das ist immer erfreulich, wenn ein Künstler weit 
mehr in Reserve bat, als er eigent.Jich zu geben braucht. -
Der Dresdener Bariton P eter Lordmann hat ein nicht so 
ausgiebiges, dafür aber bis in feinste Nuancen binein kulti. 
viertes Organ, das ihn vor allem zum Liedinterpreten prä
destiniert, wo es darauf ankommt, mit psychologis~her 

Gründlichkeit zu entwickeln und zu gliedern. Gar manche 
erquickliche, tief befriedigende Gabe verdanken wir schon 
diesem hervorragenden Sänger. Auch das hier gespendete 
Lied : "Entsagungct (54 778) b,ietet einen neuen Beitrag 
für den Beweis anerkannter Vorzüge. Die beiden Eck~ätze 
tragen den Stempel der Resignation an der Stirq, der Mittel
teil ist etwas belebter angefasst, die Deklamation erlesen, 
die Einheitlichkeit der poetischen Intention bewunderungs
würdig, dabei nirgends eine Spur von falscher Sentimen
talität zu entde~ken. Ergreifend mutet die Hebung und 
Senkung am Schlusse an. - Der stimmgewaltige, resonanz
kräftige BasSI, der Hamburger Tb. Latte rmann, meistert 
die Arie d es Daland : nJ\IIögst du, mein Kind " aus 
Wagn ers "B"~liegendem Holländer' ' (54 876). Man kennt 
das Stück, weiss um seine Stellung im Rahmen des Dramas, 
wo es ja noch viel nachhaltiger wirkt, als aus dem Zu· 
sammenhange losgelöst, weil dort die Gegensätze von nam
loser Ueberraschung bei Eintritt des bleichen Seemanns, 
sein Erlösungssehnen, Sentas von allen irdischen Neben· 
gedanken abstrahierende Opfer- und Erlösungsbereitschaft 
im gt·ellsten Kontraste zu der gewinnsüchtigen, fast kupp
lerischen Alltagsgesinnung Dalands stehen. Der Komponist 
bat hier auch in der melodischen Erfindung solche Diffe
renzierungen klar angedeutet. Lattermann singt ausge
zeichnet, er gestaltet auch zugleich im dramatischen Sinne, 
indem er den Ton der philisterliehen Selbstzufrie.denbeit 
und oberflächlichen Lebensauffassung überall deutlich durch
schimmern lässt. -

Unter den mehrstimmig en Aufn ahmen ragt nach 
besonders feinen Qualitäten das Quartett aus dem 
IV. Ak te von Puccini s " Boh e me " (84151) in der 
W.ie<lergabe durch B. Lenzi (Sopran), A. Billi (Alt), 
Balleatro ('renor) und Montesanto (Bariton) hervor. 
Dieser Musik kommt man erschöpfend nur durch Tempe· 
rament bei; denn in ihr decken sich Empfindung und Gefühl, 
die Leidenschaftlichkeit mit ihren Gegensätzen von "bimmel· 
hoch jauchzend - zum Tode betrübt" do)lliniert, so d~es 
eigentlich von der Bühne aus nicht die seelische AffektatiOn 
selbst, sondern nur ihre Anregung beim Zuhörer aus~eht: 
Das Ensemble macht seine Sache brillant. Obwohl Jede! 
das Möglichste leistet, mit seiner Individualität zur Geltung 
zu kommen. wird der geschlossene, künstlerische Gesamt· 
eindruck nirgend~S gestöt·t. Das Stirnmaterial ist durcbw~g 
vorzüO'lich . - Das. Heiter-Liebenswürdige vertritt e!D 

o · ber 
Terzett: ,. Has t du mich lieber?'' aus Falls " he 
Augustiu" (54 965) mit Susi Bacbrich, Luise Ober-
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maier und Gustav Körner. Darin liegt ~chmiss und 
rassige Art! Das Ganze, ein ländlerartiger Walzer, der 
sogar am Schlusse in einen regelrechten Dachauer Ländler 
mit den beiden Soloklarinetten als Führer ausläuft, besticht 
durch die hübsche Aufmachung, den wohligen, bukolisch 
gefärbten Grundton, der die ganze Fallsehe Musik zu dieser 
Operette durchweht. Das ist ein grosser Vorzug, diese Ab
kehr von einer unruhigen Pikanterie zum Ausdrucke fried
lichen Behagens. Gesungen wird obendrein sehr gut, alle 
drei Stimmen sind einander ebenbürtig, ihre Auslegung hält 
sich frisch und natürlich. Vielleicht bedeutet die ,,A ugustin"
Partitur das Morgenrot einer Gesundung für unsere, ach, 
so verirrte, kranke Operette! - Unläogst ging die Notiz 
durch die Blätter, dass der Kaiser eine Anzahl guter Volks
gesänge fiir Marschlieder der Soldaten bestimmt habe. 
Pathe hat sogl~ich die Anregung benutzt, um vom d e u t
schen Männerquartett, umrahmt von einer lustigen 
Marschweise, das ,,Andreas Hofer" -Lied (54 265) zu 
bieten. Es nimmt sich famos aus: der erste Teil unisono 
markig d~hinbrausend, der Refrain dann vierstimmig er
weitert. 

Urheberrecht. 
Das Monopol der Verleger an älteren Gesangs- und 

Sprachaufnahmen. 
Im Prozesse Schutzverband gegen Bote & Bock, in 

welchem bekanntlich auf Erteilung der Erlaubnis zur Auf
nahme einiger Monopoltexte geklagt wird, hat das Kgl. 
Laudger1cht Berlin I am 4. d. M., dem Antrag des Klägers 
entsprechend, die Beklagte verurteilt, die Erlaubnis zu er
teilen, und dadurch zum Ausdmck gebracht, dass das von 
den Verlegern behauptete Monopol an den sogenannten 
alten Texten nicht besteht. - Hoffentlich schliessen sich 
Kammergericht und Reichsgericht dieser Ansicht an. 

Notizen. 
Symphonionfabrik, Aktiengesellschaft, Leipzig- Gohlis. 

Die am 7. Mai stattgefundene Generalversammlung, in der 
"197 Stimmen vertreten waren, genehmigte einstimmig den 
Geschäf1sbericht. Der Abschluss für 1911 ergab einen 
Bruttogewinn von 214 218 M. (i. V. 224 200 M.), dem an 
Generalunkosten, Zinsen usw. 24 7 718 M. (228 179 M.) und 
an Abschreibungen 58 275 M. (49 173 M.) gegenüberstehen. 
Der Betriebavedust stellt sich sonach auf 91 775 M. (53 153 
Mark), wodurch sich der Gesamtverlust auf 144 92/:l M. er
höht. Bei der Besprechung des Geschäftsberichts bemerkte 
der Vorsitzende: Durch den scharfen Konkurrenzwettbewerb, 
besonders aber durch den Rückgang, den die Branche er
fahren hat, haben sich die Verhältnisse bei der Gesellschaft 
l!och weiter ungünstig gestaltet. Man habe alles getan, um 
über die schwierigen Verhältnisse hinwegzukommen, doch 
sei der Verlust unabwendbar gewesen. Nach Erteilung der 
Entlastung ao die Gesellschaftsorgane vollzog die Versamm
lung die Wiederwahl des turnusgernäss ausscheidenden 
Mitgliedes des Aufsichtsrates Dr. Kuno Schlömilcb. Hierauf 
~urde in die Eröt'terung des Antrages betr. Veräusserung 
emer AbteiJung des Unternehmens eingetreten. Die Ver. 
waltung begründete diese Absicht damit, dass diese be
st~hende Sonderabteilung bisher nur 'Verluste gebracht habe. 
Dte Beschlussfassung über diesen Antrag wurde indessen 
ausgesetzt, nachdem der Vorsitzende bemerkt hatte, dass 

in Anbetracht der gegebenen Verhältnisse es zweckmässig 
sei, in Liquidation zu treten. Eine kurze Erörterung über 
eventl. Sanierung des Unternehmens, und zwar in Form 
einer Zusqmmenlegung des Grundkapitals der Gesellschaft 
von 800 000 auf 600 000 M. zwecks Beseitigung der Unter
bilanz, sowie Beschaffung neuer Mittel durch die Ausgabe 
von Vorzugsaktien fand statt. Der Vorsitzende bemerkte, 
dass eine Beschlussfassung über diesen Antrag vorläufig 
noch nicht erfolgen könne, weil die Ergänzung der Tages
ordnung, worin der Antrag enthalten ist, zu spät publiziert 
worden sei. Zur Sache selbst bemerkte die Verwaltung, 
dass einzelne Aktionäre eine grössere Zuzahlung in Aus
sicht gestellt hätten. Sollten auch die übrigen Aktionäre 
sich bereit finden, weitere Mittel in das Unternehmen zu 
stecken, so würde man versuchen, es wieder lebensfähig 
zu machen. Nach den Aeusserungen in der Versammlung 
zu urteilen, scheint wenig ~eigung bei den Aktionären zu 
bestehen, Vorzugsaktien zu übernehmen, und wurde schlieas
lich die Verwaltung ermächtigt, eine ausaarordentliche 
Generalversammlung einzuberufen. 

Die Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musik
verleger in Wien hielt vor kurzem ihre 15. Generalversamm
lung ab. Aus dem Geschäftsbericht ist zu ersehen. dass 
im verflossenen Jahre eine rapide Entwicklung zu verzeichnen 
ist. Oie Einnahmen betrugen 238 182 Kronen und der 
Reingewinn 143 791 Kronen, wovon 110 800 Kr. an die 
Mitglieder zar Verteilung gelangten. Kennzeichnend hier
bei ist allerdings, dass die Verwaltungsspesen und Unkosten 
fast die Hälfte der gesamten Einnahmen verschlungen haben. 
Erwähnenswert ist die seit 1. Januar d. J. erfolgte Trennung 
von der "Genossenschaft Deutscher Tonsetzer" und das 
seitdem erfolgte selbständige Vorgeben in Deutschland. 
Seit dieser Zeit sind von der Österreichischen Gesellschaft 
über 500 Verträge ahgeschlossen worden, die einem Werte 
von annähernd 60 000 M. entsprechen. - An Rührigkeit 
lässt es ja die Leitung der Österreichischen Gesellschaft 
nicht fehlen, die ihr Augenmerk besonders auch darauf 
richtet, alle Reproduktionen und Aufführungen im 
Auslande zum Tribute heranzuziehen. So sind Erfolge 
durch Gegenseitigkeitsvertrag oder aussichtsreiche Ver
handlungtm schon mit Italien : Frankreich, Dänemark, 
Schweden , Norwegen, Rumänien, Russland un(l 
Amerika zu verzeichnen. Einen grossen Teil zu den 
neueren Erfolgen steuert sicherlich die Industrie der me
chanischen Musikwerke, insbesondere der Schallplatten bei. 

Der 15. allgemeine Neuphilologentag findet vom 27. bis 
30. Mai in Frankftut a. M. statt, und zwar in den Räumen 
der Akademie für Sozial- und Handelswissenaften. Zur 
Vorführung kommt u. a. eine Lehrmittelausstellung (in der 
Viktoriaschule) sowie eine Vorführung von Sprechmaschinen 
für den Sprachuntenicht. 

Eine wesentliche Verbesserung an der Konstruktion der 
Grammophone bat, wie ein russisches Blatt meldet, ein 
Autodidakt, Viktor Gassiew, in Rostow a. D. erfunden. Er 
ersetzte die auf der Grammophonscheibe laufende, an der 
Membrane angebrachte Stahlnadel durch ein Gummi
kügelchen. Der Effekt dieser Neuerung soll verblUffend 
sein. Jegliches störende Nebengeräusch verschwindet, -
wenn man dem russischen Blatt glauben darf. 

Herr Max Richter, Berlin-Steglitz, Heinrich Seydelstr. 2, 
eröffnet am 1. Juli in der Ritterstrasse ein En~ros-Geschäft 
in Sprechmasehinen, Platten etc. 
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Das beste und billigste 

mit dem unübertroffenen Vera-Rücken fab riziert nur die 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H., w~~~~~ S~r~;s!8 9 
Le!)te Neul)eit: Das neue 30 cm Platten-Album. 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: I 
für 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

------------------Hartgussmasse 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda I. Th. ---------------------

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 
llleine 3 Deutschen Reichspate nte b e abtdch

tia:e ich sehr bUUg zu v erkaufen. Gegenstand: 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen Schalldose für Berliner- Schrift ohne Sllftwechsel. 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. 

---------------------------· Gusta-v Herrmann jt·., A.aehen. 

r---------~-----------------------~ I ~::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W 
Bedeutendste Importeure in Australien von Grammo

phonen} Zonophonen und Edison-Phonographen. 
Alleinige Vertreter in Austra lien fü r Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 

SPEZLAL1T \TEN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Dominion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke ,,Cobber". 

Letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
=== die vollkommenste Nadel === 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten• 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

~---------------------------------__. 
Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

osen- u. 
G. m. b. H. 

'' 
Dresden-A. schandauerstr.13 

Wir geben einen grösseren Posten 

Sprechapparate und ·Automaten 
in den bekanntesten Typen sehr preiswert ab . 

• 

Crossabnehmer 11nd Händ!er wollein~:e~~e~o!~~:nsten Vorzugs-Offerte la~;;n. 
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Stellenge fud}e 
nel)men wir nad) 
wie vor koflenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d,)en 

3eit)d)rift" 
BEBLIN W.30 

I 

Junger Mechaniker 
längere Jahre im Sprechmaschinen
bau tätig, in der Montage sowie in 
allen vorkommt>nden Re-paratut·en 
erfahren, gestützt auf gute Zeug
ni!'se, sucht anderweitig Stellung. 
Allred Schabert, Hanau, Laogestr. 8'2. 

durchans tüchtig. per 1. Juli für 
neues Engros-Geschäft 

gesucht. 
Offerten uutt-r H. R. 3425 an die 
Expedition dieses Blattes. 

Erfahrener 

Werkmeister, 
viele Jahre bisheriger Leiter einer 
grösseren Sprechmaschinenfabrik, 
sucht per 1. Juli evtl.frti her Stell ong. 
Prima Zeugnisse und Referenzen 
Selbiger ist in dPr Herstellung von 
Matrizen und Wachsplatten aufs 
beste vertraut. Gefä.dige Offerten 
unter E. ~. 3~27 an die Exp. d. BI. 

Kaufmann, 
jüngerer, vertraut im Innen- und 
Au~>st>ndienst, 2 J llhre selbständig
in der Branche gewesen, sucht 
Stel:ung als Korrespondent oder 
Reisender bPi beschtlidenem Salär 
Gefi. O•f ... rten unter a. o. 3128 an 
die Exped. dieses 81. 

l::>uche den Alleinvertrieb einer Ia. 

Schall platte 
ferner erbitte Offerte in Nadeln, 
Dosen, Tonarmen \neu), Appn.ra.ten 
u. 8. w. 

Johann Andrä, 
Munchen NW. 2. 

Man abonniere auf dle 
.,PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

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

Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHR~JV\BERG (Württemberg) 

empfieh lt ihre aus zähestem, nervigstem e11gllschen Stahl her

gesteJlten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zweckt>. 
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Rechtsbelehrung. 

Verpfändung 
eines W areniagers. 

Die Rohstoff - Genossen-
8cbaft vereinigter Schneider
meister, e. G. m. b. H. in H. 
verpfändete durch Vertrag 
vom 15. April 1903 ihr· ge
samtes War·enlager der Ge
nossenschaftsbank in 0. gegen 
einen gröf!seren Lombard
kredit auf Grund eines dem 
V ertrage beigefügten In
ventur-Verzeichnisses unter 
der Bestimmung, dass an 
Stelle der jeweilig ver
äussert~n die neuangeschaff
ten und eingelagerten Waren 
in die Pfandhaftung ein
treten sollten. Als im August 
1907 die Rohstoffgenossen
schaft in eine bedenkliche 
Lage geriet, verlangte die 
Genossenschaftsbank die Aus
antwortung des gesamten 
Warenbestanrles und ver
brachte denselben im Ein
verständnis mit dem Vor
stande der Rohstoffgeno2sen
schaft in von ihr gemietete 
besondere Räume. Sie liess 
dann eine Aufnahme des 
Warenbestandes vornehmen, 
die 70851,55 M. an Wert er
gab und verkaufte die Waren 
vom 19. Au~ust bis zum 
22. Oktober 1907, der Rein
erlös ergab 30052,74 M. Am 
29. August 1907 wurde in
zwischen über das Vermögen 
der Rohstoffgenossenschaft 
der Konkur·s eröffnet. Der 
Konkursverwalter behaup
tete, ciass die Verpfändung 
des Warenlagers nicht in 
rechtsgültiger Weise erfolgt 
sei, und ver·langte, gegen 
die Genossens<.>haftsbank kla
gend, Herauszahlung des Er· 
löses zur Konkursmasse. Das 
Reichsgericht fällte in der 
Sache am 2 ~ . Juni 1911 ein 
Urteil (Entscb. Bd. 77 S. 202), 
durch welches aus hier nicht 
interessierenden Gründen er
neute Verhandlung in der 
I3erufunp:sin8tanz angeordnet 
wnrde; demselben entnehmen 
wir Folgendes: Wesentliebes 
El'fordt->rnis der Bestellung 
des Pfandrechts an beweg
lieben Sachen ist narh §§ 1205, 
1206 B.G. 8. die Besitzüber
tragung auf den Pta~d
gläubiger. Es hatte nun Juer 
der Angestellte J. der Roh
stoff!Zenossenschaft, al~o der 
Schulri nerin als Vertreter der , . 
Beklaoten de1· Pfa.ncl"läuhl· 

0 ' F. 
gerin, also als PfHnrlhalter, 
die Schlüssel zum Vorraum, 
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nicht zum Lagerraum selbst, 
gehabt, und dieser hatte zu 
Beginn und nach Schluss der 
Geschäftsstunden den Vor
raum auf- und abgeschlossen, 
während der Geschäfts
stunden aber der Pfand
schuldnerin die völlig freie 
Verfügung überlassen, sodass 
selbst deren Gfschäftsperso
OA.l von der Besitzherrschaft 
der Beklagten nichts wahr
nahm. Der Besitz des Pfand
gläubigers muss aber ohne 
weiteres jedermann, der dar
nuf achtet, erkennbar sein. 
Die Erkennbal'keit ist das 
allgemeine kennzeichnende 
Merkmal dinglicher Rechte 
und dinglieber Herrschafts
verhältnisse. Sie wird bei 
Grundstücken durch die Ein
t.ragung in das Grundbuch, 
bei beweglichen Sachen durch 
das sich äusserlich kund
machende tatsäebliche Herr
schaftsverhältnis hergestellt. 
Das Geschäft~:~gebaren YOU 
Kauf leuten, mit deren ge
t!Chäftlicbem Unternehmen 
es abwärts gebt, auf das 
Andringen eines einzelnen 
Hauptgläubigers diesem das 
gesamte Warenlager mit Ein
schluss der als Ersatz für 
abgehende Waren neu ein
laufenden Waren zu ver
pfänden oder zur Sich'erheit 
zu übereignen, bildet für den 
gesunden Kt·editverkehr eine 
schwere Gefahr, wenn nicht 
das neugeschaffene dingliche 
Rechtsverhältnis mit für alle 
Beteiligten, die sehen wollen, 
deutlieb wahmehmbaren 
Kennzeichen narh aussen 
kundgemacht wird. Pfand
~estell~ngen dieser Art., die 
ausserhch nicht genügend 
hervortreten , können als 
rechtsgültig nicht anerkannt 
werden. Dr. j ur. Ab e 1. 

Wer schweigt, stimmt zu. 
. Ein Reisender klagte gegen 

eme Ftrma auf Schaden
~rsatz für die Ausfälle die 
Ibm in seinem Einko~men 
dadurch entstanden seien 
dass .der ~hef ihn wenige; 
a~t d1e Re1se geschickt habe, 
Wte ausgemacht wordPn sei. 
An sich ist eine solche ~,or
dei'Ung nicht unberechtigt 
ab.er der Angestellte mus; 
seme Ansprüche in ange
messenerZeitgeltend machen, 
~a sonst ~nzuD:ehmen .ist, 
as~ . er mtt semen ReJse

POBltlOnen einverstanden ist. 
mk. 

D 

D 

PHO~uGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 251/'.l und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeicl)nisse gratis und franko 

challplattenindustrie..: Gesellschaft m. b. H. 
t:elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 'Celepl)on 2715 

Ber!iner Vertretung und Laoer : JuLI u s W E 1 S s, BE R L IN SW. 68, Ritter · Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN, HAMBURG 1, Hühnerposten 14. 

Patentanwalt 

443 

D 

[J 

IIJ.r Vorteil ist es! Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 wenn Sie HEROLD-N.RDELN führen. 

Nur fein ste Qualität. jede Nadel mit Garantiezeiohol\ 
.Herold• auf dem Schaft. - Vollkommen.te Tonwiedorgabo. 

Fitr Gro. sisten vorteilhaftllste PreiRa bei AbschlÜSROJl. 

Nad)
al)mungen 

weise man 
zurück. 

Nürnberg-Sd)wabad)er 
Nadelfabrik 

• 

Leipziger Strasse 30 

Piano- Orchester 
-· = a:t 
c: 
Cl ·--C'I:S 
~ 
c: 
a:t 

C'-1 

Elektrisch, 
Federaufzug, 
G.wichts
aufzug 

Heroldwerk 
Nürnberg 8 F. 

fabr izlert 

Diego Fuchs, Prag P/Z. 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen • 
Oe sterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ham bu rg: W. & A. Weilt. AltPrwo.ll 48. 
Rumänien: N. :Mischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 
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-
billig, leicht, höchste .Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern I 

• 

• • • . 

an e1n- an auser 
Filialen: Wien, Berlln, Blrmingham, Malland, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzhelm, Nürnberg, Utrecht, BrUssel, Zürich. · 

-
1\ufnahme•Wachs und 

aufnahmebereite l?latten 
Rufnahmen erstklassig, v.~n grosser 

Lautstarke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
liefern in anerkannt bester und gerä.uscblosester Qualität fertigt in bester Ansführung 

ERNST WILKE &. CO., GÖRLITZ, 

•• 

ur 

Fabrik: BE R LI N N. 20 
Koloniestrasse 8- 4 . II Otto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 

' Fernsprecher: Amt Mpl. 12736. 

• • 

a en a r1 en 1n I uss an 
.Sc hallplattenpressen -

Heiztische • Mischwalzwerke 
Presspumpen und Akkumulatoren 

baut in erstklassiger Ausführung Maschinenfabrik 

Rohn, Zielinski & Co., Warschau. 
Verlag Nec Sinit G. m. b, H., verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Rothgleaser, Druck von J. S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in Berlio. 

1 



-- -

Eine Universalschalldose 
zu soha.ffen, dies w1u• eillos der Ziele 

boj Koiilltroktion der 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreiohb ist dies duroh Anordnung 
mehl'erer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter si6b verschieden· 

a.rtiger Membranen. 
Die Doppel•challdose ,.Frappant" 

, . ist dahel' die eirulige Schalldose, die 
'tanz auR .. Ahtm~~uum alle A.rten von Schallaufzeiohnungen 
/1 d. natür l. Grosae gleich gut wieder~iebt. 

Muster zum Engrospreise innorhalb D eutaohla.nd u. Oesterreioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
- ---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. -----

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

GLIMMER,. MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er .ct 0. Niederlahnstelna.Rh. 

Epochemachende 

NEUHEIT. 
BREMSEN für Sprechmaschi-

ln nen - Plattenteller. 
Praktisch. schön und billig. 

Worzener Metallwarenfabrik Wurzen in Sachsen. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
nller Liindor f'ür [ndnsf.rie, 
Hu.ndol und Gewerbe. 

lHoselbNt sind oin vot·züg· 
licht~~; Hülfswerk für joden 
Ges!' hii·fl smtlnn., ol~>r sein Ah· 
sntz-Oehiet erwoiteMl oder 
nono 13e?:ngslptellen fiil• S1•e· 
?.Üii itii.ten suouen will. 

C. Leuchs & Co., 
Ioth.: Kom.·ltnt \V. 0 Lotichs 

.Job 0CO\'g ltlll'LChB 

Gegr. l794. NUrnberg. Gegr. 179<1-. 

::. sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
•• b """ •• •. ran"",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)J vorrätig :: ... ~ 

:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . • . . . M.20.- :: 
:: 4. .. 1903. . . . . . . " 10.- :: 
:: ~ 5. .. 1904 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a. M.4.50) " 9.- · :: 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
•. 9. " 1908 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- :• •• •• •• 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• •• •• •. 11. ,, 1910 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- .• •• •• •. 12. " 1911 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- .• •• •• 
:• Zu beziel)en durd) den •: 
•• •• 
:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 :: 
•• •• rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl' rl'. •rf .J' .•rJ' .• rl' J'.• 11 ,/r/' rl'a1 rl'a1 rl' J'rl'rl'rl'rl'J'.t'rl'rl'J'~NN .•.•.•J. 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

• 

Literatur 
d er Sprechmaschinen # Industrie 

Gültige p te 
und Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie· 

Ein vollständiges V erzeich.nis des \V ort
lautes der llauptansprüche mit ~eich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Januar 19.12 noch nicM er
loschenen deutschen Patente uncl Ge
hr:mchsmuster der Patentklasse 42g. 

. 7.nsnmmeuge,;tcllt nnd 1•ecliglert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Xummern von 
Pntenten und Gehrauehsmust.~rn und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen Sprach· 
und Schreibwerkzeuge Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - l{esonan~vorrtchtungen - Elogebaute 
Trichter (trichterlos) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton·Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbono-Scbreibmascbinen - Nadelkäst· 
eben ·- Syncbron-Vorrtchtangen für Kinematograplleo. 

Unen1hehrllch für alle Fabriken, Erfinder, Ko•strukteuro, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen ~ chUt1en wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

• 8ine Uehersicht iibel' !lie Bel'eehnung
d.er ~olh,ii.tze in enropü.ischen und 
:. iiberseeischen St.an.teo :: 

Unentbehrlich fü r jeden Fabrikanten. 
Exporteur und Oros~isten fü r die l(al· 
.. .. kula1ion und Expedition. • • • • 

Preis broschiert M . 2.-· 

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Dns Bt1clt entbiilt eine vollkommene 
Anleitung r.nm Behandeln und Repa
rieren aller Arten von Spl•ec}lmaschinen 
und ist uneutbehrliclt fiir jeden Hprech
:: mnschiuenhiindler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

• 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W. 30. 



.. 

· für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung emzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. z.~~ 

Leipzig, Bayersehe Strasse 78 

Grösste Spezial - Fabrik 
Sd)utzrnarke für 

alldosen Iamauno u. e lrisc e nrechaooarate Aeloohon 
Neuheit! Automatisch umdrehbare Schalldose D. R. P. Neuheit! 

Beethoven .. SchaHdose ~o:d a;:~~.~~=~~ D Tamagno - Schalldose LU X U S 
• 

. TamaJ,!nO- Starkton und ande~eypeVnt:rschledeoe I 
Aelophon-Aooarate und Stand-Automaten mit eleMtrlscnem Antrieb, mil und onne Trichter . 

• 

Neu! Elektrische WerKe. Neu! 

• 
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, 

bleiben unerreicht. 
I 

• 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Ton·reinheit 
• . 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• • r1g1na 
• 
ISOn onogr~ 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~,~~~- . 
• 

• 

• 



no 
tl 

\6 
tl 

ttto 
• 

Erstt, ilttstt und am wtlttstta vtrDrtltttt facbztttscbrlft filr Sprtcbmascblntn 
R.egelmäßfge 6mpf"anger: dte Hbonnenten. - C6t1tgentltcbc empf"ängcr: alle als gtwtrbltcbt Käufer 
tn Betracht kommenden firmen, mit besonderer Bcrüchstcbttgung des Jluslandes, nach dem l'oll

kommenstcn, nur uns zur VerfUgung stehenden Jldreesenmatmal 

Jlbonnementsprels 
fOP Pegdmiea(ge w8c:bmt1tchc ~(tfnMnft 

,achbtatt fOp dte eeeamt-Intnueen du &pnch
tt maechtnm-Induetrie und l'ei'Wandtn Induetrim 1f 

Untn Mttwbhung uatcP 'ac:bachriftetdtn fOp dae Deutfehe Kelch • TtJJt. 5·- hatbjlltPtfclt 
" Oeftendch-Ungam • TtJJt. 8.- " 
" dae Obrige 1fua1anda TtJit. 10.- " 6Pachelnt w8chent1tc:h Donneretage 

Chef-R.edaltteup • 
Ing.mteur 6corg R.othgfesscr 

'Vnddtgtn 6ach11natlndtgn fOP 6pPCchmaechtnen fOr 
dte eeric:bte des K8ntgt. ~nclgmc:btebe:trlte I, Sntfn 
Otffentltcb angestellte' 6achl'tretändtgn du Serlinn 

8pPechmaechtnmhind1n nhatten (fOP dgenm 8ebPaudt) 
tt tt tt tt hltPauf 50 Ofo Rabatt ,. ,. ,. ,. 

i)rds der Inserate 
TtJit. t.so fOr den Ztnttmctn ntshc (•/, Stattb1'dt') 

nancldaltammn 
R.abatt-Uetc auf 'VePlanten • 

• 

6escbiftsstclle fUr R.tdaktton und Inserate: 

. ßerlin «l. 30, ]\Iartin Lutber-Straaae 91 
Cclegr.-Hdr.t Verlag Necstnit, Bcrltn Fernsprecher Hmt LUtzow, 7879 

... dJlllftCAk aus dem lnball dlctu Zclltd)rlll llt ebne 11ctondm Erlaubnil der Bntctltlatcn nld)t gc(lauct • 

• 

' 

• 

• 

Am 1. Juni d. Js • . . 
• 

erscheint ein starker 

II 

- rec a 
enthaltend neben zahlreichen neuen geschmackvollen Typen 

• eine grössere Serie 

-r1c ose euhe n. 
• 

• 

Schallplatten-Fabrik ,,F AV 0 RITE" G. m. b. H., HRHNOVER
LIHDEH 91 

• 

• 

f 

• 
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• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchweu 1211123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 

Excelsior·Phonographen 

von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
flihrung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, un über
troffen in der Na
turlichkeit der Wieder-

gabe. 

flir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartgusswalzen, reichhaltiges Repertoir, gr5sste 
Klangftille und Dauerhaftigkeit. 

Excelsior- Diktier- Apparate, unentbehrlich fUr jedes mo
derne Büro, überall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen gr5sseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

aca ecor 
Juni-Nachtrag 1912 

Dacapo· Orchester 
188t0 Det• Rose Hochzeitszug Cha-
lS&It 

0
.ruktorstück . . . . ' . . . Leon .Je&sei 
1e Wacht am S~. Gotthard, 
Marsch • . . . • . . . . M. Ringeisen 

18842 ltoso., wo wm:st Du hont Nacht? 
l\brsch aus der Oporotto Dio 

188 .. , Dromantische Frau" . . ". Kn.rl v\Teiuberger 
..., er fidele Nigger, Co.ke1valk 

I8'1-J5 Ki-Ka-po, inclian. Ständeben . Neil Morct 
!!?Q R iawathu, Sa.loostück 

l l88ll lt'roiheitsmat·soh (zur llll'inno-
l~JS I'Ul~g an 1812; • . • . . . . l:L lJ Hohmelaw 

H usstschot· Volksl ioclo!'-Mnrscb r o. 
1SSt? Auoua, Intermezzo 
l&l.IS ~[azurkn aus Coppolia • . . Loo Dolibes 

l~H9 Dns Leben a.n Borcl Teil I 
l8S50 ' 'l' . L ll n 11 n IJ () l 

116:.1" D ,..,..;,.;;.;..) es Nogot·s He.imflt 'l'oil I . Th. llidgood 
116.'!1.1 " • •r .1 u . 1 

" u Ol • t o. 
11!;15 Posthoru-GaJopp 
uj,s:u Einweihungsmarsch • • • . . U. C'rowCorcl 
18'3.~2 .Tnpnuische Miidchon aus det· 
1.8&i;j lle!t

1
gL

1
; Operette ,.Tho M011smo" L Moucton tmcl 

Ol ~~u·opa, Ma.•·sch. ~rt~lbot 

llj'ö87 Oiicilien-l'olka Sebolc 
18~90 ~ . . . . . . . 

1 Vot•gnügungsbliittor, Walzer 

Dacapo~Streich; Orchester 
18851 Intermezzo nuR N:liln (.P.1s des 

fleurs . . . . . . . . . . Leo l)elibes 
1~1<3 Puppenwalzer o. "Oie Puppeufeo'· Bayer 
1H'i'.6 H.ere de Volupte, \Valzer. . . E. Rubinstein 
.l88ii7 •.roreador A.oclalollSe (Spauisolt. 

Ohal•alctecstück 
188'l8 G1•and pas Fid)Jngnol (Spanhoh. 

C.b.ara.klor,stück) . . . . . . ltaymooda 
ISH:l!l Ouverturc zu "Mignon", Andaoto A. Thomas 

Xylophon-Soli Bill y Whitlock, London 
•tlll9 Johns Jubiliium 
·L170 Söl\ne des KaiseHeichs 
417J Walcleszaul.lot•, Polka 
I 17~ Dandy-:II~zu l'kt~ 

Corne t•Soli Mr. Daniel Flynn 
~20 1fi Mona . . . . . . . . . • . Stephau A<laoll' 

d.J 7H Nelsons Tod 
Trombon-Solo gespielt von J. M. Stämp 

Glocken•.foli Billy Whitlock, London 
li&.H Lilly-Gavotto 
ll6:?-2 :Silber-Glocken 

Ban;o"Soli Mr. John Pidoux, Londoo 
l l!~l Uio soho~~l soho Gal'de 
Jlll9~1 Rückkehr d••s Ltegimouke-. 
4J7.J Parade der fü~iliere 
llt6 Bo.llköoigil\ 

DACAPO RECORD COMP. M. B. H., Berlin 8.42 
Ritterstrasse 88 

Harmonika" Soli 
11668 Violotta, ?.ia.rsoh 
11669 La. S1>agoola 

C. Resohia, London 

• 

H erren• Gesänge 
Opernsänger E. Schröter ml t Orchesterbeg Je itg· 

192G T .. iebu ist wie eio.o l{oije . . . P. Voigt 
lli211 Dn~ l\liircben vom Glück . . R. Hchn1.der 
19:!7 Tieim:.tlos, Herzigoll Lied . . G. Mielke 
l9ti:S Vogvl m .. c;st in 1.ho Wolt binaus A. Hornig 

Liedersänger Prohaska, Wien, m. Schrammelbegl. 
l'llil T' nbo1: dem .Lindenbaum 
18 6 Im So1·ail 
1897 D!o Struodle!;&nde 
J~ ETionerung ao ::lot·ont 
IS91 Dns l>ied der Mutter 
Q.')ll!:l Dns schönste L~tutl a.m Donaustrr1ud 

Duett ges. v. Porthold u. Gegenbauer mit 
Schrammelbegleitung. 

Humoristische Piecen 
im Wiener Dialekt von Josef Bauer m. Ensemble 
l&s2 Do1· W unzcl vom Pa.no Obedoutnunt 
Iij88 In der Schus~BI'We•·ksti\tlo 
1~ iloim Vormittagt~kotn:ert 
.lllOO Im Volksgarten 

Wien XVI 
lmhonfelder Gürtel 63 

Moskau 
Banknfski pereulnk Nn.2, Z 36 
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ena 1 asse 
in vorzüglicher Qualität ~ von leichtem spezifischen Gewicht und vorzüglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preise • 

• ressere1 
in vorzüglicher Ausführung. 

Scbreyer & eo. 
• • •• Hannover. • • •• 

für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

• __ .. ________________________________ __ 
Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim lQQ O/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

Berlin SW. 68 .II 
sendet Ihnen auf Wunsch den soeben erschienenen 

l(atulog über 

erap one 
und 

--
SchallPlattenfabrik . Globophon 

Spezialität: Ja Nadeln. G. m. b. H. Hannover. 
I Genaralmtretar für Bayern: Hugo Rössler, München, Schwanthalerstr. GI. 

• 

en-
sel)r leid)t, billig, längste Spieldauer, tlefsd)warz, 
l)öd)ste Elastizität und l)öd)ste Brud)festigkeit. 

asse 

Langbein-Pfanl)auser Werke 1\kt.-Ges., Leipzig 
Filialen in: 

Wien, Berlin, Birmingl)am, Zürid), Utred)t, Brüssel, .Mailand, Solingen, 
Frankfurt a. M.., Nürnberg. 

I 
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No. 21 1912 

Geschäftasteile für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lüh;ow, 7879-

N•cltdruall •u:s d11m lnh•lt d/.:ser Zt!/fScltr/lt /41 
ohne Erlo!ubnls der B•recltflgten nldlt ge:sfo!ttet, 

Das Ende der Symphonionfabrik? 
Aus unserm Bericht über die letzte Generalversamm

lung der Symphonion A.-G. in Leipzig-Gohlis haben unsere 
Leser ersehen, dass aus dem Kreise der Aktionäre Zeich
nungen von neuen Mitteln nicht zu erwarten sind und die 
Leitung eine neue ausserordentlicbe Generalversammlung 
auf den 4. Juni einberufen hat. Auf der Tagesordnung 
steht die Liquidation der Gesellschaft. Noch vor der Ab
haltung dieser Versammlung sieht sich die Direktion ge
zwungen, an ihre Gläubiger ein Rundschreiben zu senden 
mit der Bitte, der Gesellschaft eine Stundung auf ein Jahr 
zu gewähren, und sich im voraus mit dem Liquidations
ergebnis einverstanden zu erklären; auch sollen die im Um
lauf befindlichen Akzepte der Gesellschaft von den 
Gläubigern zurückgezogen werden. Wir veröffentlichen auf 
Seite 448 die dem Jahresbericht beigegebene Bilanz vom 
31. Dezember 1911. 

Eine Liquidation einer so grossen und alten Gesell
schaft, wie die Symphonion es ist, bringt, abgesehen von 
den Verlusten, welche die Gläubiger evtl. erleiden, die
selben Schäden für die Branche mit sich wie ein Konkurs. 
Eine grosse Anzahl von Angestellten wird entlassen, die in 
grossem Masse hergestellten halbfertigen und ganzfertigen 
Waren werden in kurzer Zeit auf den Markt geworfen und 
schädigen die Konkurrenten dadurch erheblich. 

Vom allgemeinen Standpunkte der Industrie aus ist 
deshalb der Zusammenbruch höchst bedauerlich, und alle 
~ittel, um die Fortführung des Betriebes zu ermög
hchen, müssten versucht werden. Ausserdem haben aber 
auch die Gläubiger, welche vVaren geliefert haben und 

keine Deckung durch Hypotheken oder andere Sicherheiten 
haben, in ihrem eigenen Interesse die Pflicht zu prüfen, ob 
der Weg, welchen die Direktion durch den Anspruch eines 
Moratoriums vorschlägt, der günstigste für sie ist. Die 
Beantwortung dieser Frage hängt zusammen mit der Frage, 
wie hoch die Summe der bevorrechtigten Gläubiger ist, 
denn es ist natürlich, dass ein eventueller Ausfall in erster 
Linie von den nicht bevorrechtigten Gläubigern getragen 
werden muss. Die Interessen der Warengläubiger sind 
durchaus anderer Art als die der bevorrechtigten Gläubiger, 
und die Möglichkeit ist vorhanden, dass die einen nichts 
erhalten, während die Forderungen der anderen voll ge
deckt werden. 

Aus der Bilanz ist ohne weiteres zu ersehen, dass die 
Mittel der Gesellschaft in ausaarordentlicher Weise fest
liegen. Bilanzmässig ist für das Aktienkapital von M. 800 000 
noch ein Gegen wert von mehr als 600 000 M. vorhanden. 
Allein die Tatsache, dass Kasse und Wechsel nur M. 16 000 
betragen und die Aussenstände 239 000 M., zeigt, wie es 
möglich ist, dass trotzdem die fälligen vVarenrechnungen 
im Gesamtbetrage von ca. 250 000 M. *J nicht prompt bezahlt 
werden können. Die Tatsache, dass aus dem Kreise der 
Aktionäre kein neues Geld für die Rekonstruierung der Ge
sellschaft zu erlangen ist, lässt darauf schliessen, dass man 
in diesem Kreise nicht erwartet, dass aus der Liquidation 
noch etwas füt• die Aktionäre herauskommen wird. Man 
wird im Gegenteil nach LRge der Sache annehmen müssen, 

~') Nach dem Status vom 1. Januar d. J. 
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Aktiva Bilanz der Symphonion·Aktien-Oesellschaft per 31. Dezember 1911. 

Areal-Konto. 
Q ru o d:flächen-Bestand am 31. De.:ember 

1911 • • . • • • . . • • • • • 

Gebäude-Konto. 
Bestand am '31. Dezember 1910 • • • • 

Zugang per 1911 • • • . . • • • • 

Abschreibung 
Brunnen-Anlage-Konto. 

Bestand am 31. D ezember 1910 . • • • 

Patente· und Versucbs·Konto. 
Bestand am 31. Dezember 1910 • • • • 

Zugang per J 911 • • • . • • • . . 

Abschreibung 

B 
z 

Mascblncn-Konto. 
estand am 31. Dezembet· 1910 
ugang per 1911 • • • • • 

• • • • 

• . • • 

Abschreibung 
Werkzeuge· Konto. 

Bestand am 31. Dezember 1910 • . • • 

Zugang per 1911 • • • • • • • . • 

Abschreibung 
OrJginalnoten· und Matrizen-Konto. 

Bestand am 31. Dezember 1910 • • • • 

Zugang per 1911 . • • - • • • • 

Abschreibung 
Inventar- und Mobiliar-Konto. 

Bestand am 31. Dezember 1910 • • • • 

Zuga.ug pe1· 1911 • • • • . . • . • 

Abschreibung 
Geschirr .Konto. 

Bestand am 31. Dezember 1911 • • . • 

Trocken- und Dampfbelzuugs-A.ntage-Konto. 
• 

Bestand a.m 31. Dezember 1910 • • • • 

Zugang per 1911 . • • . • • • • . 

Abschreibung 
Elektrische Betriebs· und Beleuchtungs-

Anlage-Konto. 
Bestand am 81. Dezember 1910 . • • • 

Zugang per 1911 • • • . • • • • 

' Abschreibung 
Waren-Konto. 

• 

B estand an fertigen lpst:rumenten, Noten-
blättern, Platten-, Packmaterialien usw. 
am Si. Dezember 1911 . • • • • • 

Auswf1rtige Läger . • • • • • • • • 

Fabrikations-Konto. 
Vorräte von in der Fabrikation befind-

liehen Bestandteilen, Materialien, I n-
strumenten·Ausstattung usw. am 31. De-
zember 1!:!11 • • • . • • • • • • 

Kassa-Konto. 
Bestand am 31. Dezember 1911 • • • . 

W echsei·Konto. 
Bestand am 31. Dezember 19ll • • • • 

Debitoren·Konto. 
Aussenstände am 81. Dezember 1911 . • 

Oewinn· und Verlust-Konto. 
Verlust per 1911 . • • • . • • • • • 

336 400 
192 90 

336 592 90 
6592 90 

1 -

1 -
6415 95 

G 416 95 
6415 95 

132 500 -
5079 67 

137 579 67 
13779 67 

. 47700 -
15 096 71 

ö2796 71 
9 596 71 

66000 -
55226 08 

121226 08 
18226 OB 

17000 -
8394 49 

20394 49 
2094 49 

' 

6000 -
. 162 75 

61G2 I7ö 
662 75 

• . 
69CO -

. 1806 20 

8 706 20 
906 20 

• 

• 

' 

I· 

' " 
; 

' 

-
I 

' 
I 

Aktlen·Kapitai·Konto. 
Stand am 31. Dezember 1911 . • . • . 

188886 10 
II 

Obligations-Anleihe-Konto. 
~tand am 31. Dezember 1910. • . • • 

Abgang c1urch Auslosung 1911 • . • • 

330000 - Reservefonds-Konto. 
Stand am 81. Dezember 1910 . . . • . 

1 -
II 

Interims-Konto. 
Für ans 1911 noch 7il1 vetTechnende I Posten . • • • • • • • • • • • 

1 - Kreditoren-Konto. 
Lieferanten-Gothaben . • • . • . • . 
Bank- und sonstige Darlehen • • • . 

123 800 Akzepte-Konto. - L aufende Akzepte • . • • • • . • . 

I 

53200 -

103 000 -

18800 - -
• 

1 - • 

' • 
• 

• • 

• 

5500 -
• 

' : . . • 

. 
• 

• 

7800 • -

• 
• 

84609 4G • 

5!4-:I.G 85 

I 

256 043 52 
• 

10167 02 

6545 04 

• 

239 bLG 14 
• . 

144928 39 ) 

11626 245 52 

' • 
I 

Passiva 

800 000 -

• ~ 

165 000 -
38500 - 131500 

I 
17 869 23 

12 688 07 

211 862 07 
' 411) 415 627 277 07 -
' 

I 36911 In 
I 

• 

' 

. 
. 

I 
• 

• 

I 

I 

Ir 

I l t6?6 24f> fr I 
I l I -
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dass bei einer Liquidation nur die bevorzugten Gläubiger 
voll befriedigt werden und nach ein oder zwei Jahren auf 
die offenen Forderungen 80 oder 90% bezahlt werden, -
vielleicht weniger, vielleicht mehr. 

Die Dinge liegen also so, dass die Aktionäre durch 
den Wert ihrer Aktien einen Strich gemacht haben, kein 
neues Kapital mehr hergeben wollen, d. h. mit der Liqui
dation ein verstanden sind, wenn diese die entfernte Mög· 
lichkeit bietet, das~ noch etwas für sie übrig bleibt. Die 
bevorrechtigten Gläubiger sind auch mit der Liqui
dation einverstanden, weil sie mit Gewalt nichts bekommen 
können, nach Lage der Sache aber in der Liquidation ihr 
Geld sicher bekommen werden. Das ganze Risiko lastet 
auf den Gläubigern mit offenen Forderungen, aus 
ihrer Haut werden jetzt die Riemen geschnitten, sie werden 
in der Generalversammlung nicht gefragt, ob die Liqui
dation die beste Art ist, ihre Interessen zu wahren. Sie 
haben wohl die Möglichkeit, den Antrtlg auf Konkurs
eröffnung zu stellen, aber das bringt sie natiirlich auch 
nicht weiter als die Liquidation. 

Es verlohnt sich aber wohl, dass die offenen Gläubiger 
sich zusammentun und überlegen, ob der Weg der Liqui
dation der richtige ist, oder ob ihre Interessen auf eine 
andere Weise besser gewahrt werden können. Es scheint 
uns, dass die Verhältnisse so liegen, dass auch die offenen 
Gläubiger nichts zu verlieren brauchen, wenn sie gemein
schaftlich ihre Interessen verteidigen. Fast alle Waren
gläubiger haben das Interesse daran, dass die Firma als 
ihre Kundin weiter bestehen bleibt. Es scheint uns, dass 
das möglich sein wird, wenn das für die Rekonstruierung 
der Gesellschaft notwendige Kapital, das die Aktionäre 
verweigern, von d'en offenen Gläubigern gezeichnet 
wird, wenn sie sich einverstanden erklären, an Stelle Be
zahlung ihrer Forderungen, für die sie ja doch innerhalb 
12 Monaten keine Barmittel erwarten können, neue Aktien 
der Gesellschaft zu nehmen. Um eine derartige Re
konstruierung der Gesellschaft zu ermöglichen, müssten 
dann einerseits die Aktionäre, andererseits die bevorrech
tigten Gläubiger einverstanden sein, das wird aber des
wegen nicht sehr schwierig sein, weil erstens die offenen 
Gläubiger jederzeit die Eröffnung des Konkurses erzwingen 
könnten, und zweitens weil man beiden Interessenten
gruppen Vorteile bieten könnte, wenn das nachfolgende 
Schema angenommen werden würde: 

Die alten Aktionäre (800000 M.) werden aufgefordert, 
ihre Aktien durch Zusammenlegung von 10 zu 1 in Vor
zugsaktien (80000 M.) umzuwandeln. Die Vorzugsaktien 
werden ausgegeben unter der Bedingung, dass sie 15% 
Dividende vorab erhalten und nur an dem Ueberschuss über 
15üjo auch die alten Aktionäre teilnehmen. (Eine solche 
rigarose Bestimmung würde mit Sicherheit zur Folge haben, 
dass eine Minorität von Aktionären, welche mit der Um
wandlung nicht einverstanden sein würden, keine Bedeutung 
?ätte.) Die offenen Kreditoren, nämlich die Lieferanten, 
lm Betrage von 212000 M. und die laufenden Akzepte von 
37000 M. , zusammen 250000 M., bilden die neuen Vorzugs
~ktien, das Gesamtkapital det V01·zugsaktien, 80000 + 25000 
lSt also 330000 M. Die übrigen Gläubiger, nämlich 130500 M. 
~b1igationen und 41 5500 M. Darlehen, zusammen 546000 M., 
smct offenbar durch Hypotheken gedeckt. Ihnen gegenüber 
stehen in rler Bilanz Grundstück und Gebäude im Werte 
von 510000 M. Da anzunehmen ist, dass das Grundstück 

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

einen höheren Wert als den bilanzmässigen hat,*) so werden 
die bevorrechtigten Gläubiger wohl bereit sein, Grundstück 
und Gebäude zu dem Betrag ihrer Forderung von 546000 
Mark zu erwerben. (Ob sie zu dem Zweck sich in eine 
Gesellschaft vereinigen, bleibt gleichgültig.) Sie werden 
aber den nicht zu unterschätzenden Vorteil haben, dass die 
neue Gesellschaft mit ihnen einen lüjährigen Pachtvettrag 
abschliessen kann, wobei die Pachthöhe im ersten Jahre 
auf 3 oder 4°/0 und steigend bis etwa 7°/o des Wertes 
festgesetzt werden könnte. Ein solches Angebot würden 
die bevorrechtigten Gläubiger voraussichtlieb nicht aus
schlagen, da die offenen Gläubiger die Eventualität der 
Konkursanmeldung geltend machen könnten und es im 
Konkurs natürlich durchaus nicht sicher ist, dass auch die 
bevorrechtigten Gläubiger ihr Geld voll erhalten würden. 

Die rekonstruierte Gesellschaft würde mit dem neu
hinzutretenden Kapital von 250000 M. durchaus günstig 
dastehen. 

Wie die nachstehende Eröffnungsbilanz der neuen 
Gese\lgchaft zeigt, wiirden trotz ausserordentlich hoher Ab· 
schreibungen auf die Betriebs- und Warenkonten noch ein 

Aktiva. 
--- ~· _f1. Januar 

1912: 

Maschinen-Konto • • • • • 123 800 
Werkzeug-Konto • • • • 53 200 • • 

Matrizen-Konto • • • • • 103 000 
Inventat·- und Möbiliar-Konto • • 1H 300 
Heizungs~ und Elektrizitäts- Be-

triebskonto • • • • • • 13 300 
W aren.:Konto: 

Bestand an festen Waren • 84 600 
Auswärtige Läger • • • 54400 
Fabrikations-Konto: 

Halbfertige Waren • • • 256 000 
Kasse und Wechsel • • • 16 700 
Debitoren • • • • • • • 239 000 

Passiva. 

Aktien-Kapital-Konto: 
Umgewandelt 800 000 10: 1 . . . . . 

~eue Aktien von den Kreditoren zu zeichnen 

. 
Reservefonds· Konto: 

(Ausgleich) . . • • • 0 • • • • • 

ermässigt 
auf: 

60000 
1000 

50 000 
9 000 

5 000 

60 000 
30 000 

100 000 
16000 

239 000 
570 000 

80000 
250 000 
330 000 

240 000 

1 570 000 

Reservefondskonto von 250000 M. neben dem Kapitalkonto 
von 330000 M. stehen, d. h. die Aktien würden einen Kurs
wert von zirka 180°/0 repräsentieren, sobald es gelingt, den 
Betrieb in gesunde Bahnen zu leiten, nämlich so zu fabri
zieren und zu verkaufen wie andere Fabriken von Sprach
maschinen und Musikwaren, welche angemessene Gewinne 
erzielen. Dass das möglich sein kann, ist ohne weiteres 
klar. Die ausserordentlich hohen Abschreibungen, welche 
wir angenommen haben, dürften unter allen Umständen 
genügen, alle falschen Einrichtungen der Fabrik zu be
seitigen. Nur bedarf es natürlich einer Leitung, welche 

*) Eine Taxe vom November 1911 bewertet Grundstück und 
Gebäude auf 650000 M. 
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wirklich etwas von der Sache versteht; derartige Kräfte zu 
erhalten, dürfte aber keine unüberwindlichen Schwierig
keiten bieten. 

Wir bitten diejenigen Gläubiger, welche geneigt sind, 
den vorstehenden Plan in Erwägung zu ziehen, uns um
gehend eine Angabe der Höhe ihrer Forderung zu machen. 
Wir werden alsdann eine Versammlung der Gläubiger mit 
offenen Forderungen einberufen. 

(Wie uns die Leitung der Gesellschaft mitteilt, haben 
die Umsätze betragen 1910: 875000 M, 1911: 1025000 M.) 

G. R. 
Nach Schluss der Redaktion geht die Nachricht ein, 

dass am 21. d. Mts. der Konkurs der Symphouiongeaell
schaft angemeldet worden ist. Diese seht· bedauerliche 
Tatsache verändert die Lage natürlich in ungünstigem 
Sinne. Allein der vorstehende Plan dürfte trotzdem nicht als 
ohne Aussicht auf Verwirklichung bezeichnet werden können. 
Ein Zusammenschluss der Gläubiger muss nur um so 
schneller geschehen. 

Konfiskationen. 
- .A.rth ur Knoch. -

Das Gespenst der "Besitzergreifung• gewerblichen 
Eigentums von dritter Seite auf Grund richterlicher Erlasse 
vulgo "Konfiskationen" geht wieder einmal in der Sprech
maschinenbranche um I Diesmal aber haben die Bescblag
nahmungen nichts mit Patent-Prozessen, dem Zwist im 
eigenen Bruderhause zu tun ; es ist die Staatsgewalt selbst, 
die auf Grund eines herbeigeführten Beschlusses jene Y er
fügungen bewirkt und auch schon durchgeführt hat. --

Da dies bislang in der deutschen Plattenindustrie ein 
unbekannter Vorgang war, kann die dadurch hervorgerufene 
Erregung der Gemüter in Händler- und Produzentenkreisen 
wohl verstanden werden. Handelt es sich doch hierbei 
nicht nur um die Gegenwart und die eventuelle Schadens
Ersatzleistung, sondern ebensosehr um eine Prinzipien
frage für die Zukunft. 

Das Gewitter kam nicht ohne warnende Zeichen zum 
Ausbruch. Schon tagelang vorher erschienen- wenigstens 
in Berliner Geschäften - Personen, welche auf die in der 
Luft schwebenden Unheil kündenden Wolken hinwiesen und 
sich nach dem Vorbandensein bestimmter Plattenauf
nahmen erkundigten. Ein Vorgehen, das immerhin anzu
erkennen und von einer gewissen Rücksicht auf die handel
treibenden Kreise zu zeugen scheint. Mancher vorsichtige 
Händler wird auch seine Konsequenzen daraus gezogen 
haben. 

Bei diesem El·eiguis interessiert nun zweierlei. Welches 
war der Anlass zu dem plötzlichen Eingreifen der Be
hörde in Publikationen, die bisher (z. T. jahrzehntelang) 
unbeanstandet gelassen und nach denen bis dato kein Hahn 
gekräht hatte? Und ferner: welche Schuld tragen event. 
daran die Schallplattenfabrikanten? Das Recht, ja auch 
die P flieht der staatlichen Behörden, ein wachsames Auge 
auf alle Vorgänge zu richten, welche eine Gefahr für 
Zucht und Sitte in der heranwachsenden Jugend bilden 
könnten, wird fiiglicher Weise Niemand bestreiten. Gegen 
die Prüfung des Inhalts der Aufnahmen auf Platten und 
sei sie auch mit scharfer Lupe vorgenommen, wird an sich 
nichts einzuwenden sein. Die deutsche Schallplattenbranche 
braucht eine solche Prüfung nicht zu scheuen, hat sie doch 

von jeher in ihrer Gesamtheit fast ohne jede Ausnahme 
immer auf dem Standpunkt gestanden, durch ihren Einfluss 
im günstigsten Sinne auf die Hebung des Geschmacks 
der breiten Volksmassen zu wirken, das Interesse für alles 
Gute und Schöne in Musik und Dichtung zu wecken und 
zu fördern. Aus allen Katalogen geht klar hervor, welch 
überwiegender Anteil an der Auswahl der Stücke die 
klassische Musik und Gesangskunst, das Volkslied, die 
unterhaltende und belehrende Dichtung hat. Dass daneben 
auch die heitere Muse nicht fehlt und die Schlager aus 
alten und neuen komischen Opern und Operetten, hie und 
da einmal ein unvermeidlicher kleiner "Gassenhauer" auf
taucht, ist natürlich. Die Sprechmaschine soll kein Kloss 
von Traurigkeit sein, abhold der gesunden Lebenslust. 
Lässt sie es auch nicht mangeln an gefühlvollen Gesängen, 
Quartetten, Kirchenchören und ernsten getragenen Liedern, 
so würde sie ihre Mission schlecht erfüllen, schaltete sie 
Witz und Humor aus dem von ihr Gebotenen ganz aus. Nächst 
der Erhebung und Erbauung hat von je die Freude und 
Erheiterung, welche in Feierstunden den von ange
strengter Arbeit Ausruhenden, geboten werden konnte, den 
vordienstvollsten Anteil an der Stärkung der Lebens- und 
Schaffenskraft an der Gesundung und Zufriedenheit der 
V olksmassen. Es wäre ein arger Missgriff, die wenigen 
sorgenfreien Stunden, die das Leben der Durchschnitts
menschheit nur zu bieten vermag, durch zu grosse Pedan
terie beschränken, jegliche Aeusserung von Lebenslust und 
Freude, die über die Grabesstille hinausgeht, unterbinden 
zu wollen. 

Gegen wirkliche Anstössigkeiten oder gar obszönen 
Inhalt wird es auch in den Reihen der Plattenerzeuger 
keinen Verteidiger geben. In ihrer Allgemeinheit dürften 
sie auf den Standpunkt stehen, sie zu verdammen. Freilich 
mögen hie und da einmal die Ansichten über die Grenze 
des Zulässigen oder vielmehr des dem Ansehen der 
Plattenindustrie nicht Abbruch tuenden verschieden gewesen 
sein, aber allermeist trat durch den herrschenden guten 
Geist der Brancheinteressenten von selbst, auch ohne Be
vormundung, erwünschte Regulierung ein. Gegen einige 
Geschmacklosigkeiten im Text oder auch nur im Titel 
wandte sich wiederholt auch die Händlerschaft mit un
mittelbarem Erfolg. 

Der Beweis für die stl'ikte Festhaltung dieser Riebt
linien seitens der Fabrikanten geht ja nun aus der Tatsache 
hervor, dass es den Argusaugen der Rechercheure nur 
möglich war, unter Tausenden und Abertausenden von 
existierenden deutschen Gesangsaufnahmen glücklieberweise 
zwölf zu finden, welche das Sittlichkeitsgefühl "normal" 
Empfindender verletzen sollen. Unter vielen Tausenden 
ein Dutzend! Welch hoher Triumph für das von höheren 
Idealen erfüllte Bestreben der Schallplatten-Fabrikanten! -

Dass bei solcher Menge auch einmal wirkliebe Ent
gleisungen vorkommen können, soll und mass zugegeben 
werden; sie sind auf alle Fälle zu verdammen und soweit 
auf sie seitens der Behörden die Hand gelegt ist, sollen 
sie nicht in Schutz genommen werden. 1t:Jt aber die Aus
wahl eine glückliche gewesen '? Es befinden sich unter den 
beanstandeten 12 Plattenaufnahmen nach &.llgemeiner An
sicht etliche, deren Beschlagnahme bei genauerar Prtifn.ng 
und richterlieben Entscheidung voraussichtlich nicht Wl~d 
aufrechterhalten werden können. Darunter eine oder dle 
andere von so ehrwürdigem Alter (wie z. B. Hauswirt 
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-
Klauke), dass sie durch ihre längst nicht mehr modernen 
"Pointen" (der Vertasser möge gütigst verzeihen) abge
standen schmeckt und selbst in den Kreisen der unreifen 
Jugend kaum andere Gefühle als die der Langeweile her
vorzurufen im Stande sein dürfte. Es müssen schon ganz 
naive Gemüter sein, auf die solche "Scherze" noch wirken 
können; sie sind ohnebin tot und brauchten nicht noch ein
mal extra totgeschlagen zu werden. Hier sollte auch der 
Grundsatz: ."dem Reinen ist alles rein" nicht ganz ausser 
Acht gelassen werden. Kupletvorträge, wie sie im Wall
baila-Theater - doch vorwiegend ein Etablissement für die 
b1·eite Volksmasse, die dahin mit Kind und Kegel zieht -
von der Zensurbehörde sanktioniert wurden, sollten das 
gleiche Recht für die Schallplattenaufnahmen beanspruchen 
können. Blieben noch die Cabaret-Kuplets, die gewiss 
nicht ohne Salz und manchmal Pfeffer sind und ihr dank
bares Publikum finden (die meistgekauften sind es übrigens 
nicht). Es soll zugegeben werden, dass sie gerade nicht 
fü r die heranwachsende Jugend bestimmt sind, und es wird 
auch nicht n ötig sein, sie dieser in die Hand zu geben, 
wo man eine "Gefahr" oder auch nur ein "Verständnis" 
von ihrer Wiedergabe befürchtet. Aber ist dies nicht 
genau dasselbe der Fall, wie mit einer Unzahl von unbe
anstandeten Romanen, Poesien, ja auch der Tagesliteratur, 
die man noch viel schwieriger vor profanen Augen ver
schliessen kann? Die Verantwortung dafür läge alsdann 
lediglich bei den zur Erziehung Berufenen. 

Hiergegen wird nun eingewandt - und das soll auch 
den unmittelbaren Anlass zu dem beböl'dlichen Einschreiten 
gebildet haben - dass den Platten der Inhalt nicht a n
gesehen werden ka-p.n und dass auch mitunter der Ver
käufer darüber nicht orientiert sei. Infolgedessen könnte 
- und wäre - es vorgekommen, dass anstössige Kuplets 
unbeabsichtigt in Kreise gedrungen seien, wo sie nicht - -
erwünscht waren. Wir können kaum glauben, dass es auch 
nur eine n Händler gibt, der nicht genau über die Auswahl, 
die Art und Inhalt seiner auf Lager habenden Platten 
orientiert wäre und der nicht imsande wäre, das den 
WU nschen des Käufers Entsprechende herauszusuchen 
und zu empfehlen. Sollte dennoch eine Verwechslung vor
gekommen sein, so wollen wir nicht bestreiten, dass dies 
unter Umständen peinlich sei und Anregung zur Ergreifung 
von Massregeln, dies für die Zukunft möglichst zu ver
meiden, geben könnte. Schon friiher sind solche Platten 
mit Hinweisen in Katalog und auf Etiquetten, wie: "N tu 
für Herren" und dergl. versehen worden. Das wird, 
wenn der Kreis der Aufnahmen weiter gezogen werden 
so~l, nicht gut passen, leicht aber könnten solche Platten 
mit irgend einem anderen Merkmal in Form eines Mottos, 
einer anderen Etikettefarbe und dgl. versehen werden, die 
auf ihren etwas "pikanten" Inhalt hinweisen. 

Selbstverständlich wird das behördliche Yorgehen in
betreff einiger Vorträge von seiten der betroffenen Fabri
kanten nicht ohne Widerspruch bingenommen und falls der 
Beschwerdeweg nicht fruchtet, die richterliebe Entscheidung 
augerufen werden. Das wird geschehen müssen, um 
Kla.rheit und Sicherheit für die Zukunft zu gewinnen. 

Wäre es denn aber in solchen Fällen nicht möglich, ehe 
:s, s? weit kommt, eine \' erständigung mit den interessierten 
_{telsen zu suchen und Fachsachverständige zu hören, die 
Ja schliesslich doch vom Gericht beim Prozessverfahren 

hinzugezogen werden müssen und meist ausschlaggebend 
sind ? Auch die behördlichen Instanzen würden sich durch 
eine vorher anzuberaumende Konferenz mit den Fabri
kanten, ehe der "grosse Schlag" geführt wird, nichts ver
geben. Der Sta&.tssäckel, der unter Umständen arg in Mit
leidenschaft gezogen wird, käme dabei nur gut weg. Dem 
verantwortungsvollen Dezernenten aber sollte doch wohl 
mehr daran liegen, vorzubeugen und künftige Schäden zu 
vermeiden, anstatt zu strafen und zu rächen. Mö.:!hte sich 
doch diese Richtschnur auf allen Gebieten der Strafrechts
pflege immer mehr und mehr durchsetzen! Dadurch würde 
viel Missmut aus der Welt geschafft, kostspielige Recherchen 
und Untersuchungen, enorme Unkosten auf beiden Seiten 
und letzten Endes langwierige, Zeit und Kraft in Anspruch 
nehmende Prozesse vermieden werden. Dem Staat kann 
doch schliesslich auch nur daran liegen, sein eigenes und 
das Vermögen seiner Bürger zu schonen. 

Ist aber in unserer Sache auf diesem Wege nichts zu 
erhoffen, so würde nur eines als rationellstes Mittel übrig 
bleiben, das ist der Antrag zur Einführung einer obliga
torsichen Zensur aller zur Herausgabe beabsichtigten Scball
plattentexte, ähnlich wie sie für sonstige Presserzeugnisse, 
kinematographische Films etc. existiert. Damit würde jeder 
Unsicherheit begegnet, allen Verlusten vorgebeugt und 
kostspielige Weiterungen vermieden werden. Die Schall
platten-Industrie in ihrer Allgemeinheit hat keinerlei Inter
esse daran, laszive Sachen auf den Markt zu bringen und 
verurteilt sicherlieb etwaige Verstösse gegen zu stellende 
wirklich sittliche Anforderungen, dagegen aber muss sie 
sich ernsthaft verwahren, dass mit allzugrosser Engherzig
keit vorgegangen, dass übertriebene Prüderie den Schalk 
zum 'r empel hinausjage. Wenn der Moral der Menschheit 
keine grösseren Gefahren drohen, als die in den 12 kon
fiszierten Platten liegen - einige davon mögen ruhig auf 
der Strecke bleiben - dann kann die Polizeiverwaltung 
ruhig schlafen. -

Wir wollen uns nicht das sonnige Lebenstal Yerschan
deln und eitel Lust und Freude in Leichenbittermienen ver
kehren lassen. Frohe Laune steckt an und wenn das Volk 
lacht, kann auch die Regierung lachen. Es gibt nichts 
Staatserhaltenderes als die fröhliche Laune! · 

Firmen- und üeschäftsnachrichten. 
Dresden. In dem Konkursverfahren über das Ver

mögen der offenen Handelsgesellschaft in Firma "Automaten
und Sprechmaschinenfabrik "Phönix" J. W olzonn &A. Winter" 
in Dresden, Schaudauer Strasse und 22 b, ist zur Prüfung 
der nachträglich angemeldeten Forderungen Termin auf den 
21. Mai 1912, vormittags 9 Uhr, vor dem Königlichen Amts
gericht Dresden, Lothl'inger Str. 1 I, Zimmer 69, anberaumt 
worden. 

Nürnberg. Musikhaus Noris Georg Kratzer. Die Pro
kura des Herrn Carl Derrer ist erloschen. 

Nürnberg. Carl Den·er, Pilotystr. 45. Unter der Firma 
betreibt der Kaufmann Herr Carl Derrer den Gross- und 
Kleinhandel mit Sprechmascbinen und Schallplatten. 

Wien I, Krugerstr. 8. Deutsche Grammophon-Aktien
gesellschaft, Generalrepräsentanz für Gesterreich i. L., ist 
infolge Beendigung der Liquidation erloschen. 



VVVVVIVV 

452 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 21 
--'--=-

• I 

BANK- I<ONTO HANNOVER- LINDEN 
Dresdner Sani;, Fil1alo Hannover 

Le 1 nava1rna~o 2? 

POSTSCHECK-KONTO· 
Hannover Nr. 735 

Fernsprech-Anschlüsse: 

Direktion u. BOro Nr 8192 
Fabrik u. Expedition Nr, 2447 

TELEGRAMM- ADRESSE 
11 F avoncord• • 

• 

BERLIN 
PARIS 
LONDON 
WIEN 
HAMBURG 
WARSCHAU . 

• 
I 

SC H ALL-PLAlTEN- FA 8 R I K ,,FAVORIT E'' 
G. m b. H . • 

• 

CONSTANTINOPEL 
STOCKHOLM 
ROTTERDAM 
LISSABON 
VERONA 
BRÜSSEL 

• 

• 

Gt • ~ /Ms. . . 

Ti tl. ' 

" Phonographi sche Zeitschrift'' 

• .. B e r 1 i n 
• • 

Wir bescheinigen Ihnen gern,dass wir mit den Erfolgen 

unserer fortlaufenden Insertion in der "Phonographischen Zei tschr l !t" 
. 

in jeder Weise ~ufrieden sind. 

Wir kontrollieren die Wirkung unserer Annonce n in d en 
• 

verschi edenen Fach zeitschritten durch bestimmte Kontrollnummern 

und freut~ e~0,es tstellen zu können, dass unser laufendes Ins erat 
• 

bei Ihn en sich in geschäftlicher Beziehung als eins der erfolg= 

reichsten Reklamemittel erwiesen hat. 

• 

• 

Hoch achtungs voll! 

Sehallplatten- Fabrik fa vorite 
.., G. m. b. H . 

Bannove.r-Linden . 

• 



13. jahrg. No. 21 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 453 

• 

- M. a x C h o p. -

Edison. • 

Verlag Nec Sinit 
1 G. m. b. H. Berlln W. 30 

I • Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 
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der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der llo.uptan~prüche mlt Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
braucbsmnster der Patentklasse 42g. 

Znsa.mmongestellt nncl redigier t v on 
Patentanwalt Dr. L. uOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält co.. 140 Nummern von 
Patenten und Gebraoohsmust.ern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Gehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trlchterlos) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelscball
dosen - Starkton·Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Phono-Schreibmaschinen - Nadelkäst
Chen - Syncbron-Vorrlchtongen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wartvolles Nachschlagebuch für jaden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprachmaschinen-Industrie 

Ein e Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
· · überseeischan Staaten. :: '. 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten. 
Exporteur und Grossisten ffir die Kai
:: kulation und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das B uch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und R~pa
rieren alle1· Arten von Sprachmaschinen 
und ~st un entbehrlich für jeden Sp rech
. · maschinenhändler. : : •• 

Preis gebunden M. 2.50. 

I 

Bunten Bildern gleich ziehen die neuen Aufnahmen, 
tn altbewährter Güte hergestellt, vorüber, - bald das 
heitere, bald das ernste Genre erschöpfend, immer aber 
verwöhnte Ansprüche an die Kunst der Reproduktion wie 
auch der Darbietung befriedigend. Das ausgezeichnete 
Nationai-Militärorchester bietet Sullivans ,, Mikado"
Walzer (14 104). Man hört ihn nicht mehr allzu häufig; 
denn wir haben ja jetzt die Operettenfabrikation nach Wien 
in Erbpacht gegeben und dort wird wahrhaftig nach Elle 
und Metarmass komponiert. Und doch: Wie liebenswürdig, 
fein, dabei lebenswarm gibt sieb Sullivan hier! Die Oboe 
intoniert das Hauptthema, in der Reprise durch andere 
Bläser vom Holz und Blech verstärkt; das Seitenthema reiht 
sich lustig an. Die zweite Weise bringt reizende Imita
tionen der Mittelstimme und ausgelassene Aper<;:us der 
Pikkoloflöte. Nach einer Wiederholung des Hauptteils führt 
ein accelerando die Coda herbei. Gescb lossenheit und W obi
laut des Klangs befriedigen durchweg. - Nun ein alter 
Bekannter, der in der Zeit nach dem letzten grossen Kriege 
geboren wurde. Sein Vater ist Bilse, unser Berliner Bilse, 
sein Taufname: nMit Kugel und Granate", Marsch 
(10 531), gespielt von der Vereinigten Staaten- \'Iarine
kapelle. Einleitung und Hauptsatz betonen mit ihrem 
rubato-Zug und den kräftigen sforzati das Malerische ; der 
Tondichter will uns hier die platzenden Granaten und 
pfeifenden Geschosse zum Bewusstsein kommen lassen. Die 
Bravour und der Scbmisß des Ganzen erinnern an jene 
Kraftfiguren aus "Preziosa", des Bombardon aus dem 
"goldenen Kreuz", des alten Graubart Marcel aus den 
"Hugenotten". Mark ~nd Soldateska! Das Seitenthema 
weicht vom Tonika-Dominant-Zirkel ab, um in einer frischen 
Rückkehr zur Hauptweise den kecken Wagemut zu glori
fizieren. Der Mittelsatz stellt ein heroisch-patriotisches Lied 
dem kurz resurnierenden Seitenthema entgegen; die Wieder
holung erfolgt natürlich unter Einbeziehung des ganzen 
Orchester-Apparates. - Di~ Grazie des Spielerischen in 
bester Art betätigt das Jobann Strauss-Orchester in 
dem Salonstückchen: " Kuckuck und Nacbtigall u von 
Vic. Mailly (16 229). Eine fesche Polka, deren Auftakt 
v?n Halbperiode zu Halbperiode die Kuckuckspfeife über
nimmt. Dann mischt die Nachtigall ihre Roller und 
Schluchzer hinein, die beiden Vögel konzertieren für kurze 
Strecken solo. Alles ist rhythmisch ungemein prägnant ab
gewogen, so dass man den Zusammenhang mit der tanz
artigen Melodie des Orchesters auch dann nicht verliert, 
~enn sich die Solisten vom Begleitpart emanzipieren. Im Zu beziehen 

em~eschobenen Mittelteile legt sich die Sache erst etwas durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 
hrett und sentimental an; nicht lange währt es

1 
bis die alte 

Verve, das frisch pulsende Temperament, wieder die Ober- I Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin w. 30. 
band gewinnen. Gespielt wird durch weg delikat ; und da I .; _____ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
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auch die Komposition als kleine Koserie ihre Reize auf
weist, so scheidet man ungern von der allerliebsten, necki
schen Da1·bietuog. - Etwas Neues bot mir ein Saxophon
Vortrag von Hany S. Barbours: "Tyrolienne
Serenade" (84:3, 4 Min.). leb erinnere mich nicht, das 
Instrument, das ja in der modernen Orchesterbesetzung mit 
der Eigenart seines Klangs eine nicht unwichtige, malerische 
M1ssion bat, je in einer sprechmaschinellen Reproduktion 
gehört zu haben. Der Umfang ist erstaunlich, nach der 
Tiefe zu vom Klang des Fagotts etwas annehmend, in der 
Höhe etwa auf dem Niveau der C-Klarinette stehend, während 
die Mittellage fl'aglos neben dem Holzton auch etwas vom 
Eindrucke der weichen Blechblasinstrumente in sich scbliesst. 
Das mag vom Metallschalltrichter herrühren, den Alt-, 
Tenor-, Bariton- und Bass-Saxophone ebenso aufweisen, wie 
das Kontrafagott. Das Vortragsstück, ein älpleriscbes Lied, 
umrahmt von einem Jodlerrefraio, bietet nun auch dem 
übrigens vortrefflichen \irtuosen Gelegenheit, sein Instrument 
nach Umfang, Bindungen, Kantilene, beweglicherer Führung, 
Kadenzgewandtheit usw. in belle Beleuchtung zu rücken. 
An einigen Stellen mutet es fast wie vox bumana an. Eine 
auch für den Akustiker höchst interessante Aufnahme. -
Das venetianis ehe Ti·i o (Violine, Flöte, Harfe) bringt in 
Fr. Gutmanns: "Erinnerungen an die Heimat" 
(811, 4 Min.) einen neuen, willkommenen Beitrag zu seiner 
schon recht respektablen Literatur. Die Farben sind weich, 
aber sie wirken entzückend, und den Abrisslinien fehlt es 
gleichwohl nicht an Plastik und Schärfe. Noch schöner 
würde der Klang sein, wenn sich der Geiger keiner Membran
Violine bediente. Die diskrete Art, wie die Flöte mit der 
Oberstimmen-Melodie leicht kontrupunktiert, bereitet Freude. 
Besonders markant tritt der trefflieb gespielte Harfenpart 
in Arpeggien oder aufgelösten Akkord-Sechzehnteln heraus. 
Auch in diese Komposition mischen sich ländlerische Re
miniszenzen. Im ganzen huldigt die Trio- Gemeinschaft 
etwas einseitig der breiten Lyrik, die durch die Eigenart 
des Klangcharakters verstärkt, mit der Zeit ziemlich auf die 
Nerven fällt. 

Unter den Sängern mag zunächst Hedwig Zimmer 
mit J. Gilberts: "Mägdelein, lass dein' Eigensinn" 
(15 220, 4 Min.) zum Worte kommen. Was dem Organ an 
Kraft abgeht, ersetzt sie durch Natürlichkeit; in der Hoch
lage bereitet die Vereinigung von Textdeklamation und 
Gesang einige Pein, der hohe Ton am Schlusse schwächt 
auch die Wirkung ab, weil er nicht fest steht und wenig 
bravourös anmutet. Das Lied selbst ist eine unendlich süsse 
Nummer, in der "der Liebe Pein und Glück" wieder ein
mal durch alle Variationsmöglichkeiten bindurchgejagt wird. 
Natürlich Walzerzeitmassl Ich habe nie verstehen können, 
warum Sänger und Sängerinnen mit holder Geflissentlich
keit immer solche Sachen auswählen, die das heiligste Ge
fühl auf Erden profanieren anstatt zu glorifizieren. Muss 
durchaus von Lenz und l;iebe die Rede sein, dann haben 
wir doch eine so herrliche, edle Literatut·l Warum immer 
den Empfindsamkeiten einer degenerierten oder kleinen 
Menschenkaste nachsteigen? Noch viel nervöser macht ein 
Walzerlied: "Flammende Liebe" von \Villy Meers 
(15 223, 4 Min.), das der tüchtige Ericb Scbroeter inter
pretiert. Hier ist der Syrup allerdings zu dick aufgetragen, 
um nicht auf den normalen Magen schädigend zu wirken. 
Merkutio würde seine tiefe Freude an dieser Poeterei und 
dieser Vertonung gehabt, - er, der den Liebesdichtern 

wegen ihrer sentimentalen Reime "Liebe - Triebe -
' Sonne- Wonne-, Herz- Schmerz - mit seiner beissen. 

den Kaustik so energisch zu Leibe· rückt. Es wird hier 
viel geboten in solchem Artikel: Lippen so süss - Paradies 

' Traum der Seligkeit etc. Das Böseste aber ist doch der 
Refrain: "0 zarte Gefühle der Liebe, ihr habt mit Zauber
macht mich durch die seligsten Triebe glücklich für imme1• 

gemacht!" Man füge dazu noch eine recht banale, 
sentimental-unerträgliche Melodie und vergegenwärtige sieb, 
dass das Ding dreimal auftaucht, d. h. als Abschluss am 
Ende von drei Versen steht. Das ist viel I Für mich ent
schieden viel zu viel! - Weit sympathischer berührt 
Schroeter, der übrigens warmblütig sieb gibt und mit 
sympathischer Stimme singt, in dem Gilbertsch en 
Kuplet: "Jeder Mann, wenn er kann" (16 222). Hier 
wird uns im Interruptionsstile Mister Jingels aus Dickens 
"Pickwickiern" der verliebte Schwerenöter in reiferen 
Lebenslenzen vorgeführt, von dem die Frauen im ersten 
Augenblicke meinen, er sei wohl zu alt, um gefährlich zu 
werden, der aber dann sich als Don Juan bösester Sorte 
enthüllt. Es ist unglaublich, wieviel Triebkraft und 
Temperament noch in solchen höheren Semestern steckt, 
die mit der Erfahrung des Gourmands zu Werke gehen und 
Nimrode der erlesensten Art sind. Schroeter hat hier alles 
brillant pointiert, - auch im Stimmtimbre ahmt er den 
erfahrenen Mann nach, der. gleich einem Strategen, das 
Schlachtfeld überschaut, seine Kräfte an denen des Feindes 
misst, mit List irreführt, um dann auf der ganzen Linie 
sieghaft zu schlagen. - Max Dawison, dem Hamburger 
Basse, bin ich lange nicht begegnet. Sein Organ bat frag
los etwas Sprödes und Scharfes angenommen. Allein er ist ein 
so ausgezeichneterVortragsmeister, weiss auch sich selbst der
artig zu beherrschen, die Mängel so geschickt zu verdecken, 
dass der Zehnte kaum etwas von der brüchigen Stimme 
merkt. In dem Liede J. Gumberts: "An des Rheines 
grünen Ufern" (15 243, 4 Min.) beweist er zugleich auch, 
welch immense Schallkraft sein Bass besitzt. Das Orchester 
tritt völlig hinter dem Sänger zurück, das 'Volumen ist er
staunlich, ohne an irgendeiner Stelle die zu starke Be
lastung der Membran herbeizuführen. Das Lied repräsen
tiert den Typ volkstümlicher Lyrik, dem der Vortragende 
etwas reichlieb dramatische Akzente untermischt. Aber die 
souveräne Beherrschung von Gesang und Auslegung imponiert 
doch ganz gewaltig, so dass man diese auch in ihrer tech
nischen Aufmachung prächtig gelungene Aufnahme warm 
anempfehlen darf. - Von Harry Arndt kennen wir eine 
ganze Anzahl von Kuplets, witziger und auch zweideutiger 
Art, aber immer durch den Vortrag· vor unangenehmen 
Nebenwirkungen behütet. Das ist die Kunst des Komikers, 
dort, wo die Sache einigarmaasen "brenzlicb" wird, mit 
leichter Manier über die Klippe hinwegzuspringen. Das 
Bolislaw Richtersehe Scherzlied: .. Wir werd'n det 
Kind schon schaukeln" (15 233, 4 Min.) ist nun aller
dings höchst eindeutig, ohne jede Pikanterie, auf den platten 
Jargon des rringeltaogels abgestimmt, und Arndt macbt 
auch nicht den leisesten Versuch, das Dings von seinem 
tiefen Niveau etwas emporzuheben, wahrscheinlich weil er 
sich sagt, dass das platterdings nicht möglich ist. Zu b~· 
wundern wäre an der Aufnahme rein technisch die Plastik 
und Klarheit des Vortrags, von dem nicht ein einziges Wort 
verloren gebt. Hoffen wir, dass sich die halbe Eskadron 
Dragoner in das Wiegengeschäft redlich geteilt bat! -
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Gustav Schönwald, der stimmgewaltige Komiker, der in 
dem Repertoire keiner Platten- oder Walzenfirma fehlen 
darf, stellt sich hier als galanter Kavalier mit einem 
Damentoast (16 230) in gebundener Rede vor. Eine 
Fanfare leitet die Ansprache ein. Dann knüpft Redner an 
dtlS Dichterwort an: "Ehret die Frauen, sie fl.echtan und 
weben himmlische Rosen ins irdische Leben! ", schwingt 
seinen Ditbyrambus in sehr respektabler, gewählter Art, 
dabei sich als vorzUglieber Praktiker möglichster Kürze be
fleissigend. Natürlich folgt ein dreimaliges "Hoch!" mit 
dem bekannten Nacbgesang: "Hoch soll'n sie leben!" Nun 
intoniert das Orchester eine reizende graziöse Mazurka, die 
in ihrem ganzen Zuge, mit der eleganten Melodik und den 
zarten Apervus von Glockenspiel und Pikkoloflöte dazu be
stimmt zu sein scheint, ein Bild der lieblichen Frau in 
ihrem holdseligen Charme nachzuzeichnen. Ich meine, 
man kann diese Aufnahme sowohl direkt zu festlichen 
Gelegenheiten wie auch als Vorbild benutzen. 

Unter den mehrstimmigen Gaben ist das Du ett: 
"Denkst du noch?" von H. Bereny (15 225, 4 Min.) 
deshalb besonders willkommen, weil es vornehmen Typ dar
stellt. In vielen Wendungen drängt es der lieblieben Spiel
oper oder der komischen Oper zu, selbst im Refrain, wo 
ein wiegender Walzer die Darstellung übernimmt und in 
sanften Hebungen wie Senkungen dem Ende zuführt. Dabei 
ist der Inhalt des Gesungenen selbst voll Schelmerei: die 
Erinnerung an die selige Zeit, wo die Liebe in kleinster 
Hütte Raum fand, wo sie beidein jugendlicher Schwärmerei 
ineinander aufgingen. Dahin I Es hat sie in die Ferne ge
trieben. Obendrein: ,,Die 'rreue, das ist eine Nummer, die 
ihr nicht liegt!" Lisa Weise und Hans Bondy sind ganz 
ausgezeichnete Interpreten, sie sind vor allem auch gute 
Sänger und Musiker. Man mag sagen, was man will: Ein 
schöner Ton ist mehr wert, als das ganze keifende Parlando, 
das sich unsere Operettendivas jetzt angewöhnten, weil 
ihre Stimme durch Ueberanstrengung und Forcieren ft'üh 
zerbrochen ist. Diese beiden hier können aber wirklich 
singen und man freut sich des Wohllauts herzlich. - Etwas 
ungleich verteilt sind die Rollen und Gaben in dem nächsten 
Duett: "Wär ich ein Sc hwesterlein" (16 219), das 
Hedwig Zimmer und Max Kuttner interpretieren. 
Gegen Kuttners vollen, opernmässig klingenden, sorgsam 
geptlegten Tenor kommt natürlich dieses schmale Sopran
stimmchen nicht auf; aber man empfängt auch von dort 
musikaUsehe Eindrücke, namentlich vom Scblussgesange, 
den die beiden nach langem, einander ablösenden Hin und 
Her endlich unisono anstimmen. Die Komposition ist 
ungewöhnlich traulich und flott, - Gavottenzuschnitt mit 
der Hinneigung zur verträumten Pikanterie und Empfin~ 
dungs~:~eligkeit. Die Verliebten schelten auf das Scbieksal, 
das. ihn zum .Manne, sie zum Weibe gemacht hat ; sie 
memen's indessen nicht ernst denn wenn's eben nicht so .. , 
Ware, wo bliebe dann das Glück des Augenblicks? - Den 
~eschluss der Prüfungen und Kritiken mögen zwei vorzüg
li?h gelungene Männerquartett-Aufnahmen bilden. In 
~lesem künstlerisch wie erziehlieb so wichtigen musika
lischen Genre bat es die Aufnahmetechnik ebenso bedeut
s~m weit gebracht, wie die Kunst der Darbietung. Auch 
ste tritt mit hohen Voraussetzungen an die Fertigkeit 
~~rau. Das "Elite-Quartett" hat sich eines gar schönen 

ledes von Wilh. Sturm: "Es zog der Maienwind 
zu Tal " (15 232, 4 Min.) angenommen. Das ist kerniger, 

volkstümlicher Zug, der überall die poetisch-staL"ke Ein
gebung erkennen lässt, ohne auch nut' an einer einzigen 
Stelle Zugeständnisse an Gemeinplätze zu machen. Die 
beiden Verse ~ind ziemlich gleichmässig gestaltet mit dem 
'.renorsolo: "Ein Blühen war's so wunderbar", der chorischen 
Imitation, mit dem Basssolo: "Es zog der Maienwind zu Tal'' 
und der gesteigerten, überquellenden Fl'ische des Auf
schwungs gegen den Schluss bin. In der Wiedergabe ist 
schier alles gut : Die Reinheit der Intonation wie die Festig
keit der Kontur tadellos, das Ensemble rund und voll, das 
Heraustreten der Mittelstimme zu kurzer melodischer 
Führung brillant, die Plastik des ganzen Aufbaus ge
radezu vorbildlich. - Das U d e 1- Quartett, ein promi
nenter Vertreter des feinpointierten, musikalischen Humors, 
spendet die C. V e rn·eyscbe "Rhinozeros-Ballade" 
(16 231), eine Nummer, deren Titel weit derber klingt, als sie 
angelegt ist. Nichts zielt hier auf breite, billige Wirkung 
ab, die Tupf- und Hindeutungsmanier siebt sich bevorzugt. 
An Gewandtheit und Beweglichkeit sind diese Sänger kaum 
zu übertreffen. Die kaleidoskopartigen Mischungen von 
Gegensätzen mit piano- und forte-Stärkegraden, mit ritar
dandi und accelerandi zeigen eive staunenswerte Einheit 
der künstlerischen Intention. Die Sänger stehen auf der 
Höbe eines meisterhaft disziplinierten, aus besten Künstlern 
sich zusammensetzenden Orchesters. 

Notizen. 
Die Sprechmaschine als Landplage. Anlässtich der Be

sprechung des Lankwitzer Erlasses gegen das Musizieren 
bei offenem Fenster leistet sich die "Deutsche Tageszeitung" 
folgenden Erguss: 

"Die Lektüre dieses Erlasses dii.dte für manchen Bewohner 
der Berliner Peripherie die Veranlassung sein, den Lankwitzer 
Erlass auch Iür Berlin zu wünschen. Donn seit dem Eintritte 
der wärmeren J ahxeszeit können sich - und zwar ausschlioss
licll iu den .\bendstunden - allerorten in den vielen engen 
Höfen die Bewohner nicht mehr retten vor der Melodienfiille. 
'ob sie wollen oder nicht, sie müssen sich zur Kunst erziehen 
lassen und ihren Geist mit den neuasten Militärmärschen und 
den beliebtesten Gassenhauern bereichern. 

Tiosonders schlimm ist es in den budikengesegneten Strassen 
des Ostens. Sobald die Dämmerung hereingebrochen ist, öffnen 
sieh mit anerkennenswerter Pünktlichkeit die Türen und 
Fenster aller Schankloka.le, um ein kunstsinniges P ublikum 
darn.n zu erinnern, ja den Abendschoppen nicht zu vergessen. 

Wieviele Ilinterhäusler, auch wenn sie in noch so be
schränkten Verhältnissen leben, leisten sich heutzutage nicht 
ein Grammophon!•) Die Abzahlungsgeschäfte werfen es ihnen 
ja föl'D1lich an den lials. Wenn diese Kunstfreunde allerdings 
allabendlich die Fenster a.uireissen und die gesamte Nachbar
schart durch ein 11Hofkonzert11 tei:s beglli.cken, teils in Ver
zweiflung bringen, so hat das seinen guten Grund. Das 
Grammophon ist eben wegen seines infolge des blechel'Den 
Schalltrichters unliebsam kräftigen Tones nicht geeignet, als 
Instrument fü1· , Kammermusik" zu dienen. Wenn also die 
Inhaber solcher Apparate sich veranlasst sehen, durch Ooffnen 
der Fenster immer die ganze No.chbat·schaft a.n iluen musika
lischen Genüssen teilnehmen zu lassen, Ro ist das keinesfalls 
der Ausdruck überschwenglicher Nächstenliebe, sondern krasser 
Egoismus. 

Im Viktoriapark singt jetzt allabendlich direkt an der 
Strasse eine halb zabm gewordene Nachtigall. Sie kann o.ber 
nicht aufkommen gegen die minder poetischen, aber stimm
gewaltigeren zahlreichen Budikergrammophone vis-a-vis, Was 
zuviel ist, ist zu viel! 11 

*) Auch die "Deutsche Tageszeitung" respektiert das geschützte 
Wortzeichen der D. G. A. nicht! 
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Brand einer Pariser Schallplattenfabrik. Am 13. d. M. 
sind auf dem Dumesnil- Platz in Paris drei der SchaH
plattenfabrik Gayraud gehörige grosse Fabrikgebäude nied~r
gebrannt. Obwohl sämtliche Webren von Paris herbeigeeilt 
waren, mussten im Laufe der Abendstunden noch Artillerie, 
Infanterie und Genietruppen hinzugezogen werden. Trotz
dem war nichts mehr zu retten, da das :B,euer in den 
Schellack-Vorräten und Schallplatten eine zu geeignete 
Nahrung fand. Alle drei Gebäude brannten bis auf die 
Grundmauern niedel1 und sind nur noch rauchende Trümmer
stätten. Der Schaden wird auf 2 Millionen Mark beziffert. 

Odeon. Die Novität des Neuen Operetten-Theaters ist 
"Mädchenmarkt" von Victor Jacobi, die des Metropoltheaters 
die Nelsonsehe Posse "Schwindelmeyer & Co.". Aus beiden 
sind die Schlager schon jetzt auf Odeon-Platten erschienen. 

Pathe. Gleichzeitig mit dem Verzeichnis der Mai
Neuaufnahmen ist eine Neuauflage des 1912er Repertoirs 
der Pathe-Platten sowie ein Nachtrag der Neuaufnahmen 
Januar-April erschienen. 

Neueste Patentanmeldungen, 

D. 23 445. - 2. 6. 10. 
Wilburn Norris Dennison, MerchantiHe, Camden. 

Plattensprecbmascbine, deren von den Schallkurven geführter 
Schallarm bei seiner Bewegung die Drehgeschwindigkeit des 

Plattentellers selbsttätig ändert. 
Das Wesen der Erfindung be~;~teht darin, dass die 

regelnde Vorrichtung in einem Wechselgetriebe zwischen 
Motor und Plattenteller besteht, welches der Schallarm mit 
der erstrebten Wirkung verstellt, die Drehgeschwindigkeit 
des TellerB mit der Verringerung des Abstandes der Nadel 
vom Mittelpunkt der Platte zu steigem. Hierdurch wird 
vor allem der Krattbetrieb verkleinert, die Abnutzung der 
Platte geringer und gleichmässiger gemacht. Der An
meldungsgegenstand besitzt den Vorteil, dass die Sprech
maschine für verschiedene Steighöhen der Tonrillen ohne 
weiteres brauchbar ist. 

A. 21 263. - 17. 10. 11. 
The Aeolian Company N ew York 362 Fifth Avenue. 

Verbindung einer Ptattensprechmascbine mit einem mecha
nischen Klavier. 

Die Erfindung bezieht sich auf die Verbindung einer 
Plattensprechmascbine mit einem mechanischen Musikwerk 
in der Weise, dass der Phonogrammträger sowohl mit dem 
Eigenmotor der Speechmaschine wie auch mit dem Motor 
des Klaviers gekuppelt werden kann und besteht in einer 
solchen Anordnung der beiden Kupplungen, dass die Aus
rückung der einen Kupplung die Einrückung der anderen 
zur Folge hat. Zweckmässig ist die Anordnung so getroffen, 
dass bei der Entkupplung des SprechmaschiDenmutors zu
gleich die Anhaltevorrichtung für diesen Motor einge
rückt wird. 

---
Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 499 338. - 17. 2. 12. 
Reinhold Büchöl, Schandau a. Eibe. 

Kontrollvorrichtung für zu verleihende Grammophonplatten. 

.... I .. I 1 ,r/ r 6:Q!lgQI - r . 
H ;; c t 

\ " .~ / 
q v(/%.L //fJ'JJ?. 

L_ f3 
-· . . . 

Beschreibung. 
Auf der zum Grammophon a gehörigen Tragscheibe b 

ist eine dem Verleibinstitut eigentümliche zweite Tt·ag
scheibe c aufgesetzt und an dieser zweiten Tragscheibe ist 
aussen ein Gummistift oder sonstiger Mitnehmer d befestigt. 
Die zweite Tragscheibe c ist von solcher Stärke, dass sie 
bei ihrem Auflegen auf die Scheibe b das obere Ende det· 
Scheibenspindel e überdeckt ; auf der Oberfläche der Trag
scheibe c stehen zwei Stifte f f vor, welche beim Auflegen 
der Grammophonplatte g in Löcher derselben eintreten und 
dadurch die Grammophonplatte während des Abspielans 
festhalten . 

Schutzanspruch • 
. Kontrollvorrichtung für zu verleihende Grammophon

platten, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Grammophon
platten-Tragscheibe eine aussen mit einem Mitnehmerstift 
und auf der Oberfläche mit Stiften .zum :B,esthalten der 
letzteren besetzte abnehmbare Tragscheibe sowie auf dem 
Grammophon ein Zählapparat angeordnet ist,· der bei jedes· 
maliger Umdrehung der Grammophonplatte während des 
Abspielans derselben durch den Mitnehmer weitergeschaltet 
wird. -

No. 499 340. - 17. 2. 12. 

Dr. Hans List, Leipzig, Schwägrichenstr. 9. 
Etikette für Plattenphonogramme, die kein Loch enthält. 

• 

Beschreibung. 
Die neue Etikette b ohne Loch garantiert durch sich 

Selbst, dass das Phonogramm noch nicht abgespielt worden 
ist, da sie beim Abspielen sofort durch die Plattenteller· 
achse der Sprechmaschi~e durchstossen wird, also nicht 
mehr lochlos ist. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Etikette ftir Plattenpbono

gramme, die, entgegen dem bisherigen Gebrauch, kein Loch 
(c) in der Mitte enthält und auf die fertige, das Loch des 
Zentriersti ttes tragende Schallplatte (a) angebracht wird zu 
dem Zweck, die Platte als noch nicht gespielt zu kenn
zeichnen. 

No. 499 979. - 20. 2. 12. 
Polyphon-Musikwerke, Akt.-Ges. , Wahren b. Leipzig. 

Geradführung des Tonarmes an Sprechmaschinen. 
Beschreibung. 

Der Tonarm ist an den Ring e stark angesetzt und 
reicht in einem Bogen bis über die Spielplatte f hinweg. 

• 
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-
Er soll also weder in wag'erechter noch in senkrechter 
Richtung eine Bewegung ausführen. Als Träger der Schall
dose dient ein Tonarmstück g, an welchem durch Bogen-, . 
stUck h die Schalldose i angesetzt ist. Das Rohrstück g 
führt sich in dem freien Ende des Tonarmes e, so dass es 
in dieses hineingeführt oder aus ibm herausgezogen werden 
kann. Zur Unterstützung der Geradführung ist an dem 
Ende des starren Tonarmes e eine Führungsschine k be
festigt. An dem verschiebbaren Tonarm g aber ein 
Führungsstück 1, das die Schiene übergreift. 

-~ .. -~~~ fl-+rr='-+ 
_L . • 

L 

--~ 
I 

Schutzanspruch. 

Tonarmführung an Sprechmaschinen, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Tonarm aus zwei Teilen besteht, von 
denen der eine (e) von seiner Befestigungsstelle (c) aus 
starr bis über die Spielplatte reicht, der die Schalldose (i) 
tragende zweite Teil (g) des Tonarmes aber soll in dem 
freien Ende des ersteren ein- und ausziehbar so gelagert 
sein, dass er in einer Geraden quer iiber die Spiellinien 
hinweggeführt werden kann. 

• 

• 

Teilhaber 1 
nach Rumänien gesucht. 

Deutscher, Cht·ist, 43 Jahre mit 
Vermögen von ca 200 000 Fr. ~ucht 
für seln grosses Nähmaschinen
Fa~~'l'äde~·- und Grammophon - Ge~ 
schaftTeilhalber mit etwa 500CO Fr. 
Seit 4 Jahren eigene Gehäuse
Fa.bdk, wodurch, da. nur die Werke 
etc. bezogen werden o-rösstet· V er-
d. t ' b tens gesichert ist. Neues Fabrik· 
gebiiude soeben fertiggestellt. Als 
Teilhaber kommt nur Deutscher 
gelernter Facb.mann der anch de~ 
kaufmännischen T~il beherrscht, 
mit 1 a. Referenzen iu Bet1 acht. 
Interessenten wollen sich. möglichst 
te( leg~a~hiscb , an P. Stotzkl, Buzeu 
Rumämen) wE~nden. 

Man abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

Tüchtiger Reisender 
der Sprechmaschlnen- und Musikinstrumenten - Branche für Deutschland 

per sofort gesucht. 
~efl. Offerten mit Angabe der Konditiouen unter ht. W. 3305 

a.n dte Expedition dieses Blattes. 

Gut eingeführte ältere Firma in L 0 N D 0 N ist 

frei für die Vertretung von 

Sprechapparaten, Schallplatten 
und Zubehörteilen. 

Leistungs.f'ähige Firmen wollen ihre .Adresse unter F. W. 3373 a.n die 
Expedition dieses Blattes senden. 

~============~====~= 

r--------------------------------------------~ 

ln- und Auelandpatente 

Raum's 

,,KLINGSOR '' 
Die einzige musikalische 
SprechmaschinederJetztzeit 

Mit Saiten-Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkenn ungsscbrei ben. 
= Verln.ngen Sie Preisliste!= 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Hesselstadt. 

Allein1~e Fabril<anten 
der Sprechmasch10en mit Saitenresonanz . -

Letzte Neuheit! 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge· Natürlichste, bisher unerreichte 
=======· Wiedergabe. - Grösste Platten, 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Meine 3 Deutseben Beichl!lpatente beabsich· 
tia=e ich selar billig zu verkaufen. Gegenstand: 

Schalldose für Berliner- Schrift ohne Sliftwechsel. 
Gustav Herrmann jr., A.achen. 

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

GLIMMER~ ME MB NEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b C Glimmerwaren- Fabrik or erg tQ o. Niederlahnstelna.IRh. 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W 
Bedeutendste Importeure in Australien von Grammo

phonen1 Zonophonen und Edison-Phonographen. 
Alleinige Vertreter in Australien für Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 

SJ> E Z lALlT X. TJl~N: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Dominlon-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke "Cobber". 
._ ________ _ 
Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
" Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 



------ --
458 

I Stellengefud:Je 
nel)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefucl) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)iJc}Jen 

3eitfd)rift" 
BEBLIN W.30 

Expedient 

I 

mit der Sprachmaschinen -Branche 
gut vertraut, speziell in Platten 
gut eingearbeitet, sucht sich per 
1. Juli zu verändern. Gefl. Off. 
unter 0. 8 . 3375 an die Expedition 
dieses Blattes. 

Tüc~liger ßeisen~er 
mit der Branche gena.n vertraut, 
für erstes Berliner Engros-Hans 

per bald gesucht. 
Reflektiert wird nur auf einen 
Herrn, der die Absicht hat, sich 
durch unennüdliche:n Fleiss eine 

PHONOGRAPHl"CHE ZEITSCHRIF1' 

Lebensstellung zu si.chern. ----------------------
Offerte.n unter T. R. 3311 an die .. ~ 

Exped. d. Bl. r c. Giese, Idar a. d. N. 1 
Für das D. R. P. 221 678 be

treffend 
,,Verfahren zur \\rieder
gewJnnnng der Tt•äger
o. Bildsehtehtsto.ffe von 
Kinematograpbenfibns 

und deren Abfällen" 
werden Käufer oder Lizenznehmer 

Edel• und Halbedelstein•Schlelferei 
empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschleifmeaser, Aufnahme• u. Wiedel'llabe-Steine, gefallt u. ungefasst 

I für Walzen und Platlensprechmaachinen aller Art. 
1 Garantie fü.r tadello$e Prlma .rtelne : Vortellhafte$te Prel$e. J 
... Verlan g en Sie Preisliste No. 16. ... 

gesucht. .Anträge an =-·----------------------·--. 
Brandt & Fude, 

Patentanwalts-Bureau, 
Berlin SW. 68. 

MICA~ Membranen 
Beste AusfUhrung 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechma.sch'inen, Musik- nnd sonstige Laufwerke. 

Uhrfeder • Bandstahl fUr die Industrie. 
!~;~:~·;:.b;rk lgnatz Aschheim 1 

BERLlN S., Plan-Ufer 92 d, p. • 

~======~=========== 
Man abonniere auf die 

"PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leucbs' Adressbücher 
aller Länder für Industrie, 
Handel und Gewei•be. 

Dieselben s.ind ein vorzüg
liches Rülfswerk f ür jeden 
Geschäfrsruann, cler sein A.b
sa.h·GElbiet erweitern oder 
neue BEY4ugsquellen Hir Spe· 
zinlitäten suohen will. 

C. Leuchs & Co., 
luh.: Kom.-H.a.t W. 0 Leuc.hs 

Joh. Georg Lauchs 
Gegr. 1794. NOrnberg, Gegr. 1794. 

FOR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablenz •• .. 
. 

Zweigfabrik ln Weipart (Böhmon) 
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Rechtsbelehrung. 

Zusicherung der Mietverträge 
bei Verkauf eines Grundstücks. 

Beim Abschluss des Kauf
vertrags über ein Miethaus 
pflegt seitens des Käufers 
eine Aufstellung tiber die 
Mieterträgnisse verlangt zu 
werden, weil diese für die 
Bemessung des Kaufpreises 
natürlich von wesentlicher 
Bedeutung sind. Es pflegt 
häufig darüber hinaus sogar 
eine ausdrückliche Zusiche
rung bezüglich der Höhe der 
Mieten durch den Verkäufer 
verlangt zu werden. Die 
Frage nun, welche Folgen 
es nach sich zieht, wenn eine 
derartige Zusicherung sich 
hinterher als falsch erweist 
ist besonde1·s dann wichtig; 
we-nn der Kaufvertrag zwar 
in der gesetzlich vorgeschrie
benen gerichtlichen odet· no
tariellen Form geschlossen 
ist, die fragliche Zusicherung 
aber nicht in denselben auf
genommen, sondern nur da· 
neben mündlich gegeben 
wurde. Die Frage ist des
halb für diesen Fall von be· 
sonderer Bedeutung, weil das 
Bürgerliche Gesetzbuch be· 
sondere Bestimmungen über 
die Wirkung mündlicher Ab· 
reden neben einem schrift· 
liehen Vertrage, wie sie im 
Preuss. Allgem. Landrecht 
gegeben waren, nicht enthält, 
so dass dieserhalb mehrfach 
gerichtliche Entscheidungen 
ergangen sind. Auch einem 
Urteil des Reichsgerichts vom 
14. Dezember 1911 (Jurist. 
Wochenscbr. No. 5) lag ein 
derartiger Fall zugrunde. -
Der Kläger hatte dem Be
klagten sein Haus nebst 
Garten durch notariellen Ver
trag verkauft. Der Kaufpreis 
be.trug 67 000 M. Auflassung 
und Umschreibung im Grund· 
buche waren bei Erhebung 
der Klage noch nicht erfol.gt·, 
der Käufer war aber gle1ch 
nach Abschluss des Vertrages 
in den Besitz und Genuss 
des ibm verkauften Grund
stücks getreten. Mit d~r 
Klage verlangte er Verurtei· 
lnng des Beklagten zur Zah· 
lung von 4200 M., indem er 
geltend machte, es sei ibm 
bei den Kaufverhandlullgen 
der tatsäebliche Mietertrag 
der Wohnung des z~e!te~ 
Stockwerks in arghstigei 
Weise fälschlich mit 1200 M. 
angegeben und beim Kauf· 
abschluas dieser Mietertrag, 
wenn auch nur mündUch, 
zugesichert worden. Das 
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Reichsgericht fü~rt !lun, in 
teilweiser Ueberemsttmmung 
mit dem Berufungsgericht, 
folgendes aus: Nach dem 
Willen der PaTteien sollte 
die fragliche Zusicherung, 
gleichviel ob sie noch vor 
oder erst nach Unterzeich
nung der notariellen Urkunde 
gegeben war, ei.nen untrenn
baren Bestandteil der Gesamt
abmachungen bilden; sie soll
te ganz gleiche wesentliche 
Bedeutung haben, wie etwa 
die Bestimmung der Höhe des 
Kaufpreises. Daraus war zu 
folgern, dass der Kaufvertrag 
so, wie ihn die Parteien ge
wollt hatten, in der gesetzlieb 
vorgeschriebenen Form nicht 
geschlossen war; der notari
elle Vertrag war unvoll
ständig; was er enthielt, war 
etwas anderes, als was die 
Parteien beabsichtigt hatten. 
Der ganze Kaufvertrag war 
demnach mangels der gesetz
lichen Form nichtig. Diese 
Nichtigkeit konnte der Kläger 
geltend machen und er konnte 
dann Ersatz des Schadens 
verlangen, den er durch die 
arglistige Täuschung des Be
klagten erlitten hatte. Das 
tat er aber nicht. Er ver
langte im Gegenteil auf Grund 
des wegen Formmangels nich
tigen Vertrages Ersatz eines 
Schadens, der dem Schadens
ersatz wegen Nichterfüllung 
des Vertrages gleichkam und 
in der Bezahlung eines zu 
hohen Kaufpreises bestehen 
sollte. Dazu war er nicht 
berechtigt. Der Schaden, den 
der Kläger auf diese Weise 
geltend machte, hatte der 
Beklagte nicht verursacht, 
er war vielmehr erst dadUI'ch 
entstanden, bezw. er konnte 
erst dadurch konstruiert wer
den, dass der Kläger erklärte, 
an demnichtigen Vertragefest
haltenzuwollen. Dr. jur. Abel. 

Flirten ist keine Sünd! 
Eine in einer Kunsthand

lung angestellte Kontoristin 
war von dem Chef ohne 
Kündigung entlassen worden 
weil sie mit dem Prokuriste~ 
geflirtet hatte. Die betref
~ende Dame verklagte darauf 
Ihren Chef zur Zahlung des 
Gehalts bis zum Ablaufe der 
gesetzlichen Kündigungsfrist. 
Da~ Kaufmannsgericht ent
schied zugunsten der Klä
gerin, indem es sich auf den 
S~andp~nkt stellte, dass solch 
em klemer harmloser Flirt 
"k~ine Sünd" ist und auch 
kem Grund, eine Angestellte 
deshalb vom Flecke weg zu 
entlassen. mk. 
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Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Hamburg: W. & A. Weilt, Alterwall 48. 
R umä.nien: N. :M.ischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belg rad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

Piano- Orchester 
enze -· Elektrisch, --cg 

Federaufzuo, c: 
Cl ·-Inh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
-CU 
l:'ll 
c: 
cg 

Cl:) 

Gewichts-
aufzug 

fabriziert 

••• 
• in grün Grammophon.... und 

Zonophon,...Platten 
Sprech,...Apparaten und Walzen 
Kalliope .... , Polyphon .... , 

Symphonion .... Fabrikaten. 

Diego Fuchs, Prag P/Z. 

Patentanwalt 

Schallplatten aller Marken Ur. l. Gottscho 
Berlin W. 8 zu billigsten Händlerpreisen. 

---- Verzeichnisse auf Wunsch. -----·----· w-w---w Lei pziger Strasse 30 

[] 

[] 

• 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeid)nisse gratis und franko 

5 challplattenindustrie..: esellschaft m. b. H. 
'Celepl)oo 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 'Celepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lauer : J u LJ u s W E 1 s s, BE R L IN SW. 68, RJtter- Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lauer : HEINR. AD. JENSEN, HAMBURG t, Hühnerposten 14. 

[] 

[] 
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osen- u. 
G. m. b. H. 

• • 
Inen a r1 

'' 
Dresden-A. schandauerstr.13 

Wir geben einen grösseren Posten 

Sprechapparate und Automaten 
in den bekanntesten Typen sehr preiswert ab. 

N~~~~wl Selbsttätige Tellerbremse l~~:l:~~~ Grossabne er und Händler wollelln~~~~~~~of~~:nsten Vorzugs-Offerte la;~~n . 

-
• 

-• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• • • • • II 

• • • ••• 

• 

Gegr ünd et 1889 

ZUGFEDERn 
t'ür Uluen, Musikwerke, Sprechm aschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 
-- - ·- -

• • • • • • • • • • •• 

•• am inen 
und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom Rnfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 
• 

Eisenwerk Gebr. Arndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm .. .H.dr.: .H.rndtwerk • Telefon: .H.mt Moabit 15261/566. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
= = Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 1371 1. Telegramm-Adresse : Plattencentrale. ==-

Erstes Engros-Geschäft für 

~~recbmascbinen un~ usikscball~lallen. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 
Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken. 

Reparaturen, Nadeln, Zubehörteile. 

Kataloge 
gratis und franko. 

Verlag Nec Sinll G. m. b, H., verantwortHeb für die Redaktion: Heinrich Rothgieaser, Druck von J. S. Preuas, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in Berlln. 

--------~------
l 
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:: sind fürjedenll.ngel)örigen der Spred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

:: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• •· Von den Jal}rgängen 1900-1904 ist nur •. •• •• •. nod) eine ganz kleine 1\nzal}l vorrätig •. •• •• •• J"' SI: •• •• Preise der a.,rgange, eleg. gebunden: •. 
~ .. 
•. 1-3. Jal}rg. 19()()-02 • . . . . . . M. 20.- :• •• • •• 4. " 1903 . • . . . . . " 10.- :· •• • 
•• 5. " 1904 • . . . . . . " 10.- :· 
~ . 
•• 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :· 
II • 

'• 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :• 
~ .. 
:• 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• 

I II 
:~ 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• • •• :~ 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- , 1 

I II 
:• 11. " 1910 (2 Bände 8 M.4.50) ,. 9.- .• 

I II 1
• 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• II • I 

•• •• •. Zu beziel)en durd) den •1 .. . . 
.... Verlag der ,.PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 :• 

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

11 Grösste Spezial-Fabrik :: 
fUr 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernife Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

I Wurze~~~' ~e~~!!~~~~~!~~~!~.~· ~~ ~ ~~d~~%.~~.~~~9~achsen 
-----------~--~------------------~ 

~ict·~tcor'd ~~ftPi~!t~: m. o.9sl 
..- Spreehmaschinen und St'hallplatt.-n 
wie Kalliope·, Favorite- Anker·, Homokord·, Oacapo·, 
Beka·, Star-, Odeon·, ]umbo·Piatten zu Fabrikpreisen. 
Lefslungsfihlgsla Flrm1. Sials Galaaanheltspoalen. Raparaluren schnall u. billig. 
DerneueKatalog Ist erechienen. Verl Sie franko Zusendg. 
Dartin Bel111, Bf'.rlln W., Kfirnerstrasse No. 12 p 

Sprachmaschinen muss ,,HERMES" 
jeder Händler haben, um einen 

durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Eiu· und Zwelfederwerkel 
Geräuscltloser Gang. GrösRte Leistnngsfii.hig· 
keit. Nahtlose Patenttrichter und Messing
pa.nzertrichter. Verlangen Sie unbedingt memen 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen :::ltahl. 

Prämiiert Chemnltz 1911. 
Goldene Medaille. 

Schallplatten zu Orig~na.lfa.bl'lkpreisen. Bei 
----=~-""fi~ Abschlüssen Extra. Rabatt. 

V er~eichnisse gratis. 
Elektrische Instrumente zu . niedrigsten Händler

prelsen und kulanten Be-
dingungen. Neueste :Modelle. Solideste Aus

führung. Katalog gratis. 

HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauet·, Chemnltz i. S. 

• 

Original lnglische 
olz-~richler 

Fabrikat: Craies & Stavridi, London 

sind anerkannt die Besten und 
haben sich tausendfach bewährt! 

Englische H olztrichter bieten in der •ron
wiedergo.be gegenübet· den Blechtrichtern, 
he1 nur geringe~ Mehrpreis, ganz besondere 
Vorzüge. Engtische Holztrichter veredeln 
den Ton, denn die Wiedergabe ist weicher 

und naturgetreuer. 
Genend-Vertreter fiir den Continent: 

Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Berlin 8.42 
Luckauer Strasse 4. 

Lieferung sämtlicher Beata.ndtelle :liir den Bn.u von Sprech
maschlnen o.b der jeweiligen Spezialfabrik. 

Hartgussmasse 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt bet Apolda i. Th. 

nstrum~n\t 
und it~" 

aller Art. Alte 
VIolinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis
lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler o.ur Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

' 

• 

• 

\ 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ! PATENT-BÜROWOLTERS&CO. : 
: Spezialisten für Schalltechnik : 
I Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 I 
• ••• • • • • Anmeldungen von Patenten im In· und Aus· • 
: lande :: Anfertigung aller Patent • Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elna Universalschalldose 
mu eoha.ffon, dies war einoa der Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, 11nter sich vorsohiedon· 

artiger Membranen. 
Die Doppellchalldoae .,Frappant" 

. . . ist daher dio einzige Soholldoae, die 
\ t•nz aus _.Alum~wn alle .Arten von SehallttufzoichniUigOn 
I• d. na.türl. 0 rosse gleich gut w!odergiobt. 

Mustor zum Engrospreise innerhalb Doutsohlond u. Oestorreich·Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste gratll und lranko. -----

l 

' 
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BERLIN 
sw. 61. 

• 

• Die beste 2 Mark-Platte ist die 

'' 
'' • MAl NEU-AUFNAHMEN: • 

, 

ORCHESTER: 

0 5018 Aus der Operette: "Midd)enmarkt". 
o 4984 "Waldtenfeleien", 1. und 11. Teil. 

GESANG : 

• 

Max Kuttner, mit Orchesterbegleitung : 

• 

0 49S7 
Bis ans Ende dtr Wclt. D' 4989 Die Bestimmung, I. Teil. 
[ hab' amal a Räuscherl 11. 

" " " g'habt. 
Der Schwalbe Gruß. 

Heimatlos. D 4990 
Hinaus! 

Wein' nicht Mutter!. 
0 4988 

Hervorragende Violinaufnahmen in höchster Vollendung 
von Jssay Mltnitzky. 

30 cmMPiatte. 

Ave Maria, von Schubert. I Arla Alberto, von BachmaJ1n· 
Zigeunerweisen, von Sarasate. Liebesleid (Ait-Wiener Tan~) 

von KreJsler. 

0 4991 

0 4992 

0 4993 

Andantino, 
Kreis! er. 

28 cmMPiatte. 

von Tartini I I D 4994 
Scherzo, von Oittersdorf. 
Gavotte, von Oosseck· 
Burmester. 
Madrigale, v. Simonetti. 
Serenade, v.Origo·Auer. 
Gavotte, von Bach. 

0 4986 

Moses-fantasie auf einer 
Saite, v. Paganinl, I. Teil. 
do. U. Teil. 

Humoreske, v. Ovoi·ack. 
• 

Variationen über etn 
Thema von Corelli. 

In kurzer Zeit erscheinen unsere neuen 
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bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergab~ • Tonreinheit 
, 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onograp 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der • 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~ -

' 
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16 ttta no 
• 

Erstt, ilttstt und am wtlttsttn otrbrtltttt Jacb!tltscbrlff für Sprtcbmascbtntn 
R.egdmißtge 6mprangert die !.lbonnenten. - 6elegentltcbe 6mpranger: alle ale gewerbliebe Kiufer 

nach dem "oll-in Betracht hommenden fbmen, mit besonderer 8erUckeichtigung dee f.luelandee, 
hommeneten, nur uns zur Verfügung stehenden f.ldreeeenmaterial 

f'acbb\att fOr eile 6eeamt-lntcreeeen der Sprech
t(. maecblnen-lnduetrle und "erwandter lncluetrien ,. 

tlntn Mitwblaung erster fachechriftetdler 

Srecbcint wöchentUcb Donneretage 

C b ef-R.edalateur 2 

Ingenieur 6eorg R.othgieeeer 
"fere(digter 6acb"eretändiger fOr 6precbmaecbinen für 
die 6 ericbte dee Königl. ~ndgerichtebezirke I, ßerlin 
Oeffentlich angestellter Sacb"erständige1' de1' ße1'linn 

f>andelsllammer 

f.lbonnementepreie 
filr rcgelmäeeige wachentliehe 't..{derungr 

fGr dae Deutrebe R.dcb a ~~~. 5·- hatbjibl'lldt 
" Odtendch-tlngam a ~~~. 8.- " 
" dae Obrige Jfuelancla ~~~. to.- " 

6precbmaechinenbändter erhalten (fGr dgenen 6cbraudt) 
t(. tt ~ t( hierauf 50 Ofo Rabatt * ,. * 1f 

Preie der Inserate 
1\IIa. 1.3o fGr den Zentimeter nabe (t/, 8lattbrdtct 

• R.abatt-~{etc auf 'Verlangen • 

6eechäfteetdlt für Redahtion und Inserate: • • 

• 
ßerlin m. lo, }\'Iartin Lutber-Strasse 91 

'Cd tgr .-f.ldr.: Verlag Neceinit, 8erlin fernapreeher r.lmt Lüt zow, 7879 

l&tadl~n&dc au1 dem lnball dleter Ztltlcllrllt l(t obnc bclondert ErlAubnis du Bmcllllgtcn nlcllt gcltanct. 

• 

Juni- Nachtrag 1912 
F avorite· Or oh ester Berlin 1 Schrammel-Quartett "o· feschen Geister'' Wien 

L(l·l H!U-211as Lohen f,,,.,. Vntl'tiaml,.:\ln•·s,·h '· ßecktw 
L l•llli!l;, lkil Zollol'nL""I, .Marsoll v Kutl Buts••ho•· 

L(l-1Hi1H S•'t:ttznHallllloOTl •lin 1'1··wehro, \ ;\li1, 
Mu.t•<•· h nm ( l. I I nnu•· k Jld min-

L 1-lW"i.tll•·l'l'!iCh i~t.'s ~olr,lat~:nll'IJPil,f ,,·,~a 11t; 
.\ltLrselt voll ''· l•nan·~l, 

Favorito Strelch-Orohaater Berlin 
L(l-lli!'Sill Scbath•nst>it·l<'. TW•J ~tPp <'Oll ll••rtu. Fincl. 
L 1-l~'l:lil "Liobch•·n,Ja~~· 1111 tanl'.en". \\'a.l~t•I'-Dllüll 

anH der 0 nr•-ttG "Dit' triHdt•rJtß Eva•a j 
von Joun <lillJorb 

(
l-12."i'l(i BallgcrlHsb•r W .I~N· vnn l•:t·if, :Uo•,\'el'• 

Bellmund ' 
1·12.'J'i7 )[oo~rösch<'n, \\ :tlzer vou Aug. Bosc 

L(l-12S!JO Tnn~~;o \n~ontinn von .J. \'nlvcrde 
1·12Stll Uanse du l' •r guuy l'u•o si ep v .I.\ vc1 le 

Nledersäoltaisohe Ba uern-Kapelle . Hannover 

(
t-121-ii{i lll'r 'l't·omJI••hll' l•'rit)'., .H.b.,inli!u<let 
1-1':."177 Biet· nnd \\\•iu, Wutzer 

(
l·l~H Schah:, mein Sch.<ll., rei~o 11irbt -o w<'it 

,·on hier. \\'alzer 
1-J:!Hi!l \\'er liebt•n will, muss Iddon, \\'nlz··r 

0' Gelger·Buam, Wlener Streloh-Orchestor Wien 

(1-~l:~lli II Det· .Tonglonr, 'J'wo stop von G. llos('y 
l-1Wll7 D 1'\Pgcr-J\lnrst·lt voll L. v,,.jt,•lboot•~~:n•· 

Mit Ihren Po.thorn-Btäs<rn 

(
l·:!lllliiD f•rilldin~~;sJ,indo•r. \'Oll 1\i·ow·~got• 
1-:!11 •:!D Vi'aloiJoi,.Hm<•l'ill, 'uu l.ot•••Jl't. 

Fellx Hamann, Tenor. Mit Drohesterhegt Berlln 

Lcl·I51Jäl.\ J!imruelr•'ioh a•tf Jo~rdou, \\'nl:t. rlictl 
vou "l'imd•ler-lluuhv 

L 1-15052X "'<'t douh li•·h! '"'alzorh,.d von s. hm i· 
< ·r- ., •ltlov 

• 

Franz Browler, Bariton. Mit Orohesterbogl. Berlln 

1-ISOWX Sull it·l• Ii!· nwiu Li1lll~h•.•u nonnen, 

( 
VOll IJOfllt'l' 

l·l:iO.öO X: :t.n Zw e1'n n !Iein im .:\1 cmolun~<·hl:'iu, Tex L 
,·ou \\'cnwr \\'ihn, :\lu-•k von I' 1111 
'Yu~l~ttr 

Fellx Hamann und Fronz Browior 
Mit Orohes ter-Begleltung 

(
I 1!17•i:i Bm:cnt·oi< vou l•'t•. Kilt•ktll< 
I· Jll'i5ti Der .J;,~,.,·, ,·on .!<'•·· Ktlt• I; en 

Berlin 

Charly Wlttong. fll lt Orchester·Begloltung Harnburg 
L(1·15057X Ich hub' sie ::rt•kths· ·uf -1or Kl;.;l'lbnhn, I 

"·on. Oonr,.;- )fil'Jko 
L 1·150-"•~X \\'(,Jtlt die Kir,;chrm l.tliihn, 'l'••xt vnu 

llCI'IliiLflll Abcud wth, ~lusi k von llu~u 
Si•l'lhtol''t. 

--------------~---------4 

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

Charly Wlllong. Mit Orohesler-Begleitung. Hamburg. 
L( t-l .. Oo!IX ~lnrlchen mit do•m Kirs• honmun<l. vo1 

COcrhnrd Sanl!<'t' 
L 1-li~lii .\uf oler Jt,.t•porlurhn n~tohls ""' h:dl• 

AinH, 'rcx'i. vnn C:oli)t·, \\'nlf, J\lll<iJ, v .. n 
ltalph Arth11r l:•>h••rt-.: 

• 
L(l-lil:)HI; Do l'inp;~tour, von II. 1\:olli<•·h 
L 1-l'i:'i!17 llo Jt~j, no Hl'l~olon•l, von 11 Kolli•t' ' 
Hermann Wehllng. Mit Orchesterbegleitung Berlin 
L( '·l 'i'i::S~ Oor V:t vnllt·rist. vnn ~I arx 
L l-l7HS;J t<,in lu~tiger l'us•.illou, von \V llolhi;.r 
Luolo Bernardo. Mit Orohester· Begteilung Berlln 
L(l-liS'll Mot'"'Cn' will,;b ni<·ht, vo11 Hnl'ltnnrm 
L 1-!7'i'j.J \\ 1'1111 .!er Pnl" ''"" fo'rau tlchull'- nl"ltt 

mehr dchtig ~;oht, von :O:eng<•r 
Gustav Sohllnwald und Heleno Winter Beriin 

Mit Orohuate r-Begleltung 
L(l·liA!~J Nuuk<' bei K ompiw<l<,\, von IS~~Jt,iuwul•l 
L 1·11~!11 Nnnk•.• im K ir•ntopp, von Sobunw••·'" 

31) Centlmeh r. 
Bruno Schutz. Vlolin-Solo mit Orohes t&rbegl. Berlio 

(
2·U00A l'I<OS,miitt<"r<•hcn. J .. •n•llN von ],t\n~·•'t' 

L 2-llfl()!l Gro,,,. . t!lrchco, r,nndlo•t von Lange• 
Hermann Wehllng. Mit Oroheater-Begleltung Berlln 
l(~·l 'iO\J!J J ~~ tron i.;t dio :Silhlt\l•onliebe, V: H. Wohliu:r 
L 2·17010 Mic:t.c''l li'o.miliü, von S. Wehltng 

Schallplatten-Fabrik "FAVORITE" G.m.b.H., · HRNNOVER
LIHDEN 91 

• 

• 

• 
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Excelsior-Phonographen 

bevor Sie unseren 

I 

mit seinen bevorzugten Sonderpreisen geset)en t)aben. -
Derselbe bietet lt)nen eine reid)e lluswal)I gediegener, 
preiswerter Typen und das unübertroffene patentierte 

Schnecken-Hydra-WWerk • 
1\ucl) unsere überall eingefül)rten 

• 
um 

25 cm 30 cm 

bilden eine Klasse für sich! 
Vorzügliches Repertoire :: Ständig Neuaufnahmen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst . 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchweo 1211123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprachmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unliber
troffen in der Na
türlichkeit der Wieder-

gabe. 

flir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Güte. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichha!tiges Repertoir, ~rös~te 
-------..:':!......;_ ___ ....:,, Klangfülle und Dauerhafhgke1t. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbe~rlic~ fur jedes mo-
--------~--=-..:....--~' derne Buro, überall verwend

bar, Federantrieb, daher ~eine Betriebskosten. LaufzeH 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. ~- lt., 1 -· e':j • •. __rc -_.,J--~ 
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-
billig, leicht, höchste Spie/dauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

Filialen: Wien, Oerlin, Birmingham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnbero, Utrecht, Brüssel, Zürich. 

Leipzig, Bayersehe Strasse 78 

Grösste Spezial - Fabrik • 

F Scl)utzmarke für 

iSC e 
Neuheit! Automatisch umdrehbare Schalldose D. R. P. Neuheit! 

Beethoven- Schalldose ~~d 0~=~~~~~!~: D Tamagno - Schalldose LU X U S 
Tama~no .. Starkton und ande~;pevnerschiedene 

Aetophon-Apparate und Stand-Automaten elektrischem b, mn ohne Trichter. 
Neu! Elektrische Werke. Neu! 
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GeschäfUstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W . 30, Martin Lutherstrasse' 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879-

Nacltdrualr liUS dem lnlutlt d/est11 Ze/fscltlllt /sl 

ohne Erl•ubnls der Bareclttlgttln nlcltt gesf•llat. 

Das englische Urheberrecht. 
Das Gesetz zur Abänderung und Kodifizierung der 

englischen Urheberrechts-Gesetzgebung vom 16. Dezember 
1911 führt mit dem 1. Juli 1912 den Schutz des 
Autors gegen die mechanische VervieWiltigung seiner Werke 
ein, und zwar für bereits veröffentlichte Werke, wenn die 
Veröftentlichung in England oder in den Kolonien erfolgte, 
für noch nicht veröffentlichte, wenn der Urheber am Tage 
des Et·scheinens des Werkes britischer Untertan oder in 
einer der britischen Besitzungen wohnhaft ist. - Der 
Schutz erstreckt sich also nicht auf Werke ausländischer, 
z. B. deutscher Autoren es bedarf vielmehr einer beson-, 
deren Kabinettsorder, um den Schutz auf fremde Autoren 
auszudehnen. 

Die Dauer des Urheberschutzes erstreckt sich auf die 
ganze Lebenszeit des Autors sowie 50 Jahre nach seinem 
Tode, ist also erheblich länger als der Schutz, den das 
deutsche Urheberrecht (30 Jahre) dem Autor gewährt. Für 
n~cb dem Tode des Urhebers veröffentlichte Werke beginnt 
dte Schutzfrist von 50 Jahren mit der Veröflentlichung. 

Ferner besteht Kopierschutz für Platten, Walzen, über
ha~pt für alle Vorrichtungen, welche zur mechanischen 
\Vtedergabe von Tönen dienen und zwar auch für 50 Jahre 

1 

nach Herstellung der Originalvorrichtung, deren Eigentümer 
zur Zeit der Herstellung als Urheber gilt. Ist eine juristische 
~erson Eigentümerin der Originalvorrichtung, so gilt diese 
10 den Besitzungen des Königreichs England und den 
:\.olonien als ansässig, wenn sie dort eine Geschäftsnieder-
assung gegründet hat, geniesst also den vollen Schutz der 
englischen Staatsangehörigen. Demnach dürften also nur 

die deutschen Fi1·men, die in England eine Niederlassung 
haben, des Kopierschutzes teilhaftig werden. Hierbei ist 
zu bemerken, dass der Kopierschutz sich auch auf die
jenigen Vorrichtungen erstreckt, welche vor dem Inkraft
treten des Gesetzes hergestellt sind. (Artikel 19, Ziffer 8.) 

Um Monopolbestrebungen auszuschliessen, führt das 
englische Urheberrecht die Zwangslizenz ein. Voraussetzung 
ist, dass 

1. irgendwelche Vorrichtungen, welche der mecba· 
nischen Wiedergabe von Tönen dienen, schon vor
her durch den Inhaber des Urheberrechts oder mit 
seiner Erlaubnis von anderen bergestellt sind, und 

2. dass die Absicht, das geschützte Werk gleichfalls 
vervielfältigen zu wollen, dem Inhaber des Urheber
rechts in der vorgeschriebenen Weise mitgeteilt 
wird und dass die Geblihren, welche der Urheber 
nach dem Gesetze beanspruchen kann, bezahlt 
werden. -

Antwortet der Inhaber des Urheberrechts innerhalb 
der festgesetzten Frist auf ein solches Ansuchen nicht, so 
wird vermutet, dass er die Erlaubnis erteile. - Diese Er
laubnis scbliesst aber nicht die Ermächtigung ein, an dem 
Werke Abändemngen oder Kürzungen vorzunehmen, es sei 
denn, der Inhaber des Urheberrechts habe früher die Her
stellung von Vorrichtungen, die solche Abänderungen und 
Kürzungen enthielten, vorgenommen oder gestattet, oder 
dass diese Abänderungen und Kürzungen zur Uebertragung 
des Werkes auf solche Vorrichtung normalerweise not
wendig sind. 
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Die Gebühren, welche für die Erteilung der Zwangs
lizenz zu zahlen sind, sind folgende: 

a) 21/'l.% von den innerhalb 2 Jahren vom Inkraft
treten des Gesetzes durch den Hersteller verkauften 
Vorrichtungen, 

b) 5 °/0 von den in der genannten Weise nach Ablauf 
dieset· Periode verl{auften Vorrichtungen, welche 
der mechanischen Wiedergabe von Werken der 
Tonkunst dienen. -

Dieser Prozentsatz wird von dem Einzel verkaufspreis 
det· Platte et1~. berechnet, indessen soll die von jeder 
Platte etc. zu zahlende Gebühr keineswegs weniger als 
Y2. Penny für jedes auf derselben wiedergegebene ge
schützte musikalische Einzelwerk ausmachen. Enthält die 
so berechnete Gebühr den Bruchteil eines Viertelpennys 
(farthing), so wird der Bruchteil als Ganzes berechnet. -

Die Bestimmung über die Hö.he der Lizenz gilt vor
läufig nu.r für die nächsten 7 Jahre. Nach Ablauf dieser 
Zeit kann das Handelsministerium, wenn es diese Berech
nung nicht nicht mehr für angemessen erachtet, nach vor
genommener öffentlicher Umfrage die Höhe der Lizenz 
hinauf- oder hinuntersetzen. Die Verordnung des Handels
ministeriums bedarf jedoch, um wirksam zu sein, der Be
stätigung durch das Parlament. - Ergebt eine solche Ver
ordnung nach 7 Jahren, so soll für weitere 14 Jahre eine 
erneute Revision ausgeschlossen sein. -

Um den plötzlichen Uebergang zum Urheberschutz zu 
mildern, sind Uebergangsbestimmungen getroffen worden, 
die um so mehr nötig waren, als die Vorschriften dieses 
Gesetzes auch auf die vor dem lnkrafttl'eten desselben ver
öffentlichten musikalischen Werke Anwendung finden. -
Danach ist fü r letztere Werke nicht erforder1icb, 

1. dass das aufzunehmende Werk irgendwie · schon 
mechanisch vervielfältigt worden ist, 

2. dass der Urheber seine Erlaubnis erteilt und 
3. dass die Abänderungen und Kürzungen sich in den 

weiter oben angegebenen Grenzen halten. 

Die Gebühr, welche für die Aufnahme bereits ver
öffentlichter Werke zu zahlen ist, beträgt ein für allemal 
21/2 Oj0, es tritt also nicht eine Erhöhung auf 5 °/o nach 
2 Jahren ein. - Ferner können diejenigen Vorrichtungen, 
welche Stücke enthalten, welche vor dem 1. Juli 1910 im 
Geltungsbtlreicbe des englischen Urheberrechts erlaubter
weise auf Platten etc. aufgenommen worden sind, bezw. 
verkauft wuTden, bis zum 1. Juli 1913 fl'ei weiterverkauft 
wel'den. - Praktisch kommt diese Bestimmung also darauf 
hinaus, dass für die meisten Stücke erst ein Jahr nach dem 
lokrafttreten des Gesetzes Lizenzen gezahlt zu werden 
brauchen. -

Schliesslich ist noch eine Bestimmung zu erwähnen, 
nach welcher, auch wenn das Urheberrecht an einem Werke 
vor Annahme dieses Gesetzes bereits abgetreten worden 
ist, dennoch dem alten Urheber das Recht geblieben sein 
soll, über die Uebertragung des Werkes auf Vorrichtungen 
für Instrumente, die der mechanischen Wiedergabe für das 
Gehör dienen, zu verfügen. Dr. H. 

Einfuhrzölle des Auslandes, 

Die internationale Zol1gesetzgebung kommt nie zum 
Stillstande, sondern befindet sich im steten Fluss. Finanz. 
zölle, Schutzzölle und Kampfzölle werden eingeführt oder 
hören auf zu gelten. Handelsverträge werden abgeschlossen, 
laufen ab oder werden verlängert. Die Materie ist in 
ewiger Unruhe. Das Ergebnis ist natürlich, dass der 
deutsche Exportinteressent sieb nur zu oft iu Unklarheit 
befindet über die Zollverbältnisse, denen seine Fabrikate 
im Auslande begegnen werden. In der Regel werden ja 
Aenderungen der Zolltarife schon einige Zeit vor ihrem 
lokrafttreten bekannt. Das ist aber keineswegs überall 
der Fall: es gibt Länder genug, in denen Aenderungen der 
Zollsätze sozusagen von heute auf morgen ins Leben treten. 
- Bei diesem ewigen Auf und Ab, meistens leider Auf, 
wird eine Zusammenstellung der Zollsätze für die Artikel 
der Sprecbmaschinenindustrie, wie sie in den Tarifen der 
wichtigsten Länder des Auslandes beim Jahreswechsel 
Geltung hatten, für die Angehörigen der Sprechmascbinen
Industrie von Bedeutung sein. Benut.zt zu dieser Zusammen· 
stellung sind die reichsamtlieben Veröffentlichungen, die 
indessen durch Aufnahme der neuerdings und bis zum 
Jahreswechsel bekannt gewordenen Aenderungen auf den 
neuesten Stand ergänzt sind. Darüber binaus ist die ganze 
Fiille des erreichbaren Materials für die Zwecke der Zu
sammenstellung durchgearbeitet worden, so im besonderen 
Nachschlagewerke, die von den betreffenden Ländern 
herausgegeben worden sind, Entscheidungen und Zollaus
künfte für den Zeitraum vieler Jahre und die hierzu er
lassenen Aenderungen und Ergänzungen. Dabei bat sich 
ein ganz besonders erschwerender Um~tand gezeigt: die 
Sprechmaschinenindustrie ist eine vergleichsweise junge 
Industrie, und so kommt es, dass ihre Erzeugnisse in den 
älteren Tarifen nicht aufgeführt sind. Es gibt ja einige 
Nachschlagewerke, amtlicher und privater Natur, die für 
einen grösseren oder kleineren Kreis von Waren eine Zu· 
sa.mmenstellung der geltenden Zollsätze des Auslandes ent· 
halten. Aber diese Arbeiten beschränken sich darauf, den 
Text der Zolltarife zu bringen. Wo eine Ware in den 
Tarifen nicht ausdrücklich genannt ist, erscheint sie auch 
in diesen Arbeiten nicht. In der hier vorliegenden Arbeit 
·hingegen ist auch in solchen Fällen den ~usammenhängen 
weiter nachgegangen, und es ist auch dort, wo die oben 
erwähnten Nebenquellen versagten, veTsucbt worden, der 
Sprechmascbinenindustrie darüber Anhalte zu bieten, wie 
die Verzolluog ihrer Erzeugnisse in den betreffenden Ländern 
stattfindet. Dabei ist der Weg der fachmännischen Durch
arbeitung und Auslegung der Tarife beschritten worden. 
Es sei zugegeben, dass eine Darstellung der ausländischen 
Zollsätze in Tabellenform das einfachste und bequemste 
Orientierungsmittel für die exportierende Industrie darstellen 
würde. Aber die Systematik und die Nomenklatur der 
internationalen Zollgesetzgebung ist eine so ungleichartige, 
dass dieser Weg nicht beschritten werden konnte und durf~e . 
Es würden bei solcher Form der Darstellung - das -weiBB 
jeder Fachmann - eine Reihe folgenschwerer Missver: 
ständnisse unvermeidlich gewesen sein. Auch würde dabei 
eiu Eingehen auf höchst wichtige und den Export nahe 
:~ngehende Punkte, wie Nebengebiibren, Berechnung der 
vVerte für die Wertverzollung uLtd anderes mehr, nicht er· 
möglicht worden sein. Zum Schlusse sei noch hervor-
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"ehoben, dass in einer ganzen Reihe von Ländern ver-
1:) 

schierlene Zollsätze nebeneinander bestehen, die je nach der 
He1·kunft der Waren angewendet werden. Im Interesse der 
grösseren Uebersichtlichkeit und Vereinfachung sind in
dessen in der vorliegenden Zusammenstellung lediglich die
jenigen Zollsätze berücksichtigt worden, welche auf 
deutsche Erzeugnisse in Anwendung gebracht werden. 
Bei den einzelnen Ländern sind Münzen und Münzwerte 
angegeben. Es wird aber ausdrücklich auf das mehr oder 
minder starke Schwanken der Kurse aufmerksam gemacht.*) 

Argen tinien.**) 

Münz.en: 1 Goldpeso = 4,05 Mark. 
Sprecbmaschinen wie Phonographen 

und Grammophone . . . . . vom W·erte 25 v. H. 
Platten und Walzen hierzu . . " " 25 " ,, 

Die Berechnung der Einfuhrzölle erfolgt nach dem 
Wertschätzungstarif oder nach dem Zolltarif unter Zugrunde
legung des Wertes der Waren im Lager. 

Australischer Bund. 
Münzen: wie Grossbritannien. 
Sprechmaschinen, Graphophone, Grammophone, Phono

graphen, einscbliesslich allen Zubehörs, ausser Schalltrichtern, 
nach 342 des Tarifs zollfrei.***) 

Waren, anderweit nicht zollpflichtig, die aus Teilen 
bestehen, von denen einige, wenn sie getrennt eingeführt 
werden, zollfrei sind, sollen folgendarmaasen behandelt 
werden: 

a) Wenn der Wert des zollpflichtigen Teiles den des zoll
freien übersteigt, so soll die ganze Ware nach dem 
Satze zollpflichtig sein, der auf den Teil der zoll· 
pflichtigen Bestandteile entfällt, welcher bei gatrennter 
Einfuhl' dem höchsten Zollsatz unterliegen würde; 

b) wenn der Wert des zollfreien r:reiles den des zoll
pflichtigen Teiles einer solchen Ware übersteigt, so 
soll die ganze Ware zollfrei zugelassen werden. 
Als vVert ist anzunehmen der reelle Marktpreis· der 

Waren an den Haupthandelsplätzen des Ausfuhrlandes und 
frei an Bord im Ausfuhrhafen jenes Landes; zu diet:1em 
Marktwerte sind. dann noch 10 v. H. zuzuschlagen. 

*) Wir sind gern bereit, aus unserem Leserkreise uns zugehende 
Mitteilungen über Erfahrungen bei der Verzollung von Erzengnissen 
der Sprechmaschinenindustrie im Auslande zu Nutz und Frommen 
~er gesamten Industrie in der "Phonographischen Zeitschrift" zu ver-
offentlichen. Anmerkung des Verlages. 

**) Neben dem Zolle von 25' v. H. des Wertes für Sprech
maschinen, Platten und Walzen wurde 1911 ein Zuschlag von 2 v. H. 
erhoben, sodass tatsächlich ein Zollsatz von 27 Ofo auf diesen Waren 
ruhte. Dieser Zuschlag ist jedoch nicht ohne weiteres :Hir jedes· Jahr 
gültig, er wird vielmehr in dem jä-hrlichen Staatshaushalts-Voran
schlag für das bet~·effende Jahr ausdrücklich .festgesetzt. Für 1912 
l~g bei Niedersch1·ift der Voranschlag noch nicht vor. Wahrschein
lich Wird aber inzwischon det Zuschlag von 2 Ofo wieder beschlossen 
Worden sein. 

***) Im Kongress des Australischen Bundes war am 30. No
~m~er 1911 der Antrag eingebracht worden, Sprechmaschinen im 

erte von mehr als 5 Pr und Sterling - Nummer 342 des Zolltarils 
- nach dem Allg·emeinen Tarif m'it einem Zollsatze von 35 v. H. und 
nach dem britischen Vorzugstarif mit einem Zollsatze von ao V H. 
zu belegen, während sie bisher ohne Unterschied des Wertes zollb;ei 
waren. Dieser hohe Satz hat sich nicht lange gehalten. Die Tarif
nummer 342 lautet jetzt folgendermassen: 

Grammophone, Phonographen und andere Sp1·echmaschinen, 
elnschliesslich der Kästen (aber nicht Schalltrichtel'}, die mit 
Maschinen eingefiihrt werden; auch Rekorde 5 v. H. Für 
britisclJe Erzeugnisse frei. 

Bahama-Inseln. 

Münzen: englische \Vährung. 
Durch ein Gesetz vom Jahre 1911 - Tariff- Amend

ment Act 1911 - werden die bisher zollfreien Grammo
phone, Phonographen oder Sprechmaschinen und Rekorde 
dazu mit 25 v. H. des Wertes belegt. 

Belgien. 

Münzen: 1 Frank = 0,81 Mark. 
Sprecbmaschinen wie Musikinstrumente nach Tarif

nummer 30, ebenso Teile und Walzen und Platten, vom 
Werte 10 v. H. 

Diktiermaschinen, hergestellt nach der Art der Phono
graphen mit Registrierapparat, unterliegen der Verzollung 
als "Maschinen, mechauiscbe Vorrichtungen und Werk
zeuge, andere" nach dem Stoffe, welcher in der Znsammen
setzung dem Gewichte nach vorherrscht. Herrscht Schmiede
eisen oder Stahl vor: 4 Franks für 100 kg. 

Die im Zolitarif fest.gesetzten Wertzölle werden nach 
dem Werte am Orte des Ursprungs oder der Herstellung 
des eingeführten Gegenstandes mit Hinzurechnung der bis 
zum Orte der Eingangsabfertigung erforderlichen Beförde
rungs-, Versicherungs- und Kommissionskosten berechnet. 

Bolivien. 

Münzen: 1 Boliviano = 100 Centavos = 4,05 Mark. 
Als im Zolltarife nicht genannte Waren unterliegen 

Sprechmaschinen sowie Platten und Walzen einem Wert
zoll von 30 v. H. 

Die der Schätzung unterworfenen oder nicht besondel'S 
im Tarif aufgeführten W c1.ren werden nach dem für sie am 
Platze herrschenden Grasshandelspreis abgesch~itzt. Als 
Grundlage für die Berechnung dient die betreffende Kon
sulatsfaktura mit einem Aufschlag von 20 v. H. für Fracht 
und Unkosten vom Ursprungsort ~b, sofe1~n die genannten 
Kosten nicht schon in der Faktura inbegriffen sind. 

Brasilien.*) 

Münzen: 1 Milreis in Gold = 1000 Reis = 2,30 Mk. 
Sprechmaschinen . . . . . 1000 Reis für 1 kg brutto. 
Platten und Scheiben und ähn-

liche Vorrichtungen für 
Sprechmascbinen . 2000 " " 1 kg " 
Die Zollsätze werden alljährlich durch das Budget

gesetz der Vereinigten Staaten von Brasilien neu beschlossen. 
Die obenstehenden Zollsätze sind im Budgetgesetze für das 
Jahr 1912 enthalten. 

Britisch- 0 stin dien. 

Münzen: 1 Pfund Sterling =· 15 Rupien. 1 Rupie = 
16 Annas = 1,36 Mk. 

Phonogmphische Apparate und deren Zubehör, 
Bestandteile derselben nach No. 41 des Tarifs vom 
5 V. H. 

• 
SOWie 

Werte 

*)In ähnlicher Weise wie in Argentinien werden auch in Bra
silien Zuschläge :festgesetzt, die für Hafenfonds bestimmt sind. 

(Fortsetzung folgt.) 
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- Max Chop.-

Anker. 

Wir kennen die hervorragenden, künstlerischen Quali
täten dieser Fabrikate bereits. Hier wird in der Tat das 
Erlesenste in erstklassiger Aufmachung geboten. Dabei ist 
die Firma auf eine ErweiteTUng ihres Repertoirs bedacht; 
sie bringt in den Novitäten einige neue, solistische 
Stars zur Geltung. Was mir als Musiker vornehmlich im
poniert, ist einmal das System dieser Schritt für Schritt 
mit gediegenstar Gründlichkeit vordringenden Strategie 
weiter aber die Sorgfalt, die man nicht nur Gesangs- und, 
Instrumentalkünstlern, sondern auch besonders dem sym
phonisch besetzten Orchester und seinen Vorträgen widmet. 
Unter der neuen Serie befindet sich eine vierplattige Wieder
gabe der Rossinischen "Tell"-Ouverture durch das 
Berliner Blütbner-Ot·cbester unter Bruno Weyers
berg, die schlechtbin unübertrefflich ausgefallen ist und 
den Beweis dafür erbringt, dass man an den Original
Bearbeitungen der Partituren nur wenig zu retouchieren 
braueht, um einen absolut klingenden Apparat im Sinne 
der guten Plattentechnik zu besitzen. Eine der heikelsten 
Partien ist natürlich das Einleitungs-Andante (E. 9560-
05 105) in den vier Violoncellen, weil die Tiefe nach Unter
stützung durch Holzbläser schreit, weil namentlich die vier
stimmigen VioloneeU-Akkorde in der Grammophon-Repro
duktion sich ungünstig ausnehmen würden, wollte man 
ihnen nicht durch Beigesellung wohlansprechender Gefährten 
die sichere Kontur gewährleisten. Das ist aber in dieeer 
Aufnahme mit künstlerischer Unaufdringlichkeit geschehen, 
man hat die besonders hervortt·etenden Solopartien, vor allem 
der höheren Lage, dem Violoncello allein überlassen. Der 
Ton ist eindringlich, dabei zart, von indivuellem Charme, 
der drohende Donner (Pauke), der sich in den Quartett
gesang der tiefen Streicher einmischt, von grm~ser male
rischer Wirkung, die Imitationen in allem Figürlichen kommen 
gut heraus, das Verklingen der Kantilene iiber der syn
kopierten Begleitform wirkt ganz eigenartig schön. - Im 
"Gewitter" (E. 9560-05106) tritt ja nun das ganze Orchester, 
gruppenweise allmählich einbezogen, in Aktion. Hier ist 
alles meisterhaft gehalten. Im Anfange wird die hinge
tupfte Art der Stimmungsschilderung bevorzugt: zitternde 
Schwüle, zuckende Blitze, in der Ferne grollende Donner, 
bis dann das Unwetter mit voller Kraft losbricht. Die nach 
unten drängenden chromatischen Gänge der hoben Holz
bläser,die in den Posaunen aufsteigenden Bassfiguren kommen 
mit voller Schärfe heraus. Mit einem geringen Aufgebot 
an Mitteln wird hier wirklich viel erreicht. Im grossen 
decrescendo, welches das Ab7liehen des Unwetters bis in 
Kleinigkeiten hinein illustriert, vermag man zu erkennen, 
Wieviel der gute Rossini von Beetboven und seiner Pastoral
Symphonie akzeptierte. Man kann da die Parallelen bei
nahe Takt. für Takt verfolgen. - Zu den lieblichsten 

akustischen Studien gibt der Pastoralsatz der "Tell"
Ou verture (E. 9561-05107) Veranlassung. Englischborn 
und Flöte teilen sich als Soloinstrumente in die liebliche 
Melodie, zunächst im Wechsel des Herübernehmens, dann, 
indem Eoglü;chhorn die Weise weiter ausspinnt, während 
die Flöte iu lustigen staccati lebensvolles Figurenwerk um sie 
schlingt. Im Anfange tritt die Eigenart des Englischhorn 
nicht recht hervor, der Schalmeiklang fehlt, man hat fast 
den Eindruck, als spiele dort ein Klarinetter mit etwas 
spröde ansprechendem Blatt. Dann aber bringt sich die 
bukolische Stimmung voll zur Geltung und wir feiern die 
rührend-naiven Feste dieser Bergkinder mit. Das Intim
Künstlerische bleibt Spiritus rector von Anfang bis zum 
Schlusse, an keiner Stelle findet sich ein Zugeständnis an 
den Effekt vor; als Kabinettstück von feinsten Farbtönen 
hat demnach dieser kleine Abschnitt zu gelten. - So bliebe 
noch das Allegro-Finale (E. 956l·05 108), der Teil der 
Ouverture, bei dem erfahrungsgernäss am meisten gesündigt 
wird durch Verhetzung des Zeitmasses, knallende Behand
lung der Trompeten und ein in Tarantellentempo aus
mündendes accelerando, bei dem es dann geradewegs un
möglich ist, für Klarheit innerhalb der Gruppen oder in den 
Achtelläufen zu sorgen. Meist erhält man bei den Platten 
die Uebertragung der Ouverture auf den Bläserkörper vor
gesetzt, in dem dann die Läufe von den Klarinetten über
nommen werden, naturgernäss sehr klar heraustreten, aber 
doch in ihrer Nuancenlosigkeit ermüden. Hier in dieser 
Aufnahme freut man sich über die wirklich feine, künst
lerische Dezenz. Von kleinen Schwankungen des Violin
tons abgesehen, steht alles plastisch da ; und auch 
den kleinen Mangel wird man m. E. sehr leicht abhelfen 
können, wenn man die Anzahl der mitwirkenden Geiger 
noch etwas verstärkt. Je mehr Instrumente, desto runder 
der Ton! Gegen den Schluss hin imponiert die Betonung 
der gesteigerten Kraft mehr im Rhythmischen, als in 
einer eigentlichen Tempobeschleunigung. 

Damit es auch an einer guten Militärkapelle in Bläser
besetzung nicht fehle, tritt das Orchester des Kaiserin 
A ugusta-Garde- Grenadier- Regts. unter Przywarski 
auf den Plan nnd spielt den Einzug der Götter in 
Walball aus Wagners "Rheingold" (E. 9574-05033) 
gut, wie gleich vorweg gesagt sein soll, trotz der spröden 
Orchesterfassung im Regenbogenzauber, wo auch schliess
lich die weitausgespounene, dem Blech überwiesene Melodie 
in Intonationsdifferenz zur Flimmerbewegung der Holzbläser 
steht. Das Gewitter mit Donners Ruf "Heda, Hedo!" und 
dem dröhnenden Hammerschlage Frohs eröffnet das Stück; 
auch der Rheintöchter Klage, die aus rlem tiefen Tale zur 
Höhe Wallballs heraufklingt, ist in dem Fra$mente nicht 
eliminiert. Was aber in der normalen Orchesterbesetzung 
am schönsten klingt, das Regenbogenmotiv am Schlusse im 
breiten trionfale, reicht h\er nicht in Schönheit des Klangs 
an die Weihe des Walhallthemas heran. Das Zeitmass ist 
feinfühlig gewählt und uurchgefülu·t. 

Zum ersten Male begegnete ich auf der Platte dem 
Geigenspiele Prof. Alexander Petschnikoffs. Die Be
kanntschaft war mir darum besonders interessant, weil die 
Reproduktion in ihrer geraden, iiberraschenden Schönheit, 
Klarheit, Intensivität und warmtimbriertem Ton das be
stätigt, was man bei der Originaldarbietung rein instinktiv 
empfindet. Ich gehe hier von dem Standpunkte aus, der 
Membran die rein mechanische Prüferrolle künstlerischer 
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Werte zu überweisen. Aus Vieuxtemps süsser "Fan
tasia appassionata"' (E. 9553-05015) spielt der Meister
geiger zur Begleitung des Blü thner-Orchee ters einen 
Abschnitt; auch die Auswahl dieses Bruchstücks, des syn
kopierten H-dur·Largos unter Auschluss des Gismollsatzes, 
bei dem die Violine singen kann mit der Schönheit der 
vox humana, bestätigt den feinfühligen Musiker, der nur 
bis zur technisch so äusserlich dankbaren "Saltarella" geht, 
der nur im Tone schwelgen und mit seinem Nuancenreich
turn entzücken will. Das glückt ihm denn auch in ganz 
hervorragender Weise, man wird nicht müde io der Be
wunderung all der Qualitäten, die nach Strich, Reinheit der 
Intonation, Volumen, Abscbattierung usw. hier geboten 
werden. - Ebenso gut, wie Vieuxtemps, liegt Petschnikoff 
Tschaikowskis entzückende Canzonetta (E. 9554: 05037), 
die mit ihren herben Ecksätzen und deren düster (moll) 
empor sich reckender Klage in wunderbarem Gegensatze 
zu dem verträumten Dm·-Mittelteile steht. Wie alles bei 
Tschaikowski, so ist selbst das Miniaturgebilde organisch 
aufs Sorgsamste gegliedel't und aus der natürlichen Ein
gebung heraus entwickelt. Der Solist, der ja mit der Fein
heit des Rassegefühls als Husse hinter alle verborgenen 
Schönheiten Tscbaikowskis dringt, erschöpft den Gehalt 
restlos. Auch ist. es wieder der mitunter geradezu märchen
haft anmutende Ton, der unwillkürlich bestrickt und ge
waltig hinreiset. Die Flageolets sprechen tadellos an. 
Uebrigens verdient auch das Akkompagnement (Blüthner
Orchester) warme Anerkennung. 

Dllmit wären wir bei den Gesangsstars angelangt, 
als deren erster Julia Culp mit Chop in: "Meine 
Freuden"' (E. 9566-04849) sich präsentieren mag. Obwohl 
ihr Organ nicht mehr so fl'isch und voll klingt wie trüber, 
obwohl die leidige Neigung zu gutturalem Beilaut sich 
geltend macht, gehört sie doch zu den ganz Grossen -
schon wegen der Leichtigkeit der poetischen Gestaltung und 
wegen der absolut vornehmen Intention. die an keiner ein
zigen Stelle eiv. irgendwie bemerkbares Zugeständnis an den 
Effekt macht. In der walzerartigen Komposition mischen 
liebliche Koserie, Verträumtheit, N eckiscbes, sanft drängende 
Sehnsucht sich miteinander oder lösen sich ab. Wie dies be
werkstelligt wird, muss unbedingte Bewunderung heraus
fordern, weil es den natürlichsten und überzeugendsten 
Ausdruck annimmt. Die feinfühlige Psychologie der Ent
wicklung lässt nichts, selbst nicht das kleinste Moment aus 
dem Auge. Und wie dieser Mezzosopran selbst im hin
gehauchten pianissimo anspricht, das ist geradezu erstaun
lich. - Marie Kehldorfer aus Dresden, die Zerlines 
Arie: "A.ch , welch ein Glück, ich atme freier" aus 
Aubers "Fra Diavolo" (E. 9584·05022) ganz charmant 
und mit jener für die französische Spieloper durchaus not
wendigen Routine singt, wirkt im forte einiger Hochlagen 
forciert; sie würde da mit weniger Kraftanwendung noch 
Besseres erreicht haben, Biihne und Trichter sind zweierlei. 
Aber wie sie nach dem frischen Rezitativ im Hauptsatze 
der Arie selbst die Schwärmerei in den Vordergrund rückt, 
mit welcher Grazie sie Ornamentales angliedert, die feinsten 
Abschattierungskiinste gleichsam spielend betätigt, das reiht 
sie den bedeutendsten Vertreterinnen ihres Fachs ein. Dass 
sie schliesslich mit Tl'illern und Kadenzenwerk auf den 
Beifall zielt, wer wollte es ihr verargen? In den Auf
nahmen tritt auch die Feinkunst der Plattentechnik so recht 
sinnfällig hervor; sie umspannt in gleich vollendeter Weise 

den vokalen wie den instrumentalen Teil des Vortrags und 
erschöpft beide restlos. 

Die lyrischen Eigentümlichkeiten, w.ie sie dem Tenor 
des Kammersängers Felix Senius zu eigen sind, treten 
in den Reproduktionen "Ankers" ganz besonders sinnfällig 
hervor; dieses Organ eignet sich wie kaum ein zweites für den 
Plattenvortrag, setzt allerdings auch volles technisehes Auf
gehen in seiner Kunst voraus. Zu den Perlen aller Platten
literatur gehört der 'Vortrag: "Sei getreu bis in den 
Tod" aus Mendelssohns "Paulus" (E. 9575-04981). 
Zwischen der Komposition, ihrer dichterischen Mission und 
der Wesensart des Senius'schen Organs besteht in der Tat 
eine so eigentümliche Verwandtschaft, dass die drei ge
staltenden Faktoren zu einem einzigen zusammenzuschmelzen 
scheinen. Das Hauptthema erklingt wie eine Verheissung 
aus himmlischen Regionen, so weich und doch so intensiv. 
Und wie subtil wird der Text behandelt, jedes Wort ist 
verständlich, ohne dass darüber die Tonbildung selbst ver
nachlässigt wUrde! Die obligate, mit dem Solisten bisweilen 
geradezu dusttierende Fagottstimme schmiegt sieb wunder· 
bar in den Rahmen des Ganzen ein. Welch' wunderbarer 
'l.'rostreichtum strahlt aus der Wendung: "Fürchte dich 
nicht., ich bin bei dir!" und wie feinfühlig erfolgt die Rück
leitung zu: "Sei getreu". Solchen geradezu vollendeten 
Darbietungen zu begegnen, macht tiefe Freude. Wie gel'D 
überlässt sich auch der Tageskritiker einmal hingebungs
voller Bewunderung und legt Merkerkreide wie Tafel bei· 
seite! - Auf ähnlicher Höhe einer perfekten Künstlerschaft 
steht Kammersänger Fra nz Stein er. Hat Senius in seinem 
Stimmtimbre etwas entschieden Feminines, so ist Steiner 
ganz männliche Individualität. Mit ihr erscbliesst er die 
Reize von Hugo Wolfs Lied "Verborgenheit" (E. 9595· 
04 706) bis in letzte Einzelheiten hinein, obgleich auch er 
dem schmeichlerischen Wohlklang des belcanto fast durch
weg huldigt. Nur an einer Stelle wird aus dem I1yriker 
der Dramatiker, bei dem crescendo vor: "Wonniglieh in 
meiner Brust" Und diese Steigerung bis zum bimmelan
stürmenden Affekt ist auch der "Clou" der Auslegungskunst 
Weiter finde ich ein grosses Verdienst darin, dass er stets 
darauf bedacht ist, die Harmonik dort, wo sie auf ver
schlungeneren Pfaden führt, durch leichtes Anhalten im 
Zeitmass völlig klar hervortreten zu lassen. Man mag sich 
nur dabei vergegenwärtigen, dass auch der Komponist nicht 
als tonsetzarischer Spieler, soudem eben als Poet die kom
pliziertere Form wählte, um die Kräfte im Sänger wie Hörer 
besonders anzuspannen. Steiner verfügt über reiches Material, 
über glücklichste Anpassungsfähigkeit, über tiefe poetische In· 
telligenz; und so ist denn kein Wunder, wenn ihm Wolfs 
stimmungsvolle Gesänge besonders liegen. 

Damit es auch an einer exquisiten chorischen Leistung 
nicht fehle, hat die Konzertvereinigung des Männer
ebors der Berliner Kaiser Wilhelm ·Gedächtnis
kirche, die unter der Leitung Alexander Kiess1ich s 
steht, einen Beitrag mit dem Liede: "Ueber allen Wipfe~n 
ist Ruh" (!)550-I) beigesteuert. Das was die ganzen, biS· 
her besprochenen "Anker"· Aufnahmen aus3eichnet, tritt auc~ 
hier markant in den Vordergrund: Die absolute Freiheit 
des künstlerischen Gestaltens, die sich an keine Rücksicht 
auf den Zweck der Darbietung kehrt. Darin ruht m. E. 
überhaupt die Bedeutung der "Anker"-Kunst, dass sie ihre 
Technik der Reproduktion vom Solisten selbst ganz und 
gar losgelöst hat, dass sie ihm dieselbe Freiheit gewähr-
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leistet, wie sie ihm das Konzertpodium zuteil werden lässt. 
Die Sänger leisten in feinen Nuancen, in poetischer Ver
tiefung Vorbildliches. Dass sie in diskreter vVeise dem 
a cappella-Lied ein Klavier als IntonationskontroLle beige
sellt haben, ist ganz vernünftig. Stellen, wie: ,,Die Vöglein 
schweigen im Walde", auch die folgende Stropbe, sind 
herrlich gelungene, das Nachwort verklingt so stimmungs
voll wie nur möglich. 

Der Leipziger Thomaschor auf der Schallplatte. 
(Unlauterer Wettbewerb durch das Uebeneden von 

Schülern.) 
Der Wet.tlauf unter Konkurrenten führt oft zu Ueber

scbreitungen des sittlich Erlaubten. Von Interesse ist bier
zu ein Rechtsstreit, der jetzt dem Reichsgericht vorgelegen 
bat und der sich besonders mit der Frage befasst, ob auch 
die Reklame für solche Resultate verboten werden kann, 
die auf unsittlichem Wege erworben worden sind. Das ist 
vom ReichSgericht mit der Bestätigung eines Urteils des 
Uberlandesgerichts Celle bejaht worden. Der Rechtsstreit 
hat folgende Geschehnisse zur Grundlage: 

Die Schallplattenfabrik Favorite in Hannover 
hatte sich lange Zeit grosse Mühe gegeben, auch den Chor 
der Leipzige1· Thomasschüler auf die Platte zn bekommen. 
Der Direktor Dr. Schreck lehnte das stets ab. Im Januar 
1910 suchte der Leipziger Vertreter der Hannoverschen 
Firma mit Dr. S. in Verbindung zu treten, jedoch immer 
ohne Erfolg. Er wandte sich deshalb an den Präfekten 
des Chors, den Oberprimaner F1·anz, den er durchs Telephon 
bestürmte, sich doch die Güte der Vorträge durch seine 
Platten anzuhöTen, um d&nn bei Dr. S. für eine Aufnahme 
eintt·eten zu können. Fmnz fuhr nach Eutritzsch und hörte 
sich eine Anzahl von Platten an, versprach dem Vertreter 
K. auch, für eine Aufnahme einzutreten. Dr. S. lehnte 
aber ab. Dies teilte Franz dem K. mit. Der war aber 
nicht zu beruhigen i er rief nun täglich durchs Telephon an 
und suchte Franz hinter dem Rüclren der Lehrer für seine 
Zwecke zu gewinnen. Mit der Zeit erfuhren auch die 
anderen Schüler von der Sache. Die, Alumnen drängten 
jetzt Franz, diese günstige Gelegenheit nicht vorübergehen 
zu lassen. K. machte immer glänzendere Angebote, er
wähnte, dass der Thomaschor dadurch in der ganzen 
'W elt bekannt würde und dass man als Deckmantel viel
leicht "Franz -Quartett" oder "Müller-Schulze- Quar
tett" sagen könnte. Acht Schüler - vier Sekundaner und 
vier Quartaner - fanden sich schliesslich bereit, unter der 
Leitung des Präfekten Franz 10 Lieder zu singen. Franz 
erhielt dafür 70 Mark und jeder der Schüler 40 Mark. In 
d~n Namen "Franz-Quartett" willigten die anderen Schüler 
Dicht ein, sie bestanden mit K. darauf, dass die Platte die 
Bezeichnung "Doppelquartett des Leipziger Thomas
chors unter Leitung des Ersten Präfekten Curt 
Franz" trage. Franz gab endlich nach, da die Sache nicht 
eher bekannt werden sollte als bis er die Schule verlassen 
hatte. Als die Hannovers~he Fabrik mit Reklamekund
gebu~gen auf den Schallplattenmarkt kam, erhob die Firma 
~~SI~werke Kalliope in Dippoldiswalde (früher in 
Ueipzlg) Klage gegen die Schallplattenfabrik Favorite auf 
S nterlassung der öffentlichen Mitteilungen, sie bringe 

0
:hallplatten des Leipziger Thomaschors in den Handel. 
Ie Klage war auf die §§ 1 und 3 des Wettbewerbgesetzes 

gegründet und hob hervor, dass es sich eigentlich nicht um 
ein Doppelquartett des Chors, sondern nur um Gesänge 
von acht Schülern handele, sowie dass übeThaupt ein Ver
stoss gegen die guten Sitten vorliege, weil die Aufnahme 
trotz eines Verbots erfolgt ist und die sofortige Entfernung 
der Schüler au~ dem Gymnasium zur Folge haben konnte. 

"Landgericht Hannover und Oberlandesgericht 
Ce 11 e sind der Klägerin beigetreten und haben die Be
klagte ZUl' Unterlassung der betreffenden '-Reklame ver
urteilt. Das Oberlandesgericht legt in der Begründung 
dar, dass die Verurteilung auf Unterlassung der Aufnahme 
nicht auszusprechen war, weil Wiederholungen in Zukunft 
nicht zu befürchten sind. Dagegen erklärt es, dass die 
Ankündigung gegen die guten Sitten verstösst, wenn 
man berücksichtigt, wie die Beklagte in den Besitz der 
Ware gelangt ist. Die Schulleitung hatte in nicht missver
ständlicher Weise bekannt gegeben, dass sie die.Aufnahme 
der Gesänge des Thomascbors nicht wünscht. Von diesem 
Verbot hatte Franz auch dem Vertreter der Beklagten Mit
teilung gemacht. Trotzdem hat dieser den Plan nicht auf
gegeben, sondern unter Umgehung der Verbote die Schüler 
zum Singen überredet. Weiter erklärt das Oberlandes
gericht, dass auch ein besonders günstiges Angebot 
vorliegt und somit gegen § 3 des Wettbewerbgesetzes ver
stossen ist; denn dur.cb die Anpreisung dieser Platten als 
gewerbliche Leistungen müsse jeder redliebe Gewerbe
treibende geschädigt werden, da er nicht in der Lage sej, 
sich die gleichen Platten auf einwandfreie Art zu ver
schaffen. - Das Reichsgericht hat die.ses Urteil 
seinem ganzen Inhalt nach bestätigt. (A. Z.: II. 
25./12. - Urt. v. 7. Mai 1912.) K. M. 

Kanadas Einfuhr von Musikinstrumenten. 
Die Vereinigten Staaten sind die Hauptlieferanten 

Kanadas für Musikinstrumente. Blechinstrumente führt neben 
diesen England, Frankreich und Deutschland ein, Guitarren, 
Banjos und ähnliche Instrumente kommen fast ausschliess
lich aus den Vereinigten Staa~en, ebenfalls Pianos, die aber 
auch viel und in recht guter Qualität im Lande hel'gestellt 
werden. Europäische Pianos vertragen das hiesige Klima 
ni.cht. Selbst Holz, das viele Jahre in Europa getrocknet 
bat, wird hier alsbald rissig. Eine Ausnahme macht die 
kanadische Westküstenprovinz, wo das Klima dem euro
päischen ähnlicher ist. 

Kanadas Gesamteinfuhr von Masikinstrumenten belief 
sieb im Jahre 1910/11 auf 1 300 000 $. Im einzelnen seien 
folgende Anteilziffern (in 1000 $) der wichtigeren Herkunfts
länder an dieser Einfuhr im Jahre 1910/11 gegeben: 

Blechinstrumente: England 21,9, Ver. Staaten 16,3, 
Frankreich 14,7, Oesterr.-Ungarn 6,1, Deutschland 3,6. -
Orgeln und Teile von solchen: Ver: Staaten 47, England 
2,4. - Pianos und Teile von solchen: Ver. Staaten 575, 
England 26, Deutschland 10. - Phonogmphen, Graphophone 
und Teile von solchen: Ver. Staaten 492, England 8,4, 
Deutschland 2,7, Frankreich 1,4. - Sonstige Musikinstru
mente: Deutschland 95, Ver. Staaten 63, Engl~nd 16, li,rank
reich 2, Belgien 1. - Darmsaiten: Japan 1,2, E~gland 0,7, 
Ver. Staaten 0, 7, Deutschland 0,3. - Klaviermechaniken 
wie Tastenstifte, Drähte, Stifte usw.: Ver. Staaten 56, 
Deutschland 30,6, England 20,5. (Bericht des Kaiserl. 
Konsulats in Montreal.) -m . 

• 
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August Eduard Dienst 

Eine sehr traurige Nachricht erhalten wir kurz vor 
Redaktionsschluss. August Eduard Dienst, der Chef der 
Firma E. Dienst in Leipzig-Gohlis, ist am ersten Pflogst
feiertage aus dem Leben geschieden. Ein Schlaganfall hat 
den fast Neunundsechzigjährigen schnell dahingerafft. An 
seiner Bahre trauern Witwe und Kinder. Dem Wirken 
eines rastlos arbeitenden Mannes, der seit vielen Jahren in 
bestem Sinne schöpferisch tätig gewesen ist, wurde plötzlich 
ein Ziel gesetzt. Für die Angehörigen der Musikindustrie 
und der Sprechmascbinen-lndul3trie im Besonderen ist der 
Name Dienst immer einer der hervorragendsten gewesen, 
in vieler Beziehung waren seine Schöpfungen vorbildlich. 
Man wird August Eduard Dienst nicht vergessen. 

Notizen. 

Sächsische Orchestrion-Fabrik F. 0. Olass. Klingenthai 
in Sachsen. Diese bekannte Orchestrionfabrik hat sich in 
letzter Zeit für ihre Fabrikate den Namen Valsouova ge
setzlich schützen lassen. Die Fabrikation der Firma er
streckt sicl1 ·sowohl auf Walzen-Orchestrions wie auch auf 
pneumatische Klaviere etc. In nächster Zeit werden neue 
Kataloge mit verschiedenen geschmackvollen Neuheiten 
herauskommen. Wir empfehlen den Interessenten, Offerte 
von der Firma einzuholen. 

Die musikpädagogische Ausstellung in Leipzig. Dass 
die Bewegungen zur Errichtung von musikalischen Volks
bibliothekerl und die zur Bekämpfung der musikalischen 
Schundliteratur jetzt endlich auch hier in Fluss gekommen 
sind, wird man als einen Et'folg der Ausstellung an
sehen müssen, die in erzieherischer Absicht in Leipzig 
soeben von den Musiklehrern und -Lehrerinnen in 
Gemeinschaft mit einer zunächst noch kleinen Zahl von 
Musikverlegern veranstaltet wird. Der erste, der zur 
Einführung guter Musik auf eigene Kosten Vorführungen 
veranstaltete, war Leuckart; doch er beschränkte sich auf 
Leipzig. Erst Daniel Rahter hat dann in ganz Deutsch
land Verlegerkonzerte veranstaltet, von deren Reichhaltig
keit die Programme zeugen, die auf der grossen Musik
instrumenten-Ausstellung in Leipzig vor drei Jahren aus
gelegt waren. Die neue Ausstellung erhebt nun diese 
geschäftliebe Veranstaltung zu einem Erziehungsmittel und 
dürfte damit vorbildlich wirken. Schon dass 12 gemßinbin 
als Konkurrenten sich betrachtende Verleger sich zu ge
meinsamem Vorgehen einigten, ist als ein wesentlicher Ge
winn zu betrachten. Die Ausstellung findet im Feurich
Saale statt und dauert bis zum 30. August. - Ergänzend 
zu der Ausstellung der Noten tritt eine allwöchentliche 
Yorführung ausgewählter Werke. Die erste dieser Vor
führungen fand am Eröflnungatage statt und brachte 
32 Stücke von 21 Komponisten. 

Auf der Ausstellung zu Luxemburg erhielt Heinrich 
Ernemann A.-0., Dresden, für hervorragende Leistungen aut 
dem Gebiete der Kinematographiediehöchsten Auszeichnungen, 
den Ehrenpreis und die Goldene Medaille. 

-
Bernhard Pabst, Magdeburg. Am 2--J.. Mai hat ein 

Schadenfeuer die Werkstatt dieses Sprecbmaschinen-Spezial
geschäftes zerstört. Der Schaden von ca. 3000 M. ist durch 
Versicherung gedeckt. 

Polyphon. Der Juni-Nachtrag enthält eine grosse An· 
zahl Berliner Spezialitäten. Wehling, Bernardo sind ver
treten sowie Orchester-Aufnahmen des Prota-Orchesters , 
dirigiert von Carl W oitschach. 

Firmen- und fieschäftsnac hrichten. 
Oeorgswalde (Schuckenau, Böhmen). Neu eingetragen 

wurde die Firma Protze Orchestrions, Handel mit Pianos, 
Flügeln, Harmoniums, elektrischen Klavieren, Orchestrions 
und mechanischen Musikwerken. lobaberirr ist Handelsfrau 
Adele Protze. 

Olmütz (Mähren). Neu eingetragen wurde die Firma 
Fischer & Thein er, Musikinstrumentenhandel und Erzeugung. 
Offene Handelsgesellschaft seit 5. IV. 1912. Gesellschafter 
sind die Kaufleute Herren: Alois Fiseber und Johann 
Theiner. Y ertretungsbefugt: Jeder Gesellschafter selb
ständig. 

Zittau i. Sa. A. Eduard Haupt, Musikinstrumenten
firma. Der Orgelbauer Herr Anton Eduard Haupt ist aus· 
geschieden. Inhaber ist der Orgelbauer Herr Johann Leon
hard Heppel. Der neue Inhaber haftet nicht für die im 
Betriebe des Geschäfts bis zum 10. IV. 1912 begründeten 
Verbindlichkeiten des bisherigen Inhabers Haupt, es gehen 
auch nicht die bis dahin in dem Betriebe begründeten 
Forderungen auf ihn über. 

Briefkasten. 
Krumme Platten. Dieser Tage wurde mir eine Sprecb

maschinenplatte, 27 cm, engl. Fabrikat, gebracht, welche 
sich in der Mitte um 17 mm geworfen bat, mit dem Er· 
suchen, ich möchte dieselbe wieder gerade machen, dann 
erhalte ich noch weitere 29 Stück, welche ebenso reparatur
bedürftig seien. Die Platten sollen auf der Reise von Indien bis 
bierher so geworden seien. Was diese Veränderung der Platten 
veranlasst hat, ist mir unbekannt, aber solche Platten habe 
ich noch nie gesehen. Ich möchte nun wissen, auf welche 
Art und Weise diese Platten wieder gerade gemacht werden 
können, weil in diesem Zustand jede Benutzung ausge· 
schlossen ist. G. in Tübingen. 

Antwort. Das einzige bisher bekannte Mittel, um 
uneben gewordene Schallplatten wieder gerade zu machen, 
ist folgendes: 

"Man legt eine schwere Glasplatte auf die Schallplatte, 
nachdem man diese auf eine ebene Unterlage gelegt b~t, 
und setzt sie den wärmenden Sonnenstrahlen aus. Dte 
Platte zieht sich dann allmählich wieder in die ebene Lage 
zurück." 

Ob dieses Verfahren bei Ihren so stark krumrnge· 
wordenen Platten helfen wird, müssen Sie erproben. 
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Neueste Patentanmeldungen, 
K. 50 106. - 9. 1. 1912. 

Julius Kräcker, Berlin, Alexandrinenstr. 137. 
Einrichtung zum Antrieb der Schalldosenleitspindel durch die 

Tellerachse von. Plattensprechmaschinen. 
Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung betrifft 

einen neuen Antrieb für die Leitspindel der Schalldose an 
Plattensprechmascbinen, bei welchen die Leitspindel von 
der Plattentellerachse aus in Bewegung gesetzt wird, ins
besondere für Aufnahmezwecke. Gernäss der NeuerunO' ist 0 

die mit der auf die Plattentellerachse aufzuschiebenden 
Hülse fest verbundene vertikale Spindel in dem Aufnahme
apparat vertikal verschiebbar und besitzt radial freien 
Spi~lraum. Eine Belastung der Plattentellerachse durch ' I 
den Aufnahmeapparat findet hierbei nicht statt, so dass 1 

jeder unnötige Reibungswiderstand verhindert wird. Auch 
kann der ganze Aufnahmeapparat nach Abheben der verti
kalen Spindel mit Hülse von der Plattentellerachse in seinem 
Lager seitlich ausgeschwenkt werden. 

Neueste Patentschriften. 
No. 244 751. - 18. 7. 1911. 

Casimir. von Proszynski in Paris. 
Sprechmaschine, deren Plattenteller mit dem Triebwerk 

kuppelbar ist. 

Fig. I. PZ.Ya.t. 244761 

1". IJf· •• 

Fig..i Firf-1 

Patentansprüche. 
1. Sprechmaschine, deren Plattenteller mit dem Trieb

werk kuppelbar ist, gekennzeichnet durch ein vom Trieb
~erk angetriebenes Schaltwerk, das die ausgerückte Kuppe
ung nach einer best.immten Zeit selbsttätig wieder ein

schaltet. 
. 2. Sprecbmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn

Zeichnet, dass die Kuppelang aus einem Klinkenhebel (f) 
Und die Schaltvorrichtung aus einem Schaltrad (m) besteht, 
das durch einen Ansatz (o) eine Sperrvorrichtung (k, 1) für 
den Klinkenhebel (f) ausrückt. 

\ 

No. 244 857. - 1 t. 5. 1910. 
Louis Lumiere in Lyon. 

Schalldose für akustische Instrumente. 

Fig. t. 

PZ.'P ... t 
244857 

Ftg. J · 

Patent-Ansprüche. 

r: 

' 

I, 
' 

• 

1. Schalldose für akustische Instrumente, denm Membran 
als Ganzßs hin und her schwingt: gekennzeichnet durch eine 
biegsame Querverbindung zwischen der beweglichen Membran 
und der ihr gegenüber befindlichen festliegend·en Wandung 
der Dose. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die biegsame Querverbindung Balgf01·m besitzt. 

3. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die biegsame Querverbindung aus einer Gummiring
dichtung besteht. 

4. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch ge~~nnzeichnet, 
dass die Membran aus schüsselartig geformtem oder radial 
gewelltem Material besteht. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 4:99 973. - 20. 2. 12. 

' 

Beka Record Akt.-Ges., Ber]in, Bouchestr. 35/36 
Neuerung an Triebwerken für Sprechmaschinen. 

I 

Schutzansprucb. . . 
rrriebwerkanordnung für Platten-Sprecbmaechinen od. 

dg\., dadurch gekennzeichnet, dass der die Triebwerkteile 
durch die auf Achsen zu Gruppen vereinten Teile in ge
gebener Lage uR veränderlich haltende Körper a, a', m, n, s 
in sieb selbst starr ist und aus einem einzigen Material
stück besteht, derart, dass derselbe zwecks Montage nicht 
erst zusammengesetzt und ausgerichtet werden braucht, 
sondern vorher vollständig fertig bearbeitet und mit allen 
zur AchslageruQg dienenden Bobrungen so ausgerüstet 
werden kann, dass alle Lager dauernd genau überein -

• 
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LPL TTEN 
die von ersten usikfachleuteQ geschätzte Markel 

• 

, 

nDie Platten der rlnker - Phono
gramm-Ges. haben mich durch die 
Weichheit und Süßigkeit ihres Tones 
geradezu in Erstaunen gesetzt. (( 

Dr. Ernst l(unwald 
Dirigent des 

Berliner Philharmonischen Orchesters. 

Der Juni ~ Nachtrag enthält wieder hochkünstlerische Auf

nahmen von Kammersänger F elix Senius, dem Blüthner

Orchester etc . 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. BERLIN 
sw. 68. 

Juni,.,Nachtrag soeben erschienen: 
Proto,.Orchester. Dirig. Carl Woitscl)ac}), Berlin . 

• 

12752 ( M.it Siegaspalm:en. Marsch , . . . . . . . rr: L. Bla~kenbw·g 
P1cado~-Ma.rscll . . . . . . . . . . . . . . . Oschett 

19.758 ( Regjmenbsmal'sch d. ll!tnD.()V'o:rscheu Königs-C:h·e:no.diere. 
~ H essiscbe1· Pa1·adem.twsch aus .P1·eci osa," . . . . 0 . M . v. Weber 

12751 ( Soldatenleben. l'[aJ,·sch . . 1\l. Scbmeling 
German.entreue, MaL'SCJl • • • n L.Blankenbw:g 

12755 ( :S:onneur-Marsoh . . . . 
~ Amors Siegas~ug. Mo.t·sc}h • • 

• 
• 

Ko~kerh 
lt'r . v. Blon 

( 
V' erstlOh es doch 'mal. W alzer ttu!> der Posse: 

12i56 "Autoliebchen" . . . . . . . . . . . . Gilbet•b 
Rosrden-Wn.leor a. d. Optbe.: .,Grosse Rosinen" Kollo 

( 
Röschen- Rheit~länder . . . . . . . . . . . . Tellict· 

12757 Wenn du glaubst ich lieb dichn:ioht. J:theinläncler r'.-letter 

l27lS ( Der Fr•eiheü Morgenrot. I. Teil (m.i t GesU<ng } 
" .. s " II. " ,, ., 

Ferner hervorragende künstlerische Aufnahmen: 
Violine, Cello und Klavier. 

12188 ( J•'r?-hl ing~nlmen . . .. . . . . . . . . . . , . Kurt Fr• anke 
Le1se flehen meme L1eder . . . . . . . . . . SohubeL·t 

( 

B;a.rre maine Se11le . . . . . . . . . . . . . T. ]). Sttnkey 
121su N earex·, My God to T bee (Ni).het·mein Gout zu Dil:-) Dr. Lowell Mason 

(ITios.er ergr oift\ndc Cho.r:.al wuvde bekanntlich 
kurz vor dem CJntel·gang der "'ritanie'' gespielb) 

12186 ( Grossmi:i.ttercb.en . . G. L anger 
W aldandach t . . . . . . R. Raiman11 

12187 ( Nareissus . . . . . . . E. Nevi n 
Femmes pa1·isiennes K. Franke 

Violin-Soli. Heinrieb Tröb. 
12190 ( Träumerei . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuman.n 

Im Ollambra sopnree, a.. d. Optte: "D~r Op ernba1,1' R. Heubarger 

Zither. Uebel und Hofmann, 3it})er-Virtuosen. 
. Uebel l !l l53 ( B ergsteiger. Schlthplattlot· . . . 

~ A lpauzauber. Konzert-Lii.n<ller . • • • • 0 • • , , 

Tenor. M. Kuttner, Berlin . 

1035!! ( Voged l:liags!; in die Welt hinaus 
- Bis ans Ende der Welt m it Dit· • 

Männer-Quartett. 

267B ( Sehns~tcht n a<lh der Heimat . . 
Es z.ieht nA.cll cler .Efe imab mioh . 

2074 ( Mül lerliebchen . . . . . . . 
Ich ha.be die Nacht geträumt . 

• 

• 
• 

• 

. . 
• 

• 

A !lorni~t 
]) • J:t. ßa 11 

Oarl Isomann 
.l!'l'i t~ N euert 

.R. Arn old 
L. Schubort 

Humoristische Vorträge. Hermann illebling, Berlin. 

12970 ( Der Cavallerist . . . . . . . . . . . . . . . Marx. 
Eine :IJ.dele Instruk-tionsstunde . . . . . . . . Jesohok 

Lucie Bernardo, Berlin. 
.).2971 ( Wenn der :Puls von J~.~.·au Sohulz 

Soldaten-1V!arsoh1iod . . . . . . 
. . . . . ~ 

• • 0 • • • 

l2'T2 ( Morgens wülsbe nioh . . . . . . . . . . . 
___ __:; 

1 Nach meine Beene ist ja ganz Herlin ven-ückt 

B. Roeser 
.Rollol'S 

E. Rartrni.Uln 
Kollo 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 1 
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stimmen und die Achsen genau parallel bezw. mit ihren 
Mitten zentrisch laufen, ferner ein Zusammensetzen oder 
Herausnehmen einzelner Achsen oder Triebwerkteile leicht 
möglich ist, ohne einen anderen Triebwerkteil oder eine 
andere Achse in der gegebeaen Lage ändern oder darin 
stören zu müsse.n. 

No. 500 201. - 19. 2. 12. 

Reinhard Naumann, Denben b. Dresden. 
Automatischer Membranenausheber mit selbsttätiger Abstell

vorrichtung am Grammophon. 

l~ 

0 <>J a 

• 
Beschreibung. 

In Hebel a mit angebrachter ]'eder legt sich Hebel b. 
Nach Beendigung des Spieleus stösst die Membrane an die 
Feder des Hebels a, somit springt Hebel b nach ohen, bebt 
die Membran aus und stellt zugleich durch den verbundenen 
Absteller c das Laufwerk ab. Der Flanschen d ist gleich
zeitig nach der Höhe des Plattentellers verstellbar. Diese 
Vorrichtung wird oben auf den Kasten auf der Tonarm
seite angeschraubt und dut·ch die Schlitzlöcher wird ein 
leichtes Einstellen ermöglicht. 

No. 500 769. - 28. 2. 12. 

Feucht & Fabi1 Leipzig-Stötteritz1 Scbönbachstr. 56/58. 

Autogen geschweisster Schalltrichter für Sprechmaschinen, 
dadurch gekennzeichnet, dass der kelchartig geschweifte Teil 

aus zwei Teilen besteht. 

• 
' 

' • 
I 

tt.:h. 5t~P7!!J . 
J 

Schutzanspruch. 
Bei dem aus mehreren Längsteilen zusammengesetzt 

gebräuchlichen Schalltrichter klirren oft die Längsnähte 
Und beeinträchtigen das Spiel. Bei dem gescbweissten 
Trjchter fällt der Uebelstand weg. Der Teil a und der 
Teil b ist an der Stelle c verbunden. 

No. 501 653. - 22. 11. 10. 
Louis Lumiere, Lyon, Frankreich, Cours Gambetta 262. 

Schalldose für akustische Instrumente. 
Beschreibung. 

Gernäss der Erfindung wird die Höhe der Luftringe 
von aussen nach inneu systematisch erhöht und zwar um 
ebensoviel wie die Zylinderoberfläche von aussen nach 
innen abnimmt. Da die Oberfläche eines Ringelements 
proportional dem DurchmesseT 0 und d-as Volumen des 
dahinterliegendeu Luftringes proportional dieser Obe1 fläche 
und der Höbe H, also proportional D H ist, so benseht 
Gleichheit der Volumina der Luftringe, wenn D H = D1 H1 = 

D2 H2 konstant ist. 

t 
}[J 

10 ~ 

J!' 

Jj' 

]" 

Ji 

Schutzanspruch. 
Schalldose für akustische Instrumente mit fester Rück

wand, kolbenartig schwingender Vorderwand und seitlieber 
Schalldicbtung, gekennzeichnet durch eine solche Form der 
festen Rückwand, dass in der Ruhelage d1e Oberfläche 
sämtlicher konzentrischen Elementarluftzylinder im Ionern 
der Dose, also das Produkt aus der Entfernung H der 
Rückwand b von der schwingenden Vorderwand c im Sinne 
der Scbwingrichtung mit dem zugehörigen Zylinderdurch
messer D konstant ist. 

-----·------------------------------~~-------Sie küssen alle gerni 
Humoristisches Duett, sehr melodiös und effektvon von W elcke r. 
Preis M. 1,- netto. Käufer des Liedes erhalten das Recht, dasselbe 
gegen Lizenzgebüh.t·en anf Platten aufzunehmen. Gibt eine sehr 

zat;kräftige .Platte, da der T.itel schon vielversprechend. 
Otto llefn e r . Musik-Verlag in Buchen (Baden) • 

• • 

im bekannten Mess-Eckhause der Sprechmaschinenbranche 
sind ab Herbst 1912 und f olgende Messen die von der 

Carl Lindström A.-G., Berlin 
bisher innegehabten Mess - Räume im ganzen oder geteilt 

anderweit zu vermieten. 
Beste Messlage, vo r zO g !. Rek l ame, g ute Akusti k • 

• 

Gefällige Anf r agen an 

Hermann Müller, Leipzig, Petersstr.41, 1. 

Meine 3 D euts eben B ei chspatente b eabsi cb .. 
t i g e ich seh r billig z o. ver k aufe n. Gegenstand: 

Schalldose für Berliner- Schrift ohne Stiftwechsel. 
Gustav H errmann jr., A..a~hen. 
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-
Doppelseitig bespielte Qualitäts - Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 251/ 2 und 30 Cent imetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeic}Jnisse gratis und franko 

challplattenindustrie ~ esellschaft m. b. H. -
telepl')on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 telepl')on 2715 

Ber!iner Vertretung und Lauer: JULIUS WEISS, BERLIN SW. 68, Ritter , Strasse 51. 
Hamburger Vertrettmo und Lauer : HEINR. AD. JENSEN, HAMBU RG 1, Hühnerposten 14. 

D 

[] 

Stellenge fudJe 
·~ 

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

Verlag 
der "Pl)pnograpl)i)d)en 

3eit)d)rift" 
BERLIN W.30 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

--

• 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn Sie HE R 0 L D ~ N .H. D E L N führen. 
Nur feinste Qua.litii.t, jede Nadel mit Gal'a.ntiozoichen 

.Het·oltl" auf dem Schalt. - Vollkonunonbte Tonwiedel'ga.bo. 
l<'ür ()ro si.;ten vorteilhafteste Preise bei Abscblüsseu. 

Nad)
al')mungen 

Nürnberg-Scl)wabacl)er 
Nadelfabrik ~ 

Heroldwerk 
Nürnberg 8F. 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen • 
Oesterreich: G. H. Krüger , Wien I , Graben 21. 
IIam burg: W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. M.ischonzniky, Bucarest. 
B u I g n.ri e n : J. Schianger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

13. jahrg. No. 22 

Rechtsbelehrung. 

Unricbtige Datierung eines 
Wechsels. 

Nach Art. 4 unter 6 der 
W.-0. soll ein Wechsel die 
Anga be des Orts, Monats· 
tags und Jahres der Aus
stellung tragen. In einet· 
P rozesssache stritten Parteien 
darüber, ob der Ausstellungs
tag der wirkliche sein müsse. 
Der Wechsel, der am 28. Ja. 
nuar 1911 fällig sein sollte, 
gab als Tag der Ausstellung 
den 2. November 1911 an. 
Der beklagte Akzeptant be
stritt die Gültigkeit des 
Wechsels. Das Landgericht 
Magdeburg wies die Klage 
ab; die Berufung beim Ober
landgericht Naumburg hatte 
keinen Erfolg. Aus den 
Gründen interessiert u. a.: 
Der Art. 4 unter 6 vV.-0. 
ist zwar nur formeller Na
tur, der angegebene Aus
stellungstag braucht nicht der 
wirkliche zu sein. Die An· 
gabe eines unmöglichen Da
tums steht aber dem Fehlen 
der Datierung gleich und 
macht den Wechsel nacll 
Art. 7 nichtig. Der gezogene 
Wechsel enthält einen Zah· 
lungsauftrag, dessen Aus· 
führung, d. h. die Zahlung 
nicht früher erfolgen kann, 
als die Erteilung, d. h. die 
Erteilung des Wechsels. Dass 
die unrichtige Angabe auf 
einem Versehen beruht, ist 
belanglos, der objektive In· 
halt des Wechsels ist der 
Auslegung zugrunde zu legen. 
U e brigens läst3t sich das ric~
tige Datum nicht ohne wei
teres feststellen; der Wechsel 
ist nicht etwa am 2. No· 
verober 1910, sondern an 
einem Tag im Dezember 19lO 

. s 
amwestellt anstelle ellle 

0 I b , 
früheren, am 2. Novem 61 

1910 ausgestellten Wechsels. 
Der nichtige Wechsel kann 
auch nicht auf Grund des 
§ 140 B. G. B. nach § 363 

H.G.B. oder § 783 B.Q.B. a~s 
An weisuno- gültig sein. Die 

o d' l'ch Parteibn wollten le Jg 1 

einen vVechsel, nicht etwa 
• 
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für den Fall seiner Nichtig
keit eine Anweisung schaffen. 
(Urteil des Oberlandesgericht 
Naumburg VI. Z. S.) Ver
wechslungen beim Jahres
wechsel sind begreiflich ; 
beim Ausstellen ei11es V\7 ech~ 
sels wirken sie, wie der Fall 
zeigt, verderblich. mk. 

Kaufmannsgericht und gute 
Sitten. 

Das Chemnitzer Kauf
mannageriebt hatte in Strei
tigkeiten zwischen einer be
stimmten Firma und deren 
Angestellten zuweilen Ur
teile gefällt, die ungünstig 
für die Firma lauteten. 
Daraufhin schloss die letztere 
mit ihren Angestellten einen 
Vertrag, beizukünftigen Strei
tigkeiten nicht mehr das 
Chemnitzer Kaufmannsge
ricbt, sondern nur noch das
jenige in Hohenstein-Ernat
thai heranzuziehen. Ein sol~ 

eher Vertrag lag dem Chem
nitzer Kaufmannsgericht vor, 
als ein Reisender der Firma, 
den von dieser ausgestellten 
Vertrag nicht anerkennen 
wollte. Nach mehrstündigen 
Verhandlungen und Einsicht
nahme sämtlicher Prozess
akten der Firma lautete das 
Urteil dahin, dass die Ein
rede der Unzuständigkeit des 
~hemnitzer Kaufmannsge
nchtes zu verwerfen sei, da 
sie gegen die guten Sitten 
verstosse. Es gehe gegen 
das Empfinden jedes Recht
und Billigdenkenden, einen 
anderen seinem ordentlichen 
Richte1· zu entziehen. Die 
Einreden der Firma seien 
widerlegt, nicht zuletzt durch 
die Berufungsinstanz, das 
Landgericht, das sämtliche 
von der Firma dw·ch Be
rufung angefochtenen Urteile 
des Kaufmannsgerichtes be· 
stätigt habe. mk. 

~~~ m~r·m bran~n 
lUpr· k B una ernigerW areliefern billigst 

reslauer Glimmerwarenfabrik 
Beinrieb Nebelung 

BRESLAU XIII. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.H.H. 
SCHRRJV\BERG (Württemberg) 

empfi:ehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 
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Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfalirik für 

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

Wurzen i. Sa. 

Piano -Orchester 
-· Elektrisch, --a,:, 

Federaufzuo, c: 
= ·- Gewichts--C'I:S 
cn 

autzuo c: 
a,:, 

C'-» fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P;z. 
• 

Patentanwalt 

Ur. L. Gotfscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger Strasse 30 

Blecbdosen 
- fOr 

surcchlllaschincn-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wilholl!hJakubowski 
Chemnitz-Schönau S~ 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
aller Lönde1• füt• Industr ie 
lianclel und G.ewel)b!:_. ' 

D ieselben. St.nd ein vorzüg
liches R iilfswe.rk :für j eden 
Geschii.ftsrna.no., der seiu Ab· 
satz-Gebiet erweitel'n Ofle1• 
n,au~ .. Bezugsquellen Ilir Spe· 
z1aüta.ten suchen will. 

C. Leuchs & Co., 
Tnh.: Kom.-Ra.t W. 0 Leuchs 

Joh. Genrg Louchs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Gegr. 1794. 
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DIE 

-
der 

SchallplaHen 
Le ipzi ger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 

Gustav 
Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Rit1erstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Liste portoCrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

• 

Berlin SW. 68 .II 
sendet Ihnen auf Wunsch den soeben erschienenen 

l(atalog über 

erap one 
und 

-- ecor 
Spezialität: Ja Nadeln. 

für den redaktionellen Teil der " Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

Metall-Beschläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 

c 
as . 

c 
C...Q,') =cC as 
<t-~ =·-as'...,..o 
- as 
~LI.. 
> 

Erhard & Söhne, 

Gitter · 
Säulen 

Metallwaren
Fabrlk 

===== Schwäbisch-Gmünd. ==== -
1\.ufnahme~~Wachs und 

aufnahmebereite I?latten 
liefern in anerkannt bester und geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE & CO., GÖRLITZ, F~::!~ie~~:a~!Ns~r 

. . ' I l 

. 

' 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd .... 
lid)en Beimiscl)ungen und da]Jer von grösster Spieldauer . 

telegramm.-J\dresse: J\~11dtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 
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• • •• 
tc 1 e ac sc a e uc er 

:: sind fürjeden1lngel)örjgenderSpred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl]er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
•· Von den Jal)rgängen 1900- 190!! ist nur •. •• •• •· nod) eine ganz kleine l\nzahl vorrätig •. .. ., .. 
•• •• •. Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. 
•• •• 
•. 1-3.Jal)rg.1900..,02 . . . . . . M.20.- :• •• • 
•• 1!, " 1903 . . . . . . " 10.- =· •• • 
:: 5. " 190!! . . . . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905. . . . . . . " 10.- :: 
'• 7. " 1906 (2 Bände ä. M.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!.50) " 9.- .• •• •• 
:• 11. ,. 1910 (2 Bände ä. M.4.50) ., 9.- .• 
• •• •. 12. " 1911 (2 Bände ä. M.4.50) " 9.- .• •• •• •• •• •. Zu bezie})en durd) den 11 •• •• 

:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift~', Berlin W. 30 •: 
• • 
·}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~= 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er ~ 0. Niederlahnsteina.Rh. 

• • 
~--~------~---------------------------
Rufnahmen erstklassig, von grosser 

Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in pes~er Ansfiih.rung 

I Otto H errmann, Berlin s., Wassertorstr. 24 
Fernspreoher; Amt Mpl. 12735. 

~--------------------------------.. --Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

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

Eine Universalschalldose 
~u schaUen, dies war ein es der Ziele 

bei Konar.rtlkt ion der 

Doppelschalldose "Frappant·· 
El'reicht ist dies duroh Anordn1.lllg 
melll'erer, gl eichzeitig in Wirkung 
tretender, UDter siob ve:rsohieden-

artiger Membranen. 
Die Doppebchalldose ,,Frappant•• 

. . is t dabei." die einzige Schalldose, die 
Oa.n~ aus .A.lummltlm aJle .A.rt&n von Scho.lllmfzeiohnungen 
1/t d. no.tüxl. <höase gleich gut wieder~iebt. 

M.ustel' :lillm Engrosl'reise innerhalb Deutsahland u. Oesterreioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und PrelsUate gratis und franko. -----

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. 8erlln W. 30 

• 

Literatur 
der Sprechmaschinen ~Industrie 

Gilltige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des \V ort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller ,·or 1909 angemeldeten 
und am L Januar HH2 noch nicht er· 
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse ·12g. 

1.nt<amruongostollt nnrl •·oiligiert von 
Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 .Summern von 
Potenten unü C~ebrauc1tsrrmstern nnd ist eingeteilt 

in 1olgende Rubriken: 
Schallplatten . Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter 
Oebäuse - R~:sonanzvorrichtu ngen - Eingebaute 
Trichter (trlcbterlos) - Aufnahme · Vorriebwog -
Apparate fü r mehrere Phonogramme - Doppelschall 
dosen Starkton·Apparatc - Band·Pbooogramme u. 
ähnliches - Pbono-Schreibmaschinen - Nadelkäst· 
eben ·- Syocbron-Vorrlchtaogen iür Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen ~chülzen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten . 
Preis gebunden M. 10.-

• 

Einfuhrzölle des Auslandes 
für f abrikate der deutschen Sprechmaschinen-fndustrie 

l~ine Uebcrsicht iiber die Berechnung 
J.er /';olltoätze ln enropäi:;chen m11l 
:: überseejschen ~taaten. :: 

Unenfbebr1icb für jeden Fabr ikanten. 
Ex~Jnrteur und l i rm:sisten für die Kai
:: kulatlon und Exped•tton. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Weseri und ihre Behandlung 

. Das Buch enthlilt eine vollkommene 
Anleitung zom Behandeln und Repa
t•iel'en allet· Arten von Sprecl1maschinen 
und ist unentbeh rlich :lür jeden Sprecb
:: maschiuenhiindler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

• 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W. 30. 

• 



• 

Druitt Street, SYDNEY, N. S.W. 
Bedeutendste Importeure in AustraUen von Grammo

phonen1 Zonophonen und Edison Phonographen. 
Alleinige Vertreter in Australien für Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 

S 1' R Z I AL .I 'l' .A •r E N: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Dominion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke "Cobber<•. 

• 

Letzte eltl 
Raum's Salon- Nad I 
==== die vollkommenste •adel ==== .. 
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.) 

• • 
ma c Inen a 

'' 

letzte 
lleuhait' :~el~sttätige Teller~remse Tadellose 

Funktfon I 

G. m. b. H. Dresden-A. Schandauerstr. 13 

Wir geben einen grösseren Posten 

Sprechapparate und Automaten 
in den bekanntesten Typen sehr preiswert ab. 

Grassabnehmer und Händler wolle'1n~~!~e;~~~~o~~~·:nsten Uorzugs-Offerte Ja;;~~-

• 
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an ar un 
bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 

Illre eigene· Stimme · 
können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onograp 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 
• 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~dr~~~-

• 
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Erstt, ilttstt und am wttttsttn vtrDrtitttt facbztltscbrlft fiir SprtcbmAscblntn ' 

&cgclmäßigc €mpf"angt1's die Hbonncntcn. - Gdcgmtlicbe €mpfängc1': alle ale gewnblicbc Waufcr 
in 8ctl'acbt kommenden fbmen, mtt bceondtl't1' 8c1'ückeicbttgung dee Huelandce, nach dem """- <i 

kommeneten, nu1' uns zu1' Vc~fügung etchtndtn f.ldl't&eenmatcrial 

Fachblatt 1'01' cUe 6eeamt-Infe•ceeen cle1' 6prech
tt maecb(ncn-lndustrie und Ytrwandtc1' Industrien }lf 

Untf1' Mitwi1'hunf t1'&tc1' facbscb1'lftstellcr 

Hbonntmcntep1'd& · , 
fti• rcgelmiss(gc wöcbentHcbe ~lderwnt• 1 

fli1' das Deutfehe R.dcb • ~1t. 5·- hatbjältrttciJ 
" OdtcrPeich-tlngam: ~Ja. 8.- , " 

6rschc{nt wöcbcnttlch Donnerstage 

C bet-K.eda1ttcur: 

Ingenieur- 6torg R."thgieeec1' 

I 
" da& übrige Jlusland: ~1t. 10.- " 

6precbmascbinenhändle1' erhalten (f01' c(gmen 6tbnuch) 
't 't 't 't hierauf 50 0/o Rabatt }lf 1f }lf , 1f 

V enid(gtu Sath•erständign für Sprcchmaschinen f'Dl' 
cltc 6crichtc du Königl~ L.andgel"icbtsbub•hs I, ßtrl\n 
Oeffentlich angestellter Sacb"erständiger der ßerliner 

• 
l)andelsllammer 

Pr'ti& dt1' ln&tYatc 
l"''h. t.3o für den Zentimettr t;8he (l/4 .&tatt~tftet 

K.abatt-J:.{stt auf VePtantttn. 

6cecbifteetdlt f"üy ~tdahtion und ln&tl'atc: 

ßerlin m. 3o, ]\Iartin Lutber-Straase 91 
'Celeg1'.-f.ldr.: Verlag Nteainit, ßt1'ltn ftrn&pl'tcber R.mt LUtzow, 7879 
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• 

' 

I 

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

F'avorite-0• ohester Berlin 
L(l·ll61.12l>as i.ehon fiirs Vo.tedsnd, Mst••ch '7.Becker 
L t-ll695 Hoil 7.iollernll~nd, Alar.;;cJ~ v. Kar! Butsche1· 
L(l-lltlS! Setzt ~us;l.nmten u~o Gewehre, \ lltit 

Marsch von G. C·na.uuk l Refr(l,in-
L 1-110~5 IIeiTlich i.at's Soldatonleben, J Gesan" 

Marsch von G. Onsuck "' 

Favorite Streioh-Oroheater Berlin 
1.(1-l2870 Schatt,~nspi~lo, T11·o stOI> vou 'Het·m. J;'inck 
L l-12811 .Lieuchen,lass' unstau?-en", Walzer-Dnctt. 

nus der 0 . el'ette "Die mode-rne Eva." 
von J-enn GilberG 

(
1-12896 Bo.llgeflüstor, W nlzer von Erik Meyat·· 

l:Jellmuncl 
1-12887 Moosröschen, Walzer von A ug. Bosc 

L(l-12890 Tango A.r~en ~LnO von J. Valvcl'do 
1-12891 Danse du Pa.raguay, 'rwo stop v J .Valverde 

liedersäohalsohe Bauern-Kapelle Hannover 

(
1-1.2876 Der Tt·ompl)ter Fritz, Rheinländer 
1-12877 Bier a:nd ·wein, Walzer 

(
1-12!'!78 SQha.tz, mein Schnt.z, reise nicht so weit 

von lJ iel', ·w ulzcn· 
1·12879 \Ve1· lieben will, muss leiden, Walzar 

0 ' Oeiger•Buam, Wiener Streioh-Orcllester Wien 

(
1-21846D Der .Tongleur, Two step von G. Rosey 
1-21:lnD Noge,·-?.brsch von L. Zeitelberger 

• 

Juni- Nachtrag 1912 
Schrammel-Quartett .,o• feseh ell Gel$ter•• Wien 

Mit ih ren Posthorn-Bibern · 

(l-2~16fl D F'1'(1 h llngsl<i nder, von Kronegger 
1-~HI:lD Wa.ldbieamct•ln, von Lorellli 

Felix Hamann, Tenor, Mit Oroheaterbegl. Berlin 

L(l-15051 X 11immeh·eich a,uf Erden, WaJzerlierl 
von Sch.neiilet·-Bobby 

L l-15052X Sei doch lieb! Walzerlied von Schnei
der-Bobby 

' Franz Browier, Bariton. Mit Orohesterbegl. Berlin 

1-l504UX Soll ich dir mllin Liebeheu nennen, 

( von Hafner 
1-150150X ZuZwei'n allein im Mondenschein, Tex.t 

von Werner vVihn, Musik von Paul 
Wagner 

Felix Hamann und Franz Browier 
Mit Oroheater-Begleltung 

(
1-1971Xi Barcarolc, von Fr. Kücken 
1·19756 Der ,Tüge1·, von Fr. K ücken 

Berlin 

Charly Wittong. Mit Orchester-Begleitung Hamburg 
L(l·15051X loh hab' sie gekli:;st au( der Kegelbahn, 

von Georg Mielkl.l 
L 1·15059X Wenn <lie Kirselten blühu, '.rext von 

He1·mami A.bendroth, Musik von Hogo 
Seelhos·st 

Charly Wlttong, Mit Orchester-Begleitung. Hamnurg, 
L(l -15059 X 1vlßdchen mit dem K.irsl.l-henmund, von 

Gerhlnd Suuber · 
L 1-1789:; Anf del' R aEiperhahn nacbt~< nm J11\llJ 

<'~ins, Text. von Oehr. 'Volf, )ln>Sik von 
Ralph A.rthur Ttobe~t~ 

L(l-17&16 De Ping..,tour, von H. Kölllsch 
L l-17897 Ue ll.eis no Helgolan<l, von 11. K{illiM)h 
Hermann Wehllng. Mit Orchesterbegleitung Berlin 
L(t-17882 Der Oa.vaJlerist, von J.[ aTX 
L 1-17883 J!.in lustiger J'osbillon, von W. Helbi~ 
Luoie Bernardo. Mit Orchester-Begleitung Berlln 
L(l-178Sl- Morgens wilh.'te nicht, von Ilarhno.nn 
L 1-17885 Wenn der l> uls von Fruu Snhul?! nkht 

mehr richtig geht, von Sengor 
Gustav Schönwald und Helene Winter Berlln 

Mit Oroheater-Begleltung 
L(1-17R90 Nau.ke bei Kempinslty, von Sch önwz:tlu 
L 1-17891 Nn.uke im Kientopp, v on Schönwa ld 

30 Centimet•r. 
Bruno Sohulz. Violin·Solo mit Oroheaterbelll. Berlin 

(
2·14008 Ül'OS'SID:_iitterchcn, ~iit1dll.l r von Lo.nger 

L 2-1-l009 Grossvatercllen, L 11ndle:r v on Langer 
, ,Hermann We111ing. Mit Oroheater·Begleltung Berlln 

L(2·17009 J a trEiu ist die Soldatenlicbe, v . S. Wehling 
L 2· l'i010 Mieze's F nmilie, von S. Wehling 

Schallplatten-Fabrik "FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HHHNOVER
LINDEH 91 

• 

I 
I 

I 

I 

l 
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• ·Fabrik. für Feinmechanik m. b. H . 
ro••tn-Nt.ppes Niehier Kirchweg 121;123 

' V ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
fUhrung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
tUrlichkcit der Wieder-

gabe. 

Excelsior-Phonographen flir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichha!tiges Repertoir, ~rös~te 
_________ ,:;:.. ____ . _ _:, Klangfltlle und Dauerhafhgkett. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbehrlich für jedes ffiO · -------------=..:.---_;"' derne Büro, überall verwend
bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

• 

-
Juni-Nachtrag 1912. 

Berolina .. Orchester. 
~ La Baya Two step, aus "Schwindelmeie1· & Oomp .... 
700 Am Colorado, Uhara.kterstück v. (Christine) Jesst-1 

~ Frühlings.ldyll, Charakterstück v. Joh. L entz 
H9ll Fröhliche Stunden, Mazurka v. Aletter 

Aertsens--Arndt-Ensemble mit Berolina .. orchester. 
L648 Der lustige Ehemann, v. Htrauss u. Brodok, ges. v. Frnuz Ziese 
1649 Aber wann? (v. Franke) 

1650 Alterband Blödsinn, Duett Aertsens Arndt 
Löf> I Stumpfsinn, Quartett und Blödsinn, Duett i\ertsons A .-ndt 

~ Fräulein Schwiodelmeier, aus 
11
Schwinde lmeiet· & 0omp. 1

' 

708 Das haben die Mädchen so g.erne, aus 
11

Autoliebcbon11 mit 
QuartotL und .Piccolo-Re.h-ain. 

Browier--Hamann ... Quartett mit Ensemble und 
Berolina.-orchester. 

Konzertsänger Schröter mit Berolina.-orcbestet·. 
16:31 Weiber I, du herziges W eiberl, v. Treck 
16•ll Vog'rl fllagst in d' Welt hinau s, v. H ornig. 

16
,
3 

Fräulein Schwlndelmeier, Duett, Konzertsänger 8chriit<'r und 
=·~0 .l!~J·üolein Lttcie Bernardo 
lü23 Das haben die Mädchen so gerne, aus .,Autoliebchen " v. AI'Oold 

Rieck und .h:ugene B ella-Donna 

Aertsens .. Arndt-Ensemble mit Berolina-OJ'chester. 
lö46 Der ~ummelplatz, I. Teil 
164:7 Der ~ummelplatz, 2. Teil 

1652 Stift ungsfest des Gesang-Vereins .,Fortschritt", 1. 'l'ell 
1 öo3 Stiftungsfest des Gesang-Vereins "Fortschritt", 2. 'l'ei I 

Ei nes Touristen schönster Tag, Wo.ndor- ;t'otpotut·i, I. 'l'eil 
1654. (W. Kliem) 
1655 Eines Touristen schönster Tag , W ander · Potpourl'i, 2. T eil 

(W. Kliem) 

Mirzl Hofer, Jodlerin mit Berolina--Orchester. 
I fi32 Alpenliederma rscb, v . Gru ber 
I ti31 Musik is' halbes Leben, v. C+ronue~Pt' 
163G Kärntnermadelmarscb, v . Gronne~er 
Hi3~ Atpenlledermarscb, v. Gruber 

Berolina Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24. Friedrichstr. 
105 a. 

-. . . . . . . -~ 
• 
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Piano-Walzen-Orchestrions 

mit Gewichtsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

Elektrisch-pneumatische Klaviere u. Orchestrions 
m t feinster Nuanoierung :: mit oder ohne Begleitinstrumente :: mit oder ohne Llohtwechui-Apparate • 

.... Vertreter überall gesucht . ..... 
Man verlange Kataloge, Musikstückverzeichnisse von der 

Sächsischen Orchestrionfabrik F. 0. Glass, Klingenthai i. Sachsen. 

• 

-

• 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 
t'ür Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Lauf1verke etc . 

in unübertroffener Qualität 

•• am 
und 

• • • • • • • • • ••• 

-

inen 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.Rrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-1ldr.: 1lrndtwerk . Telefon: 1lmt Moabit 15261/566. 

sel)r leid)t, billig, längste Spieldauer, tiefsd)warz, 
l)öd)ste Elastizität und l)öd)ste Brucl:)festigkeit. 

asse 

Langbein ... Pfanl)auser Werke 1\kt.-Ges., Leipzig 
Filialen in: 

Wien, Berlin, Birmingl)am, Zürid), Utred)t, Brüssel, M.ailand, Solingen, 
Frankfurt a. M.., Nürnberg . 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse. 91, Fernsprecher: Amt Lüh:ow, 7879 

Aus der Praxis 
Jetzt, nach Pfingsten, haben wir glücklich die flaueste 

Zeit der Sprechmaschinenbranche hinter uns. Wenigstens 
ist die Zeit von Ostern bis Pfingsten bei mir immer die 
schlechteste gewesen, wie mir at\ch von einigen Renen der 
Branche dasselbe erklärt wurde. 

Wenn ich beute die Feder ergreife, um für die älteste 
und weitest verbreitete Zeitschrift unserer Branche eiuen 
Artikel zu schreiben, so geschieht dieses in der doppelten 
Absicht, erstens die Aufmerksamkeit der Händler auf einen 
anerkannten Krebsschaden zu lenken, zweitens die Fabri
kanten von Schallplatten (ganz gleich, ob die grössten 
Aktien-Konzerne oder kleinere1 im Privatbesitz befindliebe 
Fabriken), die doch alle das gleiche Interesse haben, die 
Branche hoch zu halten, zu einem gemeinsamen Vorgehen 
zu bestimmen, soweit davon die Rede sein kann, resp. so
weit der leidige Konkunenzkampf ein gemeinschaftliches 
Y orgehen der :Fabriken zulässt. Ich meine das 

Ein tauschen alter Platten und P latt enbruch. 
Niemals ist mir etwas Verworreneres vorgekommen, 

wie die Unstimmigkeiten in dieser Beziehung. Fast jede 
Fabrik unu je·der Händler handelt da nach einem andern 
Prinzip. Vorteil haben von der ganzen Tauscherei nur die 
l-l'abriken, da sie für billiges Geld gute Masse erhalten, und 
das plattentauschende Publikum, welches halb umsonst neue 
Platten erhält, da raffiniel'te KäufeT es verstehen, einen 
~ä~dler gegen den andern auszuspielen, um auf möglichst 
billige Art und Weise zu neuen Platten zu kommen. -
Dass ich mit diesem letzten Satz einen Rattenkönig von 
Artikeln und Berichtigungen auslöse, weiss ich, aber das 

für die Praxis. 

Nt~rildruclt iiUs dem lnhillt dles~r Z~/fsrilrlft Ist 
ohn" Erlt~ubnls der Bereriltlgten nlait gesl"ti~f, 

schadet nichts, im Gegenteil, es wird nur zur Klarstellung 
der ganzen Sache beitragen, und das ist ja nur der Zweck 
meines Artikels. 

Also, kommt da ein Kunde in den Laden und es ent
spinnt sieb zwischen Verkäufer und Käufer folgender Dialog: 
Der Kunde : "Ich möchte geTn ein paar neue Plabten haben, 
aher recht hiibsche Sachen. Uebrigens, Sie nehmen doch 
alte Platten in Zahlung? Ich habe da ein paar mitgebracht, 
wieviel würden Sie mir dafür anrechnen?" 

Der Verkäufer packt das Paket aus und findet darin: 
1 zerbrochene Parlopb.on, 
4 " Beka, 

• 

1 fast neue Beka (wenig gespielte Weihnachtsplatte), 
3 total abgespielte Favorite, 
2 " " Aga, 
1 Grammophon, schwarz, einseitig, 
diverse namenlose, sogenannte neutrale, Platten 

und diversen Bruch. 
Der Verkäufer sagt nun dem Kunden, dass er ihm 

pTo Platte, ob heil oder Bruch, 20 Pfg. vergüten will. Da 
kommt er aber bei dem Kunden schön an. "Nein, da. gebe 
ich zu X., da bekomme ich für drei alte Platten eine neue, 
und überhaupt, wenn Sie nicht dasselbe können wie X., 
dann sind Sie nicht auf der Höhe, dann kaufen Sie wohl 
zu teuer ein, oder sind nicht gerissen genug, denn warum 
kann der dann für drei alte Platten eine neue geben, das 
ist gleich M. 2,-, während Sie mir 60 Pfg. bieten. Nein, 
dann packen Sie mir den ganzen Kram mal wieder ein." 
Nach längerem Hin und Her einigt man sieb dann auf vier 
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alte für eine neue Platte, mit Ach und Krach kauft der be
treffende Kunde auch noch eine oder zwei Platten bar bin
zu und der Verkäufer bat mit Vorspielen, Reden usw. in 
zirka 1 1/:!. Stunden zwei Platten verkauft, ist ausserdem 
um 12-16 alte Platten und Bruch reicher, für die er von 
seinem Grossisten nach vielem Gejammer für vier alte eine 
neue bekommt. Wohnt der Grossist aber nicht am Ort, 
oder, falls der Händler direkt mit einer Fabrik arbeitet. so 

• 

darf er die nicht unerheblichen Transportkosten, An- und 
Abfuhr etc. noch zubezablen, bat also bei der ganzen 
Tauscherei direkten Barverlust. Lässt er aber alle Kunden 
laufen, die tauseben wollen resp. alte Platten in Zahlung 
geben, dann hat er bald überhaupt keine Kunden mehr. 
Da nun der Konsum von Platten von Jahr zu Jahr steigt, 
ebenso viele billige Marken in den Yerkehr kommen, so 
gebt ein vermehrtes Eintauschen bzw. Inzahlunggeben von 
altem Plattenmaterial damit Hand in Hand. 

Wie können sieb nun die Händler dagegen wehren, 
dass sie beim Eintausch von altem Material nicht noch 
pekuniären Schaden erleiden? Das ist ein Punkt, wohl 
wert: dass die Allgemeinheit der Händler in ganz Deutsch
land sich einmal ernstlich damit befa.sst. Ebenso wie die 
I~,abriken den Händlern gegentibe1· einen einheitlichen Preis 
für alte Platten festsetzen sollten. Man komme mir nicht 
mit dem Einwand, dass das nicht angängig sei , vielleicht 
wegen der verschiedenartigen Zusammensetzung der Masse, 
in den verschiedenen Fabriken. Gewiss muss man ehr
licherweise zugeben, dass die Masse der einen Fabrik besser, 
d. h. teurer ist, als diejenige der anderen, wie ja auch die 
D.G.G. für alte Platten M. 1. - vergütet, die Favorite da
gegen für 1 Kilo alte Masse nur eine neue Platte, Beka 
fiir vier alte eine neue, Pal'lophon für vier alte eine neue 
usw. Aber bei den vielen Marken. die existieren und von 

0 

deren Herkunft viele Händler keine Ahnung haben, deren 
Ein- und Verkaufspreise ihnen nicht bekannt sind, die sie 
aber trotzdem von ihrer Kundschaft in Zahlung nehmen 
müssen, mUsste doch ein Durchschnittspreis festzulegen sein, 
um eben den Händler davor zu schützen, zuviel dafür in 
Anrechnung zu bringen. Denn, wie leicht sammeln sich in 
einem Geschäft, das einigermassen Absatz hat, 2-300 alte 
Platten an, die dann im günstigsten Falle für lJ : 1 von den 
B\tbriken oder Grossisten in Zahlung genommen werden. 
Wo bleibt dann aber der Verdienst für den Händler? Er 
bekommt von der Fabrik dasselbe wieder, was er seinem 
Kunden gegeben hat, er sorgt also quasi nur dafür, dass 
die r~,abrik einen grossen Umsatz bat, ohne selbst einen 
Pfennig dabei zu verdienen, im Gegenteil, er muss seine 
kostbare Zeit hingeben, um dem Tauschkunden Platten vor
zuspielen, er darf Fracht- und andere Spesen tra.gen, um 
das alte Material nach der Fabrik zu expedieren, alles aus 
purer Nächstenliebe! Hätten die Fabriken nicht den Passus 
in den Katalogen, dasd vier alte Platten gegen eine neue 
umgetauscht werden können, diese Misere wäre nie einge
treten. Nun werden die Fabriken aber sagen, eine neue 
für vier alte Platten, wenn gleichzeitig eheusoviel neue 
Platten zubestellt oder gekauft werden , wie alte in Zahlung 
gegeben werden. Allein jeder Plattenhändler und auch 
and e r e Leute wissen sehr gut, dass die meisten Sprecb
maschinenbesitzer kleine Leute und Arbeiter sind, die nicht 
immer die Mittel haben, auf einmal 3 bis 4 oder mehr 
Platten zu kaufen. Dass da nicht nur hier oder da ein 
Händler ein Auge zudrückt und schon bei Einkauf von 

einer oder zwei Platten vier alte für eine neue umtauscht, 
wer wollte ihm das verargen ? Denn, Hand aufs Herz, das 
bat jeder schon gemacht und muss es machen, wenn er seine 
Kundschaft behalten will, schon um der lieben Konkun·enz 
wegen. 

Das Einfachste wäre, dass sämtliche Fabriken diese 
Amegung benutzen würden, um der gesamten Händlerschaft 
vielleicht durch Inserate oder Zirkulare bekannt zu geben: 
vom 1. Juli 191~ ab vergüten wir unseren Kunden alte 
PJatten und Brüche mit M. soundsoviel per Kilo, gleich. 
viel, ob heile Platten oder Bruch. Die Händler hingegen 
müssten dann eben ihren Kunden die Hälfte oder '.'./J dieses 
Betrages in Anrechnung bringen, und zwar würde es sich 
empfehlen, eine Wage binzustellen und den Kunden den 
Bruch vorzuwiegen. Das wäre nach allen Seiten reell und 
richtig gehandelt, würde viele Differenzen ausgleichen und 
auch den meisten Händlern aus der Seele gespt·ocben sein. 
Zur richtigen DurcbführuiJg brauchten die Fabriken ja nur 
ihre Abnehmer durch Unterschrift zu verpflichten, wie sie 
dies ja auch tun, um die Verkaufspreise ihTeT Platten auf 
der Höhe zu halten. Ganz abgesehen davon, dass die 
Händler schon aus Anstandsgefühl gegen ihre Konkurrenten 
am Platze damit einverstanden sein müssten, in dieser Be· 
ziehung an einem einheitlichen Preis festzuhalten, liegt es 
doch auch im eigensten Interesse eines jeden einzelnen, 
denn wir alle wollen doch verdienen und nicht zusetzen, 
wenn der Schornstein rauchen soli. -

Mir als Händler wäre es persönlich am liebsten, wenn 
alte Platten überhaupt nicht mehr in Zahlung gegeben 
würden, be.zw. wenn keine Fabrik solche mehr annehmen 
möchte, dann wäre die Sache mit einem Schlage aus der 
Welt. Weil aber nun einmal in den vielen Hunderttausenden 
von Zentnem Schallplatten, die sich im Verkehr befinden, 
eine Unsumme noch brauchbaren Materials steckt (man 
denke allein an den teuren Schellack), so wird dies ein 
frommer vVunsch bleiben. 

Ich hoffe, durch meine vorstehenden Ausführungen 
Vielen aus der Seele gesprochen zu haben, und wünsche, 
dass führende Leute aus dor Branche sich hierüber äussern 
möchten durch Zuschriften an die ,,Pb. Z.'\ die ihre Spalteu 
einer derartigen Polemik, die die ganze Branche interessiert, 
wohl gerne zur Verfügung stellt. 

* ... ... * 
Ein anderer wunder Punkt ist die leidige Schmutz· 

konkurrenz. Es gibt Leute, die absolut mit Blindheit (lies 
Dummheit) geschlagen sind. Ist da in allernächster Nähe 
meines Geschäftslokales ein Konkurrent, der da schon 
diverse Jahre sein Geschäft hat, schon länger als mein 
Geschäft existiert, aber der gute Mann hat in all diesen 
Jahren nichts gelernt und nichts vergessen. Seit Jahres· 
trist prangen in dessen Fenster Plakate des Inhalts: "Ein 
Posten Apparate zu und unter Fabrikpreis", "Grosser Posten 
neuester Schallplatten, statt 2,- M. nur 1,- M.", "Dieser 
Apparat statt 130,- M. nur 00,- M. usw. usw. Was 
denkt der M<tnD sich eigentlich dabei? Jedenfalls gar 
nichts, denn wenn er soviel Verstand hätte, um darüber 
nachzudenken, würde er einen solchen hahnebüchenen 
Unsinn nicht in seinem Fenster zur Schau hinhängen. Mnn 
könnte den guten Mann ja einfach wegen unlauteren Wett· 
bewerb zur Anzeige bringen. Da ich mich zum Denun
zianten nicht eigne, die übrige Konkunenz auch noch nichts 
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dagegen getan hat, treibt der Herr dies immer so weiter. 
Aber - die Kunden, die haben nur noch ein mitleidiges 
L~icbeln für diesen Herrn, meiden sein Geschäft, weil sie 
sich sagen, zu und unter Fabrikpreis kann kein Mensch 
verkaufen, wenn er leben will, die Sache ist unreell, wir 
kaufen da nichts mehr, und die Folge dieser scheinbaren 
Preisschleuderei ist ein immerwährendes Zurückgehen dieses 
Geschäfts, bis eines schönen rrages der Pleitegeier sich auf 
diesem "Hause" niederlässt. Derartige Bebleuderer und 
Preistreiber gibt es ja überall, man denke nur an die 
Firma M. in Berlin und ähnliche an anderen Orten. Hier 
wäre es am Platze, dass sowohl die Fabriken wie die 
Grossisten gegen solche Leute energisch Front machten und 
ihnen kategorisch erklät·ten, entweder ihr haltet euch an 
die üblichen Preise, oder wir liefern kein Stück meh1·. 
Das wäre noch schöner, wenn das so weiter gehen sollte, 
dass der anständige Händler sich von solchen Existenzen 
an die Wand drücken lassen sollte. leb meine, wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg, und der einfachste Weg ist 
eben der, solche Elemente aus der Branche auszuscheiden, 
da für sie kein Platz vorbanden ist. Dies geschieht am 
besten durch Abbrechen der Lieferungen seitens der 
Grossisten, und wenn dieselben nicht dazu zu bewegen 
sind, dann sollten die anständigen Händler eben bei den 
Lieferanten dieser Bebleuderer nichts mehr kaufen. In 
dieser Hinsicht liegt noch vieles im Argen in unserer Branche. 
Hier Remedur zu schaffen, ist die Pflicht eines jeden Händ
lers sowohl als auch jedes Grossisten, zum Wohle der All-
gemeinheit. F. 

Einfuhrzölle des Auslandes. 
(Föl'tsetzung.) 

Bri tisch-Südafrika. 
Münzen: wie bei Grossbritannien. 
In dem Tarife für Bdtisch·Südafrika sind Sprech

maschinen und PJatten nicht besonders aufgeführt. Sie 
unterliegen daher als nicht be~onders genannte Waren einem 
Wertzolle von 15 v. H. 

Als Wert soll der wahre Marktwert auf dem ofl:'enen 
Markte an dem Platze, wo der Einkauf durch den Einführer 
und seinen Agenten stattfand, angesehen werden, einschl. 
der Kosten für die Verpackung, jedoch ausschliesslich der 
Kommissionsgebühren des Agenten, falls diese nicht 5 v. H. 
überschreiten; in keinem Falle darf indessen der vorstehend 
näher erläuterte wahre Marktwert geringer sein, als der 
Preis der Ware, wie er sich für den Einführer am Platze 
des Einkaufs gestellt hat. 

B u lg ar i en. 
Münzen: 1 Leu (Frank) = 0,81 Mk. 
Ausser den Zöllen wird für Rechnung der Gemeinden· 

eine Abgabe (Oktroi) erhoben, welche 20 v. H. des für sie 
gezahlten Zolles beträgt. für 100 kg 
Platten (Scheiben) für Grammophone und für 

andere mechanische Instrumente nach Tarif-
nummer 520, Anmerk. . . . . . . . . 10 Frank 

Kästen mit Werken für Grammophone, Phono
graphen und Graphophone nach 423 des Zoll
tarifs, wie Spieldosen mit Uhrwerken : 
a) in Gehäusen aus gewöhnlichen Materialien 75 " 
b) in Gehäusen, mit Gold, Silber, Elfenbein, 

Achat, Schildpatt und anderen geschnitzten 
odet u-einalten Verzierungen geschmückt . 250 " 

Ceylon. 
Münzen: wie bei Grossbritannien. 
Als im Tarife nicht besonders genannte Waren unter

liegen Sprechmaschinen einem Wertzolle von 51
/ 2 v. H. 

Einzelne Teile von Gegenständen dürfen, . wenn letztere 
nach dem Werte zollpflichtig sind, nicht eingeführt werden. 
Laut Bekanntmachung des Zollkollektors von Colom bo vom 
17. Juni 1911 werden von dem genannten Tage ab Wachs
platten zut· Aufnahme von Grammophonstücken zollfrei zu
gelassen. 

Chile. 
Münzen: 1 Silber-Peso = 1,53 Mk. 

Kautschukzylinder für Phonographen 

(Einschliessl. der 
inneren Verpackg. 

mit eingeprägten Musikstücken . . 5,- Pesos fiir 1 kg 

Zylinder, glatte, zum Einprägen . 2,50 " " 1 " 

Phonographen fallen nicht unter die nach Artikel 7 

No. 64 des Zolltarifgesetzes zollfreien wissenschaftl. Instru
mente. Erlass des Finanzministers vom s. ß. 1905. 

Sie unterliegen daher als nicht besonders genannte 
Waren einem Wertzoll von 25 v. H. 

Der Wert der Waren wird in einem Wertschätzungs
tarif festgesetzt. 

China. 
Münzen: Der Haikuan Tael = 6,41 Mk~ 

Als im Tarif nicht besonders genannte Waren unter
liegen Sprechmaschinen nebst Zubehör einem Wertzolle 
von 5 v. H. 

De1· für die Zollberechnung zugrunde zu legende Wert 
der Waren ist ihr Marktwert in Ortswährung. Dieser 
Marktwert wird in Haiiman 'l1ael umgerechnet, sotlann um 
12 v. H. geküt·zt, und der so gefundenP. Betrag ist der für 
die Zollberechnung zugrunde zu legende ·wert. 

Sind die Waren hereits verkauft, ehe die Zoll
abfertigung beantragt wird, so gilt der Robbetrag des bona 
:fide-Kontrakts als Nachweis des Marktwerts. Sind die 
Waren zu cif-Bedinguogen verkauft, d. h. ohne dass im 
Preise der Zollbetrag und andere Spesen einbegriffen sind, 
so gi lt jener cif-Preis als Wert für die Zwecke der Zoll· 
zahlung, ohne die im vorigen Absatz erwähnte Kürzung. 

Col umbien. 

Münzen: 1 Peso = 4,05 Mk. 

Sprechmaschinen nach der 

Zolb;atz für 
1 kg Rohgcw. 

4. Klasse des Tarifs . . 0,03 Peso 

Zollsatz für 1 kg 
:Rohgew. eiuschl. 
des 70 prozentigen 

Aufschln.gs 

0,051 Peso 
Verfügung des Finanzministers vom 14. März lHlO. 

Bei der Einfuhr wird ein Aufschlag von 70 v. H. er
hoben. Für die über das Zollamt von Buenaventura ein
geführten Waren ist nur ein Aufschlag von 35 v. li. statt 
70 v. H. zu entrichten. 

C o s t a- H. i c a. 
Münzen: 1 Colon ""- 100 Cent = 1,95 Mk. 
Nach dem neuen Zolltarif, welcher am 15. März 1912 

in Kraft getl'eten ist, werden "Sprechmaschinen, Grammo
phone und dergleichen" nach Tarifnummer 59 mit 0,20 
Colon für 1 kg Rohgewicht verzollt. 
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Neben den Zöllen wird noch eine allgemeine Hafen
gebühr von 0,015 Colon für 1 kg erhoben. 

Soweit sich übersehen lässt, sind Walzen und Platten 
für Sprecbmaschinen nicht aufgefilhrt. 

Dänemark.*) 
Münzen: 1 Krone = 1,125 Mk. 
Sprechmascbinen nach 7 4 des Tarifs 0, 70 Krone 

für 1 kg. 
Teile von Instrumenten werden nach der Beschaffen

heit des Materials verzollt. Waren aus Wachs unterliegen 
als Galanteriewaren der Verzollung mit 0, 70 Kr. für 1 kg. 

Deutsch- N euguinea. 
Münzen: die hAimische Markwäbrung. 
Als nicht besonders genannte Waren unterliegen 

Sprechmaschinen sowie Platten und Walzen einem Wert
zolle von 10 v. H. 

Deutsch- Ostafri ka. 
Münzen: 1 Rupie = 100 Heller = 1,10-1,50 Mk. 
In dem Tarife für Deutsch-Afrika sind Sprech

maschinen und Platten nicht besonders aufgeführt. Sie 
unterliegen daher als nicht besonders genannte Wareu 
einem Wertzoll von 10 v. H. 

Der Wertbestimmung ist der Marktpreis am Eingangs
ort, abzüglich des darauf ruhenden Zollbetrags zugrunde zu 
legen. Ist der Marktpreis nicht festzustellen, so bildet der 
Ursprung-spreis einschliesslich sämtlicher Fracht-, Landungs-, 
Versicherungs- oder sonstiger Spesen zuzüglich 10 v. H. 
die Grundlage für die Erhebung des Zolles. 

U]Jter Marktpreis ist derjenige Preis zu verstehen, 
welcher für einen bestimmten Gegenstand in einer und 
derselben Beschaffenheit, Aufmachung und Menge zur Zeit 
der Anmeldung zur Einfub1· allgemein • an einem Orte im 
Durchschnitt gewährt wird. 

Unter Ursprungspreis ist der Preis zu verstehen, zu 
welchem ein Gegenstand seitens des Empfängers vom Er
zeuge!', Hersteller, Lieferer oder Händler tatsächlich und 
nachweislich erworben ist. 

-D eu tscb-S üd westaf rilta. 

Münzen: die heimische Markwährung. 

Sprechmascbinen, sowie Platten und v.; alzen sind 
zollfTei. 

fiir 

Ecuador. 
Münzen: 1 Sucre = 2,04 Mk. • 

Phonographen aller Art und deren Teile rein 0~30 Sucre 
1 kg. Hierzu tritt noch ein Zuschlag von 100 v. H. 

Aegypten. 
Münzen: 1 Tarif-Piaster = 40 Para = 20,75 Mk. 

Sprecbmaschinen sowie Platten und Walzen vom Werte 
8 V. H. 

*) Grammophonwerke aus e)nem schweren gegossenen Eisen
gestell, worin eine Stahlfeder angebracht ist, die durch eine nur 
wenig umständliche Zahnndverbindung den Eisenzapfen, aof welchem 
die Grammophonplatte angebr~tcht wird, in schnelle Umdrehung ver
setzt - nach M assga be des Stoffes Tarifnummer 190 1 kg = O, I 0 Kr. 

(Fortsetzung folgt.) 

• 

-

- Max Chop.-

Janus. 
Die Erzeugnisse legen besonderen Wert auf KlaTheit, 

Klangvolumen und volkstümliche Literatur. Nach allen drei 
Riebtungen bin bieten sie Zufriedenstellendes. Der Störsehe 
Marsch mit Gesang: "Heidelberg, du Jungbrunnen'' 
(1793- 4207), flott und fesch vorgetragen vom P roto
Orchester, stellt jenen neueTdings von höchster Stelle 
wieder stark protegierten Typ des Waudermarsches dai\ 
d...,en man von Ausflügen der Schulen, Turner, Vereine, von 
der Militärzeit her genau kennt. In unserem Falle macht 
das Orchester in seiner etwas dünnen aber kräftigen Be
setzung den Eindruck einer echten Schlitzen- oder Vereins
kapelle, die mit ihren quietschvergnügten Klarinetten und 
knallenden Trompeten Tote aus den Gräbern zu rufen ver
mag. Der unisono ·Chor wirkt sehr nett als Trio und wird 
mit heller Begeisterung intoniert. Was ich nicht verstand, 
war das Tonalitätsverhältnis, in dem Marsch und Trio, die 
je zweimal auftauchen, zueinander stehen: Ges-dur-As-dur, 
also im grossen Sekundintervall. Das berührt eigentümlich, 
Einsprung wie Rückkehr machen ejnen dil'ekt erzwungenen 
Eindruck, so dass man auf den Gedanken kommt, dass 
vielleicht hier die bestehende Terz-, Quart- oder Quint
verwandtschaft mit Rücksicht auf die Sänger und ihre 
Stimmgrenzen verschoben worden ist. - Das J an us
Orchester, Hannover, trägt: ,lTw o step tanzt man 
heute" aus Gilberts "Autoliebchen1

' (1 790-4274) sehr 
grotesk und malerisch, mit Klopfen, rhythmischer Willkür
lichkeit, so ein wenig niggerisch , vor. Diese Pose er
heischt die Komposition auch in der Tat nach dem Haupt
thema, das ganz nett nachempfunden ward, auch in der 
Instrumentation manches Launige bringt. · Der Chor freilich 
mit seinem Refrain ist aus jenem deutschen Boden ge
wachsen, dem Ludolf Waldmann, Paul Linl!ke u. a. Spree· 
athener ihre besten Pflänzlinge verdanken, - von den Reh
bergen bis zu den Rieselfeldern, je nach den Daseinsvor
bedingungen. Gilbert hat als spekulativer Kopf von allen 
gelernt; er verwendet die Terrainkenntnis je nach Bedarf. 
Früher nannte man ein derartiges Verfahren bereits Eklek
tizismus; aJlein die Eklektiker der alten Schule konnten 
doch ein ganzes Teil mehr, als ihre heutigen Epigönchen l 
- Aus der Gegend um Trebbin, Ludwigsfelde, Grossbeeren, 
wo der vom Grossstadtbabel getränkte Boden das Gemüse 
am üppigsten in die Höhe schiessen lässt, stammt auch die 
Eingebung Paul Linckes zu "Vive l'amour!" aus der 
Operette "Grigri" (1796-4265). Der sympathische Tenor 
Erich Schröters gibt den Mittler zu Orchesterbegleitung 
ab. "Wenn im Lenz die Knospen spriessen!" ~lau sieht, 
der Textdichter sorgt dafür, dass ich mich mit meinem 
Vergleiche nicht "in die Nesseln lege", wie Fritz Reuter 
sa.gt. Auf "Knospen spriessen", reimt er dann im Weiteren 
"Spargel schie~sen ", auf: "Niemand gern einsam" die trost-
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reiche Lösung : ,,Man geht gemeinsamu. Oho, Spass bei
seite, das ist eine ganz famose, lebenswahre, natürlich an
mutende Sache! Die sentimentale Chromatik der Musik 
wirkt ebenso wie der Te"Xt mit einem leisen Einschuss von 
Ironie; dazu die typisch-linckesche Selbstverständlichkeit 
der melodischdn Faktur in rhythmisch straff skandierten 
Polkapas. Schröter singt wie immer, hübsch, behandelt 
auch den Text gut und lässt das Musikalische mehr in den 
Vordergrund treten. Die Plattenaufmachung hält sieb durch
weg lobenswert. 

Persiens Einfuhr von Phonographen usw. 
Persiens Einfuhr stieg im Fiskaljahr 1910/11 (21. März 

1910 bis 20. März 1911) von 442 428 516 Krans (1 Kran= 
0,37 M.) auf 484 507 631 Krans und seine Ausfuhr von 
371 526 189 Krans auf 375 426 90J Krans. An der Einfuhr 
waren beteiligt: 

Hl09f10 1910/11 
Russland mit 226 580 980 Krans 219 559 206 Krans 
Grossbritannien 

" 
92 622 564 

" 
134 014 364 ll 

Brit.-Indien . ,, 60 703 903 
" 

55 650 795 ,, 
'J1ürkei • • • )l 16 989 462 ,, 15 268 388 ,, 
Deutschland • ll 9 963 164 )l 13 977 44~ )) 

Frankreich mit 
Kolonien . " 13 272 789 ,, 13 673 802 

" Oesterr.-Ung. . ., 7 540 464 " 10 847 818 ,, 
Deutschland steht also an fünfter Stelle und in 

Ausfuhr mit 2 088 500 Krans erst an zehnter Stelle. 
der 

An Phonographen und dgl. nebst Zubehör, photo
graphischen Apparaten, optischen Instrumentell und Kurz
waren hat es eingeführt: 

Aus 1910/11 

. für Afghanistan . 
Deutschland . . . 
Oesterreicb-Ungarn . 

15 3 22 K1·ans 

Belgien . • 

Cb' ma . . . . . 
Aegypten . . . 
Grossbritannien . . 
Brit.-Indien . . . 
Ver. Staaten v. Am. 
Frankreich . 
Italien 

• • • 

Japan . . . 
• • 

Norwegen . . 
den Niederlanden . 

665 996 
" 1 062 485 

" 

" 

" 

" 

7 927 
490 
200 

429 684 
743 727 
24 853 

363 675 
77'269 

200 

6133 
Russland . . . " 1 470 529 
Schweden . . . . 780 

" 

" 

der Schweiz . " 7 060 
der Türkei " 545 527 
Oman . . . . " 330 
Zansibar . . . . . 9 

" 

,, 

" ,, 

., 

" 
" 
!J 

)l 

" 
" 

,, 

" 
'' 
" ,, 

1909/lO 

15 499 Krans 
430 138 n 

879 415 ,, 

5 688 " 
410 

10 
311 837 
632 805 
14530 

211 749 
37 98~ 

200 
3 nn 

1196 118 
982 

10017 
525 828 

200 

,, 

" ,, 
,, 

" 
,, 

" 
,, 

" 
" 

den übrigen Ländern 3 000 ,. 
----~·~'----------~----------~·~·-

Zusammen: 5 425 196 Krans 4 277 190 Krans 

Deutschland steht also im Jahre 19l0/ 11 bei der Aus
fuhr dieser Artikel nach Persien an vierter Stelle (nach 
R~ssland, Oesterreich-Ungarn und Brit.-Indien) und lieferte 
relchlich 12 v. H. der ganzen Einfuhr. während es im Jahre 
V b , or er nur 10 v. H. lieferte. 

Made in 6ermany. 

Wir hatten vor einiger Zeit die Nachriebt eines ange
sehenen amerikanischen Blattes gebracht, das von einer 
allgemeinen Bewegung, ja fast Boykottierung, ausländischer, 
speziell amerikanieeher Waren in Deutschland sprach. Ditlse 
systematische Propaganda sollte in ellenlangen Inseraten, 
Aufdrucken auf Briefbögen etc., ihren Ausdruck finden . 
Hieran schloss sich die Drohung von Repressalien. Der 
Vorwurf war ungerechtfertigt und entbehrte jeder stich
haltigen Unte1'1age, wie alle Welt hier zu Lande weiss. 

Ein ähnliches Vorgeben war seinerzeit in England zum 
Schutze nationaler Erzeugnisse und zwar mit der ausge
sprochenen Spitze gegen Deutschland eingeführt worden 
durch den Zwang der aufzustempelnden Provenienz-Marke: 
"Made in Germany(C. Das Stygma, das dadurch den deut
schen Fabrikanten vsrlieben war, sollte sie ungeniessbar für 
den englischen Kaufmann und Konsumenten machen. Aebn
licb, wie weise 8taatsmänner die Denaturierung des Spiritus 
für gewerbliche Zwecke dekretiert haben, um ihn als Ge
nussmittel untauglich zu machen, so sollte das Kains
Zeichen "Made in Germany" allen Ratlektanten die Lust 
zum Erwerbe vergällen. Aber, um mit dem verflossenen 
Abgeordneten Sabor zu reden: es kommt immer anders! 
Auch das englische Publikum und der englische Kaufmann 
folgten nicht blindlings dem Spruch der heiligen Fehme. 
Das selbständige Urteil der Konsumenten erkannte bald, 
dass gerade die Waren mit dem ominösen Aufdruck be
sonders wohlfeil, solide gearbeitet und praktisch zusammen
gestellt waren und vielfach von hohem, gediegenem Ge
schmack und künstlerischem Wert zeugten. So wurde das 
Brandmal bald zum Ehrenzeichen. Die Produkte, die ge
ächtet werden sollten, erfreuten sieb immer regerar Nach
frage; die Gunst der englischen Käufer entwaffnete den 
Angriff auf die deutsche Industrie, so dass die Urheber in 
der Tat de.m "Geist, der stets das Böse will und doch das 
Gute schafft'·, zu vergleichen waren. 

Als endlich auch in England den Drahtziehern jener 
gesetzlichen Vorschrift ihr Fehlschlag klar wurde, war guter 
Rat teuer. Da ist man nun neuerdings auf den Gedanken 
gekommen, dass das ,, Prinzip" wohl gut, aber die "A.rt der 
Ausführung" nicht recht geeignet war. 

Jetzt soll es also ander s versucht werden, den 
,,Natio nalstolz der englischen Bevölkerung" besser auf
zustacheln und als HUtstruppe für handelspolitische Vorteile 
zu verwenden. Und so ist man denn dabei, 11nstatt der 
Worte ,,Made in Get·many" die Bezeichnung "not british" 
zu substituieren und gesetzlich testzulegen für sämtliche 
ausländischen industriellen Erzeugnisse. Ob nicht gewissen 
Herkunfts- Ländern aus besouderer Freundschaft diese 
Uebung erlassen werden wird, ist zurzeit noch fr·aglich. 

Wir sind nicht der Meinung, dass diese so geschmie
dete Waffe von durchdringenderer Kraft gegen den eigenen 
Vor'teil und Verstand der Konsumenten sein wird, wiö die 
bisherige; auf alle Fälle aber dürfte sich dieses Kapitel auf 
das Dringendste zu eingebender Erörterung bei den bevor
stehenden Handelsvertrags- Debatten eignen. 

A. C. 
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TELEGR ADR. EXCELSIORWERK 
C:ode 5'tt' Ed it"ion A. B C 

BA NK - KON TQ . • 

EXPORTVERTRETUNGEN IN 
LO N DO N · HAM B U RG · BERLI N 

AMSTERDA M 
A SCHAAFFHAUSEN'SCHER BANKVEREIN 

• 

• 
COLN 

Bahnsendungen 
Sra~ion Cöln-Nippes 

Fernsprech -AnschI uss 
A N 9418. 

POSTSCHECKKONTO COLN N9 9869 

• 

• 

• 

, 

ABTEILUNG 
Direktion 

Ti t 1 . 

' 

.1. 4. M ä r z . /!:.1/ 
.. 

. --

, 
. 

P h o n o Q r a p h i s c h e Z e t t s c h r t f t, 

B e r 1 i n W. :30. 

-------·----------~-----

Wir bestätigen Jhnen gerne, dass wir durch d i e ..Tnserate tn 

"' Jhrem sehr geschfitzten Organ unsern Kundenkreis im ()ergangenen Jahr 

st~ndig erweitert und dadurch unsern Absatz erhijht haben . 

Ganz besonders mö'chten wir b.emerhen ) dass sich viele Jnteres-

sen.ten f ür Dilitier-Apparate auf Jlzr Organ beriefen J wodureiz es gelana, 

.'i ieses neue Pabrikat mehr und mehr einzuführen. 

EXCHSIOR 
Ol~flfR- APPARAT 

Hochach tungsuoll 

• 

Excelsiorwerk 
Fabrik fOr F'oiftmecnanlk mit beschrän ktor Haftung. 

Oleser 8•~•1 wurde aul EXCE1.5i!)I!.·.P•I< TIER

AI>PA RAT diktiert und dave~ ~t,g~nrtebe rt • 

• 
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Notizen . 

Anker. Den Juni-Drucksachen der Anker-Phonogramm
Gesellschaft liegen wieder Ansichtskarten in Dreifarbendruck, 
eiue märkische Landschaft darstellend, bei; eine vornehme 
Heklame, die sicher gute Wirkung haben wird. Dass auch 
das Petschnikoff-Portrait nochmals beigefügt wird, ist nur 
gntzuheissen. Für die Violin-Aufnahmen dieses Künstlers 
kann nicht genug Reklame gemacht werden. Es sind wabre 
Perlen der Schallplattenkunst. 

Odeon. Die Juni-Nachträge für Odeon blau Etikett 
uud JumboJa-Platten sind soeben erschienen. Unter den 
ersteren sind besonders die Plat.te Kommerslieder-Potpourri 
(zwei Doppelplatten) und acht Aufnahmen aus der Jacobi
schen Operette "Mädchenmarkt" erwähnenswert. 

Edison. Die Edison-Gesellscbaft veröffentlicht ausser 
ihren Juni-Drucksachen schon die am 1. Juli herauskommen
den Neuheiten von 2 Minuten- und 4 Minuten-·walzen, die 
sämtlich moderne Operetten betreffen. Eine Vorbestellung 
wird prompte Lieferung ermöglichen. 

Heinrich Ernemann A.-0., Dresden. Der neue soeben 
herausgekommene Katalog über Kinematographen verdient 
die grösste Beachtung der Interessenten. Ganz besonders 
möchten wir immer wieder darauf hinweisen dass ein vor-

' ziiglicher Verkaufsartikel für Sprechmaschinenhändler die 
Familien-Kinematographen sind. Derjenige, der sich zuerst 
mit diesem zukunftsreichen Artikel beschäftigt, wird die 
besten Aussichten auf ein lohnendes Geschäft haben. 

Sächsische Orchestrionfabrik Olass in Klingenthal. In 
unserer No. 22 war. ein Druckfehler unterlaufen. Der neue 
geschützte Name heisst richtig Valsonova (nicht ValsonoTa). 

Pathe freres. Die Compagnie Generale des Phono
gmpbes, Cinematographes et Appareils de Precisiou Pathe 
freres, die eine im Juli zu realisierende Kapitalserhöhung 
um 15 auf 30 Mill. Frs. beabsichtigt, weist seit ihrer Grün
dung am 28. Dezember 1897 bis zur Gegenwart eine steigende 
Entwickelung nach. Deutlieb erkennbar ist indessen aus 
dem Geschäftsbericht an den Nettoerträgnissen, dass seit 
drei Jahren ungeachtet wachsender Umsätze infolge der 
vergrösserten und schärfer gewordenen Konkurrenz mit 
einem wesentlich geringer gewordenen Nutzen gearbeitet 
wird: 

Ueschiifts- Umsatz in Rein- Dividende 
' 

jahr Phonographen Kinematographen gewinn pOJ· A.ktie 
Frs. Frs. l!'rs. l!'rs. 

1909/10 11 7.t5 000 26 304 000 7 640 000 90 
H.ll0/11 12 076 000 25 646 000 7 075 000 90 
1911/12 13 047 000 27 44(; 000 5 927 000 70 

Ueber den Geschäftsgang berichtet die Verwaltung, 
d~ss sie mit grossem Erfolge besonders auf den auslän
dischen Märkten ihren neuen "Cinema-Hausapparat Kok" 
l~nciert habe. Der gegenwärtige Geschäftsgang in den 
bisherigen Artikeln sei derart stark geworden, dass die 
N~chfrage etwa das Doppelte der bisherigen Leistungsfäbig
k~tt betrage. Deshalb plane die Firma, ihrem Unternehmen 
etne wesentlich grössere Ausdehnung zu geben, wozu die 
neuen Mittel vet·wendet werden sollen. Oie Gesellschaft 
besitzt zurzeit in Frankreich drei Werke und zwar in 
Chatou, Vincennes und Joinville bei Paris. Das Gesell
schaftskapital betrug bei Begründung des Unternehmens 1898 
1 Mill. Frs. 

l 

Aus der Geschichte der Symphonion-Fabrik, deren Kon
kurs kürzlich angemeldet werden musste. Gegründet wurde 
die Gesellschaft im Jahre 1889, nachdem sie seit 1886 als 
Kommanditgesellschaft bestanden hatte. Bis zum Jahre 
190J lautete die Firma "Fabök Lochmannscher Musikwerke 
Akt.-Ges.", dann bis 1907 "Symphoniontabrik Lochmann
seber Musikwerke". Sie beschäftigte sieb mit der Herstel
lung mechanischer Musikwerke, sog. Symphonions, von 
Sprechapparaten und Schallplatten dazu, sowie mit der Fa
brikation von Orchestrions usw. Das Aktienkapital war 
ursprünglich 300 000 M., es wurde erhöht bis zum Jahre 

, 1900 einschliesslich l:Luf 1 600 000 M. Es war dies etwa 
die Periode, in der die Gesellschaft in Blüte stand. Die 
Dividende hielt sich damals 6 Jahre lang zwischen 20 und 
30 pCt. mit dem Höchstbestand von 28 pCt. Dann wurde 
eine schwere Sanierung erforderlich. Konkurrenz und wohl 
auch zu freigebige Dividendenverteilung mögen dazu bei
getragen haben. Ein Verlust von 975 000 M. zu Ende 1901, 
also etwa 2 /=~ des Kapitals, zeigte, dass eine Korrektur der 
Werte der Gesellschaft erforderlich gewesen war. Die 
Aktien mussten im Jahre 1902 von 4 zu 1 zusammengelegt 
werden, zugleich wurde den Aktionären Zuzahlung frei
gestellt. Das Kapital betrug dann nur noch 418 000 M .. es 
wuriJe 1906 auf 500 000 M. gebracht, in 1907 auf den 
gegenwärtigen Stand von 800 000 M. Daneben waren 
500 000 M. Obligationen ausgegeben, von denen 1910 noch 
165 000 M. im Umlauf waren. Nach der Sanierung hatte 
die Gesellschaft drei dividendenlose Jahre durchzumachen, 
dann wurden 4, 6, 10 und wieder 6 pCt. verteilt; hernach 
war es mit ihrer Rentabilität wieder zu Ende. Das Jahr 
1900 schloss mit 69 907 M., das Jahr 1910 mit 53 153 M. 
Verlust ab, zur Deckung waren nur ungenügende Reserven 
verfügbar. Das Jahr 1911 endete mit 11-! 928 M. Unter
bilanz. - Konkursverwalter ist Rechtsanwalt Hugo List. 
In der Tagespresse werden bereits Schiitzungen für die 
Konkursdividende mitgeteilt. Solche Schätzungen stehen 
natürlich vollständig in der Luft und haben nicht den ge
ringsten Wert. 

Die Erschliessung der Manifestantenlisten. Der Ver. 
band de1· Vereinigung Kreditreform hat an das Reichs
justizamt eine Eingabe gerichtet, die die Geschäftswelt in
teressieren dürfte. Zur Sicherheit des geschäftlichen Ver
kehrs soll die Liste über die Offenbarungseide zum Zwecke 
der Auskunftserteilung über die Kreditverhältnisse zukiinftig 
auch Privatpersonen geöffnet sein. Mit der Zustimmung 
dieses Gesuches wh'd einem allgemein empfundenen Uebel-
stande abgeholfen werden. mk. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Markneukirchen i. Sa. Dem Seniorr.hef der Musik

instrumenten - Ffl,brik Bauer & Dünscbmidt, Herrn Adolf 
Dünschmidt, ist der Titel Kommissionsrat verliehen worden. 

Berlin. Max Schultze, Berlin, Mathieustr. 10, hat die 
Vertretung der Firma Wunderlich & Baukloh, Nadelfabrik 
in Iserlohn, übernommen. 

Briefkasten. 
Wir hören von einem neuenUnternehmen ,.Pianissimo

Record" und bitten um Mitteilung, wo der Sitz der Fabrik 
ist resp. wie die Firma richtig lautet. S. & Go., Petersburg. 
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Neueste Patentanmeldungen, 

D. 25 668. - 21. 8. 1911. 

Albert Christian Diel, Carnden, New Jersey, V.St.A. 

Elastischer Passqngsring für die Membranen von Schalldosen. 

Nach der Erfindung soll das Profil der Klemmflächen 
wulstartig ausgebildet werden, wie es den klemmenden 
Einzelringen eigen ist. Die Wahl des gleichen Profils bei 
den Doppelklemmringen bietet den besonderen Vorteil, dass 
die Klemmkanten, wenn sie von vornherein richtig zu ein
ander orientiert waren, sich nachträglich nicht mehr ver
schieben können. Der Querschnitt der Wulst kann, wie bei 
den Einzelringen, Schneidenform oder Halbkreisform haben. 

Neueste Patentscbriften. 

No. 245 240. - · J 5. 1. 1911. 

Lettrophones Limited in London. 

PZ.Pat. 
245240 

Schallplatte. 

Fig. I 

Fig. 2 

Patent-Ansprüche. 

h 

1. Schallplatte, bei der eine das Phonogramm auf
nehmende plastische Seilenmasse von einer sie am Rande 
übergreifenden Stützplatte getragen wird, dadurch gekenn
zeichnet, dass der übergreifende Rand (b) der Stützplatte (a) 
die Form eines nach unten gekrümmten Hohlringes hat, so 
dass er auch ein Zusammenziehen der Masse nach dem 
Mittelpunkt zu verhindert. 

2. Schallplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Quersebnitt der Masse nach dem Mittel
punkt zu stärker wird, um ein selbsttätiges Abheben von 
der Stützplatte (a) an dieser Stelle zu verhüten 

• 

No. 245 478. 25. 2. 1911. 

Polypbon-Musikwerke A.-G. in Wahren b. Leipzig. 
Im Schallraum angeordnete Sprechmaschine. 

Patent-Ansprüche. 
1. Im Schallraum angeordnete Sprechmaschine, da

durch gekennzeichnet, dass die Sprechmaschine an einem 
Zwischenboden (g), der in der Achse eines 8cballraumes 
( c, d) liegt, so angebTacht ist, dass unterhalb des Bodens 
das Triebwerk (h), oberhalb desselben der Plattenträger (i) 
sieb befindet. 

Fig. I PZ. Ec.24547s Fig. 2 

J 
. 
I 

? 

( 

2. Eine Ausführungsform der Sprechmaschine nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Teile 
(c und d) des Schallraumes je in einem Gehäuseteil (a und b) 
eingebaut sind, RO dass die abgeschlossenen Teile (e, f) des 
Gehäuses als Resonanzräume wirken. 

No. 245 526. - 2. 4. 1912. 

August Schmilowski in Breslau. 
Sprechmaschine, deren Schalldose mit einem Ansatzrohr 
in oder auf einem Ansatzrohr des Schallarms drehbar 

gelagert ist. 

PZ.Paf... 
245526 

J 
I 

·---'-- --
\ 

Patent-Anspruch. 
Sprechmaschine, deren Schalldose mit einem Ansatz· 

rohr in oder auf einem Ansatzrohr des Schallarms so ge
lagert ist, dass sie durch Drehung um das Ansatzrohr des 
Schallarms aus der Lage für Berlinerschrift in die Lage für 
Edisonschrift gebracht werden kann, gekennzeichnet durch 
eine solche Orientierung der wirksamen Teile, dass del' 
Schallstift innerhalb der Verlängerung der beiden Ansatz· 
rohre (5, 7) und möglichst in deren Drehachse liegt . 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 502 067 - 1. 3. 12. 

Pau1 Toepke, Magdeburg, Heydeckstr. 2. 
Tondämpfer für Sprechmaschinen. 

I' •. • .. ' ' . "/) 

Beschreibung. 
Der konische Hohlkörper ist in beliebiger Weise sich 

den jeweiligen Formen des Schalltlichters anpassend ge
baut. i ist die Oeffaung des Dämpfers, letzterer erweitert 
sieb von f bis g konisch gemäss der Erfindung und wird 
dann durch einen Deckel b verschlossen. Zur besseren 
Hantierung ist ein b angebracht. Damit der Dämpfer ge
niigend Halt im SchaUtrichter findet, ist derselbe mit einer 
Kork- oder Tuchauftage versehen. 

Schutzanspruch. 
Tondämpfer füt· Sprechmascbinen dadurch gekenn

ZPichnet, dass ein konischer Hohlkörper in den Schalltrichter 
beliebig eingesetzt und herausgenommen werden kann. 

No. 502 091 - 5. 3. 12. 
Reinhold Büchöl, Schandau a. d. Eibe. 

Schallplattenkontrollvorrichtung. 

_{_ 

Beschreibung. 
. Auf der zur Sprachmaschine a gehörigen Tragscheibe b 
Ist eine dem Schallplattenverleihinstitut gehörige zweite 
Schallplattentragscheibe c aufgesetzt und an dieser zweiten 
Tragscheibe stehen zwei Stifte d vor, \Velche beim Auf
legen der Schallplatte e in Löcher derselben eintreten und 
d~durch die Schallplatte während des Abspielans festbalten. 
~Je Stärke der zweiten Tragscheibe c ist so gewählt, dass 
10 das Fleisch derselben von ihrem Rande her ein taschen
ubrförmiger Ziihlapparat f eingeschoben werden kann. 

Schutzaospruch. 
Schallplattenkontrollvorrichtung fi.ir verliehene Schall

platten von Sprecbrnaschineo, dadurch gekennzeichnet, dass 
~uf der Plattentragscheibe der Sprechrnaschine eine auf 
~brer Übetfläche mit Stiften zum Festbalten der Schallplatte 
.'esetzte abnehmbare Tragacheibe für die Schallplatten und 
~n dieser zweiten Tragscheibe ein Zählapparat vorgesehen 
18~~ der bei jedesmaliger Umdrehung der Schallplatte 
wah~~·end ihres Abspielans durch einen am Sprechrnaschinen
ge ause befinrtlichen Mitnehmer weiter geschaltet wird. 

D I I CJ I I ~ Ci ::::::11 I I Ci :::::Ji I I Ci :::::Ji CJ Ci ::::::11 J::l Ci :::::JI a 

0 0 
D D 

o o· 
D D 

0 0 
D Am 0 

n !1. und 25. Juli 1912 0 
D erscheinen D 

0 0 
D D 
0 • 0 
D D 
0 der 0 

D (No. 27 und No. 30) D 

0 in einer o 
garantierten Auflage von zusammen 

D D 

D Versand ausschliesslich in das Ausland D 

0 (Europa und Obersee) und an die rege!- 0 
ooo mäßigen Empfänger. ooo 

D ooo D 

0 Oebersetzungen der Inserattexte in das 0 
D Englisch" und Französische kostenlos. D 

000 

0 Die Inseraten - Preise sind nicht erhöht ! 0 
0 ooo Inserat-Entwürfe kostenlos. ooo 0 

n 000 0 
Ft iihzeitige Einsendung det· Inserat-Texte 

0 verbürgt sorgfältigste Ausführung und 0 

0 ooo beste Plazierung. ooo o 
000 

D Schluss der lnseraten-1\nnabme: D 

0 für die erste Nummer: l. Juli 1912 

0 BERLIN W. 30. 0 
0 0 

0 0 
a• JCJ• •c• •e • c• :::::::1• • ,, 1cc• :::::J•CJc• :::::J•a 
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No. 502 093. - 5. 3. 12. 
Paul Knoblich, Berlin, Marienburgerstr. 32. 

Schalldose mit Schutzplatte an der Unterseite. 

1%. t . .t~~ tJ flJ. 
} 

Beschreibung. 
Die vorliegende Anmeldung betrifft eine Schut.~vor

richtung flir die Me~bran an Schalldosen. Bekanntlich ist 
die Membran sehr empfindlich, so dass bei der geringsten 
Beschädigung, die sogar dann eintreten kann, wenn die
selbe ungeschickt angefasst wird, eine nachteilige Beein
trächtigung der Tonschönheit stattfindet. Aus diesem Grunde 
ist die Membran a von einer gleichgrossen Schutzplatte b 
bedeckt. Zur Vermeidung eineT direkten Berührung ist 
zwischen beiden Teilen ein Gummiring c eingeschoben. 

Schutzanspruch. 
Eine Schutzvorrichtung für die Membran an Schall

dosen, welche aus einem auf der Unterseite der Sch!lll
dose über die Memhran isoliert geschobenen Deckel besteht. 

• 

Aus 

• 

No. 502 335. - 3. 1. 11 . 
' 

Nier & Ehmer, Beierfeld i. S. 

einem Stiick bestehender geschweifter 
Grammophontrichter. 

:ttz . 
(.fO.!; J .J!; 

Beschreibung. 
Die Neuerung ist ein Kreisringstück, aus Blech oder 

dergl. zu einem Kegelstumpf zusamrnengebogen, und die 
'faltenbildenden Stellen a sind hierbei falzförmig zusammen-

• 

gedrückt, wodurch sich die gewünschte Trichterform ergibt, 
wie es die Figur veranschaulicht. Diese Trichter erhalten 
bei grosser Leichtigkeit ein festes, stanes Gefüge und 
können in allen Grössen gebaut werden. Der Trichter 
kann, abgesehen von den Falten, gls.tt oder mit Verzierun
gen versehen sein. 

' 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter für Sprachapparate und dergl., dadurch 

gekennzeichnet, dass derselbe aus einem Ringstück gebildet 
ist, welches durch Pressung in Trichterform verwandelt 
und hierbei mit falzartigen, die · Versteifung bildenden 

I 

symetrisch liegenden Falten versehen wird. 

No. 502 698. - 7. 3. 12. 
Aug. Burchard, St. Petersburg, Newsky 6. 

Sprec.hmaschinen-Nadeln . 

· Beschreibung. 
Das vorliegende Modell betrifft eine Sprechmaschinen

nadel mit besonderer Ausbildung deT Spitze. Durch die 
neue Formgebung der Nadelspitze soll die Elastizität der 
Nadel sowie ihrer Tonfülle und Klangschönheit erhöht 
w·erden. 

Zu diesem Zwecke ist die Nadel kurz vor der Spitze 
auf beiden Seiten abgeplattet und mit vorstehendem Zapfen 
versehen. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinennadel, dadurch gekennzeichnet, dass 

deren Schaft kurz vor der Spitze auf beiden Seiten abge
flacht und mit senkrecht dazu vorstehendem Zapfen ver· 
sehen ist. 

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, 

unsere Geschäftsfreunde von dem am 1. Juni 

erfolgten Tode unseres langjährigen Inserat
Vertreters, Herrn 

Alfred Rathmann 
zu benachrichtigen. 

Der Verstorbene, welcher nur ein Alter 

von 56 Jahren erreicht hat, war ein Muster von 

Pflichterfüllung sowohl in seinem Berufe wie 

als treusorgender Familienvater. Auch die Zeit 

seiner Krankheit, die ihn vor einigen Monaten 

aus kerniger Gesundheit riss, konnte ihn nicht 

ganz hindern, mit seinen vielen Geschäfts~ 

freunden in Verbindung zu bleiben, die ihm 

ebenso wie wir ein dauerndes dankbares An~ 

denken bewahren werden . 

BERLIN, Jurn 1912 . 

V erlag der Phonograph. Zeitschrift. 
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Berlin SW. 68 .II 
sendet Ihne n auf Wunsch den soeben erschienenen 

l(atalog über 

erap one 
• 

und 

--
.Spezialität: Ja Nadeln. 

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

l<'iir dae. Platlenlager eines ersten Berliner Sprechmaschinen
Engroshauses Wil·d ein mi t Fra·· ule-.n bei gutem Ge-
dem Artikel erfahrenes halt gesucht. 

1 <tefl. Offerten uut. H. K. 3440 n.n die E xped. ds. Bl erbeten. --------------------------------------------·---
:: Grösste Spezial-Fabrik :: I 

fUr 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

L Wurze~.~~' ~e~~!!~~~~~!~~~!~,~· ~~ ~ ·~;~~~~~.~~~9~achsen 
-----~--~~~--------------~ 

1\ufnahme#Waehs und 
aufnahmebereite l?latten 

liefern in anerkannt bester und gerä.nschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, Fa:;t1!~ie~t~:a~!Ns~.'l0 

= 

D. R. G. M. - Viele Patente. 

Klingsor - Nadel ane~'v:;~~~t:'hen. 
Riesige Tonfülle und donh minimalste Plattenabnutzung. 
Bei keiner Nadel i ft ftarke T onerzeugung und Plattenfcl)onung fo 
gliicklicl) vereint w ie bei der Klingsor. ~ Die Klingsor-Nadel (.aßt 
i11 alle Scl)alldofeu - 1\us garantiert ed) l englifcl)eut llartgußftal)l 
fabriziert. - Füt· größte Platteil verwendbar. ~ Zu beziel)en dur:l;: 

Krebs & Klenk, Klingsor-Werke, Hanau-Kesselstadt. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Relnuruber, Schwabach b. Nürnberu . 

Sundwioer Nadelfabrik Gebt'. Graumann, Sundwig i w. 

Ritt·Rt(Or-d ~~ftPi~~~~9 m. 0.951 
..- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Geleoenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog Ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
Rartin Bei8, Berlin W., Körnerstrasse No.12 p. -----------------------------------------------

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
f lir Sprec h m a.sch lnen, Mus ik- und sonstige L aufwe r ke. 

Uhrfeder· Bandstahl für die Industrie. 

FOR SPRECHMASCHIN N 
Langjährige Fabrikation 

~~'\. Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablenz 

en·' 

.. .. Zweigfabrik in Weipert (Böhmen) 

asse 
in vorzüg lich er Qualität ~ von leichtem spezifisch en Gewicht nnd vorzüglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preise • 

• ressere1 
-- in vorzüglicher Ausführung. 

• 

Sehreyer & eo. 
•• • • Hannover. • • •• 
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61fmm~r m~mbrantn 
in primakerniger \ Vare liefern billigt- t 

Breslauer Glimmerwarenfabril< 
Heinrich Nebelung 

ßqESLAU XIII. 

I h k f per Kasse noch meh t· 
C 80 e Partieposten englische, 

ila lieulsche, deutscl1e1 besonder::. 
Orchesterplatten, sowieauch Sprech
mascbin. u. Zubehör. Welch eFabrik 
kann billigePlatten m. meiner .Marke 
liefern? Gebe deutsche R eferenzen. 
Leon Laibowich, 131 Wardnur Str., London W 

Durchaus erfahrener Fachmann!! 
mit allen in tler ll'lusikbranche vor
kommenden Reparaturen (:nl('h 
Hprech m.aschiuen) gri.indlich ver· 
traut, firm im Neubau aller Blech 
iustrumente. langjährige selbH· 
stii.odige Tätigkeit, dazu gewandl<·t· 
Kaufmann, firm und abschJnssslcher, 
wünscht per bald Engagement ev. 
Bet.eiligung. 

Angebote un ter A. G. 3439 tm 
dlo Exped. ds Z~g. et beten. 

I Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koflenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)iJd)en 

3eit)d)rift" 
BEBLIN W. 30 

MICA~ Membranen 
Beste Ausführung 

Beri. Glimme~- lgnatz Aschheim waren • Fabr1k 
BERLIN S., Plan-Ufer 92 d, p. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
nller Li.indor fiiT.· Tndustrio, 
Handel und Gowot•be. 

Diosoll..lort s ind oin vorzüg
liches Rülf~work !üt· jeden 
Geschäfrsmnnn, der sein Ab
satz·Oebiot Ol'\voitem oder 
neue Bezugsquollen (ür Spe· 
zialitäton suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
lnh.: Kom.-Rat W. 0 Leucho; 

Job. Ooorg Leuchs 
Gegr. 1794. NUrnber g. Gegr. 1794. 

Man abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRiFT 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion festet· Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehrzuempfehlen!- Neuer zukunftsreicher 
Artikel fiir Sprechmaschi •ten-Händlet· u. Bxportenre 1 
Roher Gewinn! Kein Rif;iko! Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

---------------------------------------------
Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschriftu Bezug zu nehmen. 

13. jahrg. No. 23 

Rechtsbelehrung. 

Unwahre Entschuldigungen 
ein Grund zu kündigungsloser 

Entlassung. 

Der· Beklagte N. khgte 
vor dem Kaufmannsgericht 
in Leipzig gegen den Kauf. 
mann R., bei dem er seit 
September vorigen Jaht·es in 
Stellung gewesen war und 
der ihm am 26. März ohne 
Kündigung entlassen batte, 
auf Zahlung des Gehaltes bis 
zum Ablaufe der gesetzlichen 
Kündigungsfrist. Der Klü.ger 
begründete seinen Gehalts. 
ansprucb damit, dass die so
fortige Entlassung zu Un
recht erfolgt sei. Det Be
klagte verweigerte die Zah
lung ; zu der fristlosen Ent· 
lassung sei er berechtigt ge
wesen, denn N. hatte ihm 
fortgesetzt Räu bergeschich
ten vorgeflunkert, wenn er 
nicnt zum Dienst gekommen 
war. Das eine Mal habeN. 
geschrieben, er sei nicht im
stande zu arbeiten, da er 
eine , Halsmandelanschwel
lung" bekommen habe. Ein 
anderes Mal hatte er mitge· 
teilt, er l:lei bettlägerig, denn 
infolge Genusses von v~r
dorbenem Fisch habe er sJCh 
eine Vergiftung der Ver
dauungswerkzeuge zuge
zogen. Die Nachforschungen, 
die der Chef anstellte, er
gaben, dass die Muttel tles 
N. keine Ahnung davon hatte, 
dass ihr Sohn bettlägerig 
krank war, und dass die 
Tante ihren lieben Neffen 
seit mindestens einem Jahre 
nicht von An~esicht zu _An
tz;esicht gesehen, viel weDJ~er 
ihn zu einem Fischessen om· 
geladen. Auch die Stellung 
zum Militär hat als Ent· 
schuldigung bei N. herhalten 
müssen, um sein Fehlen zu 
motivieren ; er ist abe1~ no_ch 
garnicht ~este1lungspfliChtJg. 
Diese fortgesetzten Unwahr· 
heiten haben den Chef dann 
endlich veranlasst, seinen 
Angestellten kurzerband zu 
entlassen. Das Kaufmanns· 
gericht gab ihm Re.cht ~n~ 
wies den KHi.ger m1t semeJ 
Klage ab. mk. 

Die Schadenersatzpflicht der 
Angestellten bei sofortiger 

Kündigung. 
Der Kaufmann M. war 

mit einem Monatsgehalt TOll 
150 M. und 1 Proz. Umsatz 
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bei e~er Leipziger Möbel- I ~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
verleibanstalt als Filialleiter 1.! tb!J 
angestellt. Infolge Unzuträg
Jicbkeiten mit der Kundschaft 
wurde der junge Mann seines 
Postens jedoch derart über
drüssig, dass er am 31. März 
telephonisch seine Stellung 
kündigte und ohne weiteres 
das Geschäft verJiess. Zur 
Begleichung des bierdurch 
entstandenen Schadens klagte 
der Inhaber des Geschäftes 
beim Kaufmannsgericht zu 
Leipzig gegen seinen Ange
stellten auf eine Entschädi
gungssum me von 450 Mark. 
M. gab als Grund seiner 
Handlungsweise die grosse 
Arbeit an, die auf ibmgelastet 
habe, so wie die tägliche Ver
ärgerung mit der Kundschaft. 
Allerdings bemerkte er dazu, 
dass er weder dem Chef 
noch dem Prokuristen von 

mitgeteilt, bezw. um Abhilfe 
gebeten habe. Da sich die 
beiden Parteien zu einem 
Vergleich nicht herbeiliessen, 
musste das Kaufmannsgericht 
eine Entscheidung fällen, . die 
zu Ungunsten des Beklagten 
ausfiel. Das Kaufmanns
gericht verurteilte ihn dem
gernäss zur Zahlung der ein-
geklagten Summe. mk. 

Buchführung 
auf losen Blättern. 

Es besteht immer noch 
Zweifel darüber, ob die 
Buchführung auf losen Blät
tern oder Karten, sogenannte 
K~rtotbek, zulässig ist. Es 
se1 de~halb darauf hingewie
s~n, dass § 43 des HGB. 
hierüber klipp und klar Aus
~unft gibt. Es beisst näm
hcb darin, die Handelsbücher 
B~llen gebunden und Blatt 
fu! Blatt oder Seite für Seite 
mit fortlaufenden Zahlen ver
se~en sein. Hieraus gebt zur 
Evidenz hervor dass es un
z~lässig; ist, di~ Hauptbücher 
e1~.er Handelsfirma auf losen 
Blattern zu führen. Dagegen 
~.~h~ nichts im Wege zur 
. uhi ung von N ebenbücbern 

Sich des Kartothek-Systems 
z~ bedienen. Zu den Naben
buchern können die Konto
~urrentbücher gereebnet wer-
en. Das Gesetz versteht 

~~ter Haupt- bezw. G!'und· 
b ucber Journal, Fakturen
. uch, Kassabuch. Für diese 
18~ das Lose Blätter- System 
":1eh nochmals betont sei' 
Dlc t zulässig. mk. , 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 25 1/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeid)nisse gratis und franko ~ I 

Schallplattenindustrie_: Gesellschaft m. b. H. 
Celepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 'Celepl)on 2715 

Berliner Vertretuna und Laaer: J 0 L 1 U s W E 1 S S, BE R L IN SW. 68, Ritter ~ Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN , HAMBORG 1, Hübnerposten 14. 

• 

D 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen: 

Oesterreich: G. H. Kri:iger, Wien I, Graben 21. 
Ram burg: W. & A. Weil! , Alterwall 48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarest. 
B nl ga.rien: J. Schla.nger, Soß.a. 
Serbien: Rugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

I Patentanwalt 

· lnh.: WILLY ALBERT Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 DBBSDBN-A., Pfarrgasse 8. 

billigster SprechaPlJarat 
mit konisabem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

in billiger, aber sollder 
Ausführung. 

== Grossist in grün Grammophon- und Zonophon~Platten. == 
Im eigenen Interesse verlange jeder Händler meine Preisliste --..a 

Lei pziger Strasse 30 

Piano- Orchester 1 

-- Eloktrisch, --Cl.:l Fodoraufzug, c:: 
Cl -- Gewichts--C'I:S 
Cl!) 

aufzug r::: 
Cl.:l 

Cl:) 
fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z. 
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Tüchtiges Fräulein oder junger Mann I 
welche m-it der Branche gut vertraut siod, füt· meine Spl'ech
ma.schinen-Abtell tmg }>er l. sp~i.tesbens aber 15. Juli gestlcht. 

Offerten erbitte unter J. G. 3441 au die Expedition ds. Blattes. -
•••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • 
: PATENT-BUROWOLTERS&CO. : 

: Spezialisten für Schalltechnik : ! Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 ! 
• ••• • 
• Anmeldungen von Patenten im Jn, und Aus· • 
: lande :: Anfertigung aller Patent " Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tO\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er at 0. Niederlahnstein a. Rh. 

Lauten und 
MandoHnen 

Matke , C ld", aus 
eigenen Werkstätten. 

Gitarre
Mechaniken 

Marke "Stier". 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlich geschützt. 
II "Cid"-Mandolin-Saltenhalter, anerkannt bestes Muster. z I! 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrei. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen 1. Sa. 57 

.Musterlager: Luckauerstr. 4. 
General- und Export-Vertreter erstklassiger Spezialfabriken von 
sämtlichen Bestandteilen für den :Bau von Sprechmaschinen. 

Gehäuse 

Metallbeschläge 
• 

Tellerbremsen 

Schalldosen 

Trichter 

Konkurrenzlose 
Leistungsfäl)igkeit. 

Beweis: Die größten 
Sprechmaschinenfabrik. 
d. In- o. Ausland. ~ä,hlen 
zu uns. ständig. Kunden. 

Günstigste und prak
tisd;)ste Ber.mgsque1le, 
da alle Teile durch eine 

Hand. 
Einkaufshaus für aus!. 
Importfirmen d. Branche 

Wir arbeiten nach den 

Laufwerke 

Plattenteller 

Tonarme 

T richterkniee 

Holztrichter 

Intarsien speziell.Wi.inschen unse- Charniere 
rer Auftraggeber sind 
weder Grossisten noch 

Schnäpper Händle1·,sondern ziehen Stelleisen 
es zu Gunsten unserer 
Leistungsfähigkeit vor, 

die allein bestellten Vertl·eter von erstklassigen Fabriken für im 
Sprachmaschinenban verwend.barer Spezialprodukte zu sein. "Wir 
bedienen unsere Abnehmer direkt vom Fabrikanten und haben 
in allen Fällen dieselben Interessen Wie unsere werte Kundschaft. 

I 

ACHTUNG! Selten günstiges 

1\ngebot für Sprechmaschinenfabrik 
Süddeutsche gut ein- l f k d B t d . 
geführte Fabrik fiir aU Wer 8 UO 88 an te1le 
ist umständehalber, da dielnba.ber bei a.uderweitiger Beteili.,.uno· 
eintreten müssen, mitAuftr~Lgen unter I nventnrwet·t zu verka~tfe1~ 
25-30000 M. Kapital kann von Inhabern gegen günstigen Zins als 
Darlehen belassen werden, sodass kein grossesKapital ·nötig ist 
enorme VorteUe im Sprechmaschinenbau zu erzielen, zumal a.rd 
P latze mit 25% weniger Betriebs- und Lohnunkosten als in 
B~rlin gerechnet werden kann. Inhaber sind event. bereit, die 
Leitung noch eine Zeit lang zn übernehmen uml in allem die 
u.llergi:instigsten Bedingu.ngen zu stellen. Gef. ernste Reflek
tanten wollen sich an die Phonogr. Ztschr. unt. R.S. 3403 wende11. 

--

----------------------------------------------------
Reine 3 Deutschen Reichspatente bea-..,sich

ti,e ich sehr billig zu verkaufen. Gegenstand: 

Schalldose für Berliner- Schrift ohne Stlftwechsel. 
Gustav Herrmann jr., .&a~hen. 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel, un.d Halbedelstein.•Schleiferel 

empfiehlt: 

Saphir ~ Rubin ~e Granat 1e Achat 
Abschleifmesser, Aufnahme- u. Wlederl!abe•Steine, gefasst u. unltefa,.t 

für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
Gtzr•aruie filr tadellose Prima Steine ; Vorteithaftede Prlf!lse. 

Verlan ge n Sie P reisli ste No. 16. 

~ i ~ •• sind fürjedenllngel)örigen der Sprecl)masd) nen• •. 
~ d •• •. brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge er • • 
•• •• 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
:: Von den Jal)rgängen 1900- 190l! ist nur :: 
:: nod) eine ganz kle·ine .1\nzal)l vorrätig :: .. ~ 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
:: l!. " 1903 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 5. " 190l! . . . . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2BändeaM.l!.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.4.50) " 9.- :: •• •• 
:• 11. " 1910 (2 Bände a MA.50) " 9.- •. • •• 
:: 12. " 1911 (2 Bände a M..l!.50) " 9.- :: .. ~ 
•. Zu beziel){:n dur<:i) den ,

1 •• I 

:: Verlag der nPI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin Ul. 30 :: 
• • 
•":f.rl'.IIIIIIIIIIIII,/',JIIIIIIIIJelllllllllll,/'1 ~-··· .•.•J'a•a•J'J'rf'llllllllllllllfAIII,/J'ell 

für den redaktionellen Teil der "Phonographische~ 

Zeitschrift" bitten wir uns· zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. h Z.'' Red. d. "P . 

Verlag Nec Slnit G. m, b, H., verantwortlich für die Redaktion : Heinrich Rothgleuer, Druck von J. S. PreU3s, KgJ. Hofbuchdr., sämtlich in BerJio. 



Druitt Street, . SYDNEY, N. S.W 
Bedeutendste Importeure in AustraUen von Grammo

phonen1 Zonophonen und Edison-Phonographen. 
Alleinige Vertreter in Australien für Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 

SPEZI A. LITA'rEN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Domlnlon-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke ,,Cobber.-. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 

I Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Flurstadt bei Apolda i. Th. 

Eine Universalschalldose 
zu sohaffen, dies war einea der Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht ist die11 durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter sich versohleden-

artiger Membranen. 
Die DoppelGchaJldo•e ,,Frappant" 

. . ist daher die einzige Schalldose1 die 
Ganz aos .. Alm;m.~um alle Arten von !:!challau:fzeiohnungen 
1/a d. natu.rl. Grosse gleich gut wiedergiebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutschland u . Oesterreioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
----- Prospekt und Prellllste gratis und franko. ----

Raum's 
Letzte Neuheilt 

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.) 

-------------------------------------------------
Sprechmaschinen muss ,,HERMES" 
jeder Händler haben, um einen 

durchschlagenden Erfolg zu erzielen. J"edes 
Modell ein Schlager. Ein- nnd Zweifederwerke! 
Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig
keit. N abtlose Patenttrichter und Messing
panzertrichter. Verlangen Sie unbedingt meinen 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen Stahl. 

Prämiiert Chemnltz 1911. 
Goldene Medaille. 

Schallplatten l\~:~r::!ab~~k1:~sR~b~t~: 
----=~-.....,V~er-zeichnJsse gratis. 
Elektrische Instrumente zu . niedrigsten Händler

prelsen und kulanten Be-
dingungen. NeLteste Modelle. S~lideste Ans

führ1lng. Katalog gratis. 

HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 
• 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschi nen ,. Industrie 

Giiltige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

Ein vollstä-ndiges Verzeichnis des Wort
lautes uer Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
nnd am 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusn;rnmengestelll; uml t•edigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca.. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Pla1tenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (1ricbterlos) - Aufnahme • Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Phono-Schrelbmascblnen - Nadelkäst· 
eben - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch liir jeden Interessenten. 
Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

illine Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten. 
Exporteur und Grossisten für die Kai-
• • .. kulation und Expedition. • • • • 

Preis broschiert M. 2 .-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine ·vollkommene 
A.nleitnng zum Beha.nde.ln und Repa
rieren aller Arten von Sprachmaschinen 
ond ist unentbehrlich für jeden Sprecb
:: maschinenhä.ndler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W. 30. 

I 
I 

• 
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'' 
Beste 2 Marle-Platte. 

Unsere neuen, grossartig gelungenen 

Berlin SW. 61, 
Gitschiner Str. 91. 

' 

Derlangen Sie Muste r ! Aufnahmen sind erschienen! Verlangen Sie Muster ! 
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ISOH 
bleiben unerreichL 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
I 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• 

• 
ISOn onogr~ 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der · 

• 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-

• 

• 

• 
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• 
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ono rap \8 ttts 
€rstt, älttStt und am wtlttsttn otrbrdtttt 'facbztttscbrlh für S»rtcbmascblntn 

Regelmäßigt empfangtr: dit Hbonntnttn. - 6dtgentlicbt empfanger: alle als gewnblicbe Käufn 
ln ßttracbt kommmden firmen, mit besondtl'tr ßtrüdtsicbtigung des Huslandts, nach dem -.,ott

kommensten, nul' uns zur Vnfügung stehenden Hdressenmateriat 
• 

fathblatt fOr cUe (!heamt-Interusen ctcr Sprcch-
4Jt maetblnen-lnctuetrie unct 1't1'Wanctter Inctuetr{m ~ 

Unter Mitwirkung erster fachethr{ftstdler 

6rschdnt wtschentlith Donneretage 

• Chef-1<.c4ahtcur: 
Ingtnitu1' 6tol'g Rothgiesst1' 

Vcrdct(gtcr Sach11erstänctigel' fOl' Sprccbmaschinen fOr 
ct{c 6crichtc ctee Königt. ~nctgcl'lchtsbtz{1'1ull, ßerlin 
Oeffcntlich angestellter Sach11crstänctigcr cter ßntiner 

ßanddshammn 

• Hbonnementsprtls 
fOr regelmäes{ge wöchentUche L.{efcrwnga 

fOr ctas .OeutTche R.dd) a )\'Ik. 6·- halbjäbrUtb 
,, Odterreich-Ungam: 1\'llt. 8.- " 
" ctas übrige i.luelanctt )\'Ik. to.- " . 

Sprechmaschinmbänctler erbalten (fOr eigenen 6cbrauch) 
fit fit 41:. 4Je., hierauf 50 Ofo Rabatt * * ~ 1f 

• 
l)rds der Inserate 

j\olk. t.ao fUr den ZcntimctC1' nahe (t/, .6\attbrclt•t 

R.abatt-L.lstc auf Verlangen • 

6tscbiftsstdlt fü1' Redaktion und Inenoatt: 
• 

ßerlin W. 30, JVIartin Lutber-Strasse 91 
I ftrnsprtcbtl' f.lmt Lützow, 7879 

llact,~ntdc aua clcm lnb&ll cllc(cr Ztlt(d)rlll 1(1 obnc bc(onclcrc Erlaubnh clcr Bttcd!llgten nld)t gc(lattcl. 

• • 
osen- u. Inen a r1 

'' 
G. m. b. H. Dresden-A. Schandauerstr. 13 

Wir geben einen grösseren Posten 

Sprechapparate und Automaten 
• in den bekanntesten Typen sehr preiswert ab . 

Letzte 
Neuhell I ~el~sttätige Tellerbremse ;~~:::~~~ Crossabnehmer und Händler wolletin~:~:S~em:o;~~~nsten Vorzugs-Offerte Ia~;~~. 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
ER .H.RNDT, BERLIN N. 39 

Celegramm .. Jldresse: Jlrndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

• 

' 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH~IFT 

bevor Sie unseren 

I 

mit seinen bevorz 1gten Sonderpreisen gesel)en !)aben·. -
Derselbe bietet I!)nen eine reid)e lluswal)l gediegener, 
preiswerter Typen und. das unübertroffene patentierte 

Schnecken-Hydra-WWerk • 
• 

.A.ud) unsere überall eingefü!)rten 

OD· 
25 cm 30 cm 

bilden eine Klasse für sich I 
Vorzügliches Repertoire :: Ständig Neuaufnahmen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst . 

493 
-

Fabrik für Feinmechanik m. b. H. 

Co .. ln-NI.ppes Niehier Kirchweg 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

• 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 

Excelsior-Phonographen -

von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
türlichkeit der Wieder-

gabe. 

fiir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. 

Excelsior-Hartgusswalzen reicbh~.ltiges Repertoir, ~ros~te 
---·--:.:.:=-:2..:.:.:_:~...:.....:.....:.' Klangfu Jle und Dauerhaihgkel t. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbe~rlich für jedes mo-
------..:.::.::.:..;:....-=...:.!:.L.:....;...:.....;,..:..' d ern e Büro, überall ver wend-

bar, Federantrieb, daher keine Betriebsko sten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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• Das beste und billigste 

mit dem unübertroffenen Vera-Rücken fabriziert nur die 

8 II 8 hbl d I W'"bb & c G b H BERLIN SW.48 er lßer uc lß erel u en 0. ' ml I ., Wilhelm - Strasse 9 

Letzte Neuheit: Der praktisch.e Schallplatten-Kasten "Graciella"~ 

Hermann Thorens, S~~ Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

SpeziaJfabrikation . von Laufwerken 
und Schalldosen. 

Anerkannt die besten. - Ueber JO verschiedene Typen. 

Sprachapparate mit freien un~ ein~e~auten Trichtern. 
Nur prima Qualität. ======= Ständig Neuheiten. 

• • 

a en a r1 en 1n./ uss an 
Schallplattenpressen -I 
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ohne Erft~libnls der Berecllffgfen nlallt JIIJSfaffef 

Die haniburgischen Vorträge über die Sprechmascbine im Unterricht. 
- Dr. Fnnconcelli-Ca1zia.-

Leiter des ph011etischen Laboratorium des Seminars füJ' Kolonialsprachen, Hamburg. 

Am 10. und 11. Mai fanden auf Anregung der Neu
philologischen Gesellschaft in Verbindung mit dem Phone
tischen Laboratorium des Seminars für Kolonialsprachen 
zu Harnburg unter dem Ehrenvorsitz des Pr~tses der Ober
schulbehörde, Herrn Senator Dr. von Melle, mehrere Vor
träge zur Förderung des Sprachunterrichts statt, die unter 
dem Namen "Wege zur Spracherlernung" bekannt ge
macht wmden; sie waren mit einer Ausstellung von Büchern 
und anderen Hilfsmitteln verbunden. Vor ca. 500 Zuhörern 
behandelten die Vortragenden ihren Stoff. 

Am 10. eröffnete die Reibe der Vorträge Herr J ones, 
~er bekannte Lektor für Phonetik an dem Universit.y College 
1D London, und zwar sprach er über "The prouunciation of 
English and how to learn W'. Wie zu erwarten war, 
konnte er weg~n der ihm zur Verfügung stehenden knappen 
Zeit nicht den ganzen Gegenstßnd, ~oudern nur einige 
Punkte berücksichtig~n. Nach einer kurzen Eieleitung über 
den Wert der Phonetik für den Sprachenunterricht setzte 
et· auseinander, wie manche für Deutsche recht schwierig 
zu bildende Laute zu erklären und in der Klasse zu lehren 
sind. Er beschränkte sich aber nicht allein aut die einzelnen 
Laute, sondern hob hervor, wie es wichtig ist, in dem Wo~t 
Und in dem Satz jeden Laut an· der l'ichtigen Stelle zum 
Ausdruck zu bringen. Mit einem Hinweis auf die N<;>t
Wendigkeit, ein ph9uetisches Alphabet -im Unterricht zu ver
w.enden, schloss er seinen Vortrag. . 

Interessant wäre es auch gewesen, wenn Herr Jones 
die englische Sprachmelodie behandelt hätte. Er, als Ver
fasser der Intonation Curves, hätte mit seineu Ausführungen 
zweifellos die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf diese bis 
jetzt sehr vernachlässigte Ejgenschaft der Laute stark in 
Anspruch genommen. Jedenfalls verliehen die ungezwun
gene Yortragsweise, die Klarheit im Ausdruck und die 
mustergültige Artikulationsweise dem Vortrag des Herrn 
Jones ein besonderes Interesse. 

Dann sprach Herr Professor Meinhof über "Die Phonetik 
im Dienste der Erlernung schriftloser Sprachen". Die 
"schriftlosen Sprachen" sind für den Vortragenden die 
afl'ikanischen. In diesen ldiomen findet der Phonetiker 
ein dankbares und höchst interessantes Arbeitsgebiet: alle 
möglichen Laute und phonetischen Erscheinungen sind hier 
vertreten, die in tmseren indogermanischen Sprachen kaum 
zu :finden sind, wie .z. B. Abhängen der Bedeutung eines 
Wortes von der Tonhöhe (Hottentottisch, Ewe, Duala usw.); 
Schnalzlaute (Buschleute, Hottentottisch usw.); stimmhafte 
und stimmlose Konsonanten mit synchronischem Kahlver
schluss (Duala, Haussa usw.); aufeinanderfolgen von 4-ö 
stimmlosen Konsonanten, wobei ein stimmloser Konsonant 
den Akzent trägt (Berberisch usw.). Eben wegen dieser 
Fülle von unserem Ohr ungewohnten phonetischen Er
scheinungen ist für die Erlernung (geschweige denn für 
die wissenschaftliche Untersuchung) dieser Sprachen 
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eine gründliche phonetische Ausbildung der Studierenden 
nötig. Mit einigen \Vinken über die Gestaltung des Unter
richts in afrikanischen Sprachen am hiesigen Kolonial
institut war der Vortrag und damit der erste Sitzungsabend 
zu Ende. 

Am 11. fing die Sitzung bereits um 7 Uhr an, weil 
das Programm ziemlich belastet war. Es waren nicht 
weniger als 2 Vorträge und 3 Vorführungen angemeldet. 

Als erster sprach der Verfasser dieser Zeilen über die 
Benutzung von Sprechmaschinen im phonetischen La
boratorium des Seminars für Kolonialsprachen zu Hamburg. 
Er begründete die Verwendung von Apparaten überhaupt 
in der Phonetik, skizzierte den Unterschied zwischen Phono
graphen und Grammophon und wies auf die Art, Phono
gramme zu messen und zu verwerten, hin. Ausserdem hob 
er hervor, dass im hiesigen phonetischen Laboratorium die 
Sprechmascbinen nicht allein auf dem linguistischen Gebiet: 
sondern auch für die Untersuchung sämtlicher phonetischer 
Erscheinungen benutzt werden. Diese Materialien ver
rnehren sich rasch und müssen möglichst bald systematisch 
geordnet und gruppiert werden, damit sie wissenschaftlich 
verwertet werden können. Dadurch würde ein Phonogramm
Archiv entstehen, wo sämtliche Gebiete der P honetik ver
treten wären. Selbstverständlich wird das Sammeln von 
Phonogrammen der verschiedenen Sprachen (mit Ausnahme 
der afrikanischen) nicht die Aufgabe des phonetischen 
Labora.toriums, sondern der einzelnen sprachlichen Semina1·ien 
in Harnburg sein. 

Herr Dr. Drie sen , Oberlehrer in Charlottenburg, der 
über eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiete der 
praktischen Verwendung der Sprachmaschine im neusprach
lichen Unterri cht verfügt, sprach über .,Persönliche Er
fahrungen mit dem Grammophon". 

Zunächst erlebten wi r die erste Stunde französischen 
Unterrichts in einer Sexta. Ohne dass ein deutsches W Ol't 
fiillt, werden die Kleinen vorsichtig in die Fremde geftihrt, 
erst durch die Stimme des Lehrers, der alle Hantierungen 
an seiner Sprachmaschine "Grammophon" mit französischen 
kurzen Sätzchen begleitet, dann durch die Sprache des 
Grammophons selb~t. Und zwar sind es nicht unzusammen
hängende Worte oder bunt aneinander gereihte Sätze, 
sondern eine kleine Unterhaltung über die Umgebung des 
Schülers, deren fremde Benennung ausschliesslich mit Hilfe 
der Mimik erklärt wird. Dr. Driesen unterscheidet bei den 
Anfängern fünf Gruppen: die erste antwortet auf die 
mimische Aufforderung, die Laute der drei- oder viermal 
vorgespielten Grammophonplatte wiederzugeben, nur in 
deutscher Sprache;· d. b. sie versucht hinter den Sinn des 
Gehörten zu kommen. Die zweite Gruppe, die Schüler mit 
scharfem Gehöt·gedäcbtnis und leichter Wiedergabe, geben 
Laut- und Wortverbindungen in übertriebener Charakteristik 
wieder, also etwa in der Form der Karikatur, die dritte 
Gruppe lautiert fremdsprachlich, stützt aber das fremde, 
unheimliche Lautgebilde durch ein deutsches Zeitwort, die 
vierte Gruppe, die der Gehörfaulen, gibt ganz beliebi_ge, 
irgendwoausserhalbaufgeschnappte fremdsprachlicheBrocken 
wieder, die fünfte Gruppe endlich hört tadellos, kann das 
Gehörte aber nicht gleich oder überhaupt noch nicht wieder
geben. Aus diesen tünf auseinander strebenden Gruppen 
eine Einheit zu schaffen, ist nun die Aufgabe des grammo
phonischen Unterrichts. Sie wird erzielt durch den wochen
lang gleichbleibenden Inhalt der fremden Sprache, nämlich 

die Umgebung des Schülers, ferner durch die wochenlang 
gleichbleibende Form der fremden Sprache, d. h. dul'cb 
die unveränderlichen Sätze der Grammophonplatte, dut·ch 
die mechanisch und zitTernmässig festgelegte konstante Ton. 
höhe und Schnelligkeit. Dr. Driesen bemüht sieb, die fremde 
Sprache in ihrem natürlichen Fluss, ohne künstliche Pausen 

I 

dem Ohr vertraut zu machen. Erst wenn das erreicht ist 
' beginnt die Feinarbeit, die Zerlegung in die phonetischen 

Einzelheiten, wobei das stumme Sprechen sowie das Spiegel
bild mithelfen. Nach etwa sechs Stunden kann in einer 
Klasse von etwa 45 Schülern jeder einzelne fünf bis sechs 
zusammenhängende Worte in einwandfreier Ausspl'ache 
wiedergeben. Nach lö Stunden können viele Schüler 10 bis 
20 Sätzchen aus dem Inhalt der Platte frei vortragen, 
manche sogar bis zu dreissig uvd mehr. Natürlich ist auch 
der Inhalt bis dahin durch den Einfluss der Mimik und det· 
Anschauung ganz klar geworden, was nicht kontrollierbar 
ist. Auffallend schnell kommen die Antänger mit Hilfe des 
Grammophons in die fremde Indifferenzlage hinein, in die 
Artikulierung der Nasale und der stimmhaften Konsonanten. 
Der Lehrer wird nicht ermüdet, da die Platte geduldig ist 
und das Laufwerk der Sprachmaschine keine Ner\·en besitzt. 
Dr. Driesen hält die mit Hilfe des Grammophons betriebene 
praktische Phonetik, wenigstens im Anfangsunterricht, ftir 
den bestmöglichen Ersatz der Lautschl'ift; doch ist auch er 
dafür, mit der üblichen Rechtschreibung möglichst spät zu 
beginnen, erst dann, wenn eine sichere Lautbildung erzielt 
ist. Also Hören, Wiedet·geben, im Zusammenbang Wieder
geben, Lesen, Schreiben. Um jedem störenden Einfluss 
des Schriftbildes auf die L a utbildung der Anfänger 
möglichst lange hinauszuschieben benutzt Dr. Driesen Platten, 
deren In}lalt nicht dem Lehrbuch entnommen ist und hat 
damit die besten Erfahrungen gemacht. 

Dr. Driesen benutzt den Sprachapparat "Grammophon", 
Fabrikat der .Deutschen Grammophongesellscbaft", und 
zwar bevorzugt er, namentlich im Anfangsunterricht, das 
"G rammophon" mit sichtbaren und drehbarem Holztrichter. 
Der Trichter übt einen suggestiven Aufmerksamkeitszwang 
aus, die Drehbarkeit gestattet, ähnlich wie bei einem Schein
werfer, ein Bestreichen aller Bänke, aller Ecken und Winkel 
des Klassenraumes und ermöglicht ausserdem bei besonderen 
Schwierigkeiten der Aussprache, das Einstellen des Holz
trichters für d~s Ohr jedes einzelnen Schülers. Für Vol'
träge - Dr. Driesen führt Tennysons "The Charge of the 
Light Brigade" und Goethes Gedichte "An den Mond'' und 
,, Prometheus" vor, die beiden letzteren gesprochen von 
Alexander Moissi, Mitglied des deutschen 'rheaters in Berlin 
- hält Dr. Driesen, namentlich in Räumen mittlerer Grösse, 
das Grammophon mit unsichtbaren, eingebautem Holztrichter, 
genannt "Gramola", für gut. 

Auf die Ausführungen der übrigen Redner und zwar 
der Herren Oberlehrer Doegen , Reko und Wolter war 
man gespannt, weil sie " Vorführung von Sprachmaschinen 
verschiedener Systeme" angemeldet hatten. 

Herr Doegen leitete seinen Vortrag ein mit der Vor· 
stellung seines Apparates und nach einer vernichtenden 
Kritik der bis jetzt existierenden Sprechmaschinen betonte 
er, dass nur die Sprechmaschine für die Schule in Betracht 
kommen kann, die imstande ist, stimmlose und stimmhafte 
Laute naturgetreu wiederzugeben. Damit hat Herr Doegen 
sein eigenes Todesurteil gesprochen, weil "sein Apparat'' 
der so kategorisch gestellten Bedingung "der naturgetreuen 
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Wiedergabe der stimmlosen und stimmhaften Laute" ebenso
wenig wie alle übrigen nach dem Prinzip der glypbiscben 
{1'ixierung arbeitenden Sprachmaschine entspricht. Es ist 
wirklich seitens Herrn Doegen eine grosse Kühnheit -
euphemistisch ausgedrückt -- in Vorträgen, in Aufsätzen, 
auf Prospekten usw. so hartnäckig zu behaupten, und unter 
Verwendung von ebenso hochklingenden wie wenigsagenden 
Hedenearten zu betonen, dass ,,sein Apparat" sämtliche 
stimmlose und stimmhafre Laute naturgetreu wiedergibt. 
Wörter wie: wax, box, fox, cbrit~tmas, (S. 4 der "Texte" 
der Platten des Herrn Doegen), left, companions, bells, ears, 
Brutus (S. 10 ebenda), chaise (S. 11 ebenda}, pbenix (S. 16 
ebenda) und noch viele andere Wörter, wo Laute wie f, s 
th und ä vorkamen, wurden vom Apparat des Herrn Doegen 
ebenso misshandelt und verstümmelt wie von allen übrigen, 
d. h. obige Laute zeichneten sich durch ihre Abwesenheit 
aus. Wo sollte übrigens der Doegenscbe Apparat eine 
solche geheimnisvolle Kraft hernehmen ? 

Erstens - sagte uns Herr Doegen - vom Trichter! 
Es kommt sehr auf den Stoff des Trichters an! Der eine 
8toff resoniert besser als der andere! Nach zahlreichen 
Versuchen mit Aufnahme-"Ingenieuren" kam endlieb Herr 
Doegen zu der Ueberzeugung, dass ein hölzerner Aufnahme
trichter das non plus ultra der Empfindlichkeit in der Auf
nahmetechnik darstellt. Bei der Wiedergabe benutzt Herr 
Doegen nicht mehr einen, sondern zwei Trichter, und zwar 
einen aus Blech und einen aus Holz . . . . "Der Holztrichter 
verstärkt die konsonantischen, der Blechtrichter die vokalischen 
IJaute .... " wie es auf dem Prospekt steht. Herr Doegen 
beeilte sich aber auch uns zu sagen, dass die Schalldose 
eine grosse Rolle bei der Aufnahme spielt, ja, dass jeder 
Mensch eine Schalldose ist, sogar die ganze Welt könne 
man sich als Schalldose vorstellen, und dass eine Zigarren
kiste Töne von sieb geben kann . . . . . . Bei so meta
physischen Problemen wird mir die Luft zu dünn. Ich 
ziehe vor, in den niederen Regionen der nüchternen und 
schmucklosen phonetischen Wissenschaft zu bleiben und be
schränke mich darauf, folgendes zu erwidern: 

Der Doegensche Apparat und folglich die Doegenschen 
Platten weisen dieselben Fehler wie die übrigen Sprech
maschinen auf, und zwar aus diesen Gründen: 

1. weil die A ufnahrne genau nach dem üblichen 
glyph ischen Prinzip stattfand, d. b. die Laute wurden in 
den Stoft fixiert· , 

2. die menschliche Stimme in Sprache und Gesang wird 
von.weichen oder wenigstens weich wandigen Werkzeugen 
geb1ldet, dagegen durch harte Maschinenbestandteile fixiert 
und wiedergegeben. Welcher Unterschied zwischen weich
und hartwändigen Resonatoren und wie sieb dabei die Ge
setze der Resonanz sowie des Mittönans verhalten, haben 
u. a. Sc ripture1) und Giesswein2) gezeigt. Die Stimm
farbe, das eigentlich Menschliche, muss also von dem 
~pparat unbedingt zerstö1t oder wenigstens geändert werden, 
etnerlei, ob man bei der Aufnahme Holz-, Blech-, Gold- oder 
Radiumtrichter benutzt und bei der Wiedergabe zwei, fünfzig, 
hundert Trichter aus allen möglichen Stoffen gleichzeitig 

~ . 
1
) l::> c ri p tu r e. - Report ou the construction of a. vowel organ 

' llHthsonian Mise Coll. 1905, 4 7, V ol. II, P art III, S. 360·-865. 

d 2) G iesswei n, Max. Ueber die "Resonanz" der Mundhöhle 
~0. ~er Nasenräu:me, im besonderen der .Nebenhöhlen der Nase. 

1
' Dtss, Berlin, S. Karger, 19ll, 54 S (Bibliagr. phooetica., 19ll, 2ö7). 

benutzt. Der nasale, stockschnupfenartige Beiklang der 
"Stimme" der Apparate, die jedes vervielfältigte Phonogramm 
begleitenden Geräusche sowie die üblichen Unannehmlich
keiten lassen sich also nicht vermeiden; 

:t die Empfindlichkeit der Schalldose hängt haupt
sächlich von der Membran und dem Schreibhebel oder Stifte 
ab. In der phonetischen Untersuchungstechnik benutzen 
wir die verschiedensten Stoffe für die Herstellung der 
Membrane (Kork, Kautschuk, Glas, diverse Metalle, Seifen
lamelle, bis zur ultraempfindlichen Struyckenmembrane, und 
des Hebels (Strohhalm, Aluminium, schneidender Saphir
oder Metallstift bis zu dem gewicbt-, reibungs- und mass
losen Lichtstrahl) je nach dem Zweck. Will man aller
präzi seste phonetische Aufnahmen machen, so benutzt 
man entweder eine Seifenlamelle (Weiss, Garten) oder 
dünnste Aluminiumfolien, deren Dicke 1/ 20 p. beträgt, sowie 
auch chinesisches Seidenpapier (Struycken) und photo
graphiert die Schwingungen. Diese Membranen sind dar
rnassen eJnpfindlich, dass es Weissa)'l) sowi9 Garten~'~) ge
lungen ist, das stimmlose s (mehr als 1>000 Schwingungen 
in der Sekunde) und sch (durchschnittlich 3243 Schwingungen 
pro Sekunde) und Struycken6) bis zirka liOOO Schwingungen 
in der Sekunde zu pbotographieren. Die Empfindlichkeit 
der Seifenlamelle, geschweige denn die der von Struycken 
verwendeten Membrane kann sogar die beste Aufnahme
scballdose für Edif:wn- oder Berlinerschrift nicht besitzen, 
erstens, weil ihre Membrane auf so zahlreiche und schnelle 
Bewegungen nicht reagieren kann, zweitens, weil die 
Fixierung glyphisch (d. b. in den Stoff) geschieht, daher in 
den denkbar ungünstigsten Verhältnissentür die Ueberwindung 
der Reibung. Einen schlagenden Beweis liefert dafür ge
rade der Apparat von Martens, hergestellt von der Inrma. 
Leppin & Mascbe7), der auch für die Photographie der Laute 
dient. Dabei ist die für die Aufnahmen der Laute bestimmte 
Schalldose eine richtige Schalldose für Edison- odet· Berliner
schrift, allein sie ist anstatt mit einem schneidenden Stift 
mit zwei Spiegelehen versehen, die durch einen Lichtstrahl 
die Schwingungen der Membrane in wunderschöner Weise 
sichtbar machen. Die zwei Spiegelehen und der Lichtstrahl 
geben der Membrane die Möglichkeit, ihre höchste Empfind
lichkeit zu entwickeln. Trotz alledem wird Rie schon bei 
2000 Schwingungen in der Sekunde taub. Rufen wir nun 
in unser Gedächtnis den Grundton von einigen Lauten 
zurück: 
u (franz. doux) 228 Schw. • d. Sek. 1 1. 

a ( lac) 1026 nach RouRselot 
" " " " 

., 

f i ( 
" 

eire) 3648 
" " " " 

8) Weiss, 0. -- Die photog·raphische Registrierung cler g e. 
:flüsterten Vokale und der Konsonanten sch und s. Zentralbla.LL füt• 
Physiologie, 1907, Nr. 19, S. 019. 

' ) Weiss, 0. - Die Seifenlamelle als schallregistrierende 
Membran im Phonoskop. Zeitschrift für biologische Technik und 
Methodik, 1~08, Bd. I , S. 48-57, B. Fig. 

6) Garten, ::3. - Ueber die Verwendung der Seifenmembran 
zur Scha.llregistderung. Zeitschdft für Biologie, 1911, Bd. LVI, 
S. 45-74, 10 Textfig., 2 Tafeln. (Ribliogr. phonetica, 1911, 286.) 

6) Struycken. - - Die optische Beouachtuog uncl die phot.o· 
graphische Aufnahme von akustit:;chen Schwingungen. Verha.udl. d. 
1. int. Laryngo-Hhinol.-Kongr., Wien, F. Deuticke, 1909, S 533 537 
(Bibliogt·. phonetica., 1909, 31). 

7) Objektive Darstellong von Scha.llkurven. Berichte iiber App. 
und Anlagen von Leppin und Masche, 1910, 8.1-4, 6 Fig. (BJbliogr. 
phonetica, 1910, 69 und 295). 

• 
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s (deutsch: Ross) mehl· als 6000 Schw. l 
i. d. Sek. 

sch (deutsch: schielen) 3243 Schw. i. d. J nach Garten 
Sek. Durcbschn. 

so begreift auch ein Laie, warum der Phonograph und das 
Grammophon dje Klangtarbe vollständig odel' zum grösstan 
Teil vernichten, und manche Laute besser als manche 
anderen und manche überhaupt nicht aufnehmen. Gold
ba m m e r8) bat meines Wissens als erster diese ganze Frage 
theoretisch behandelt und ist zu dem wertvollen Schlusse 
gekommen: 

"Unter diesen Bedingungen müssen im allgemeinen 
die durch die Phonographen und Grammophone wiederge
gebenen Klänge physikalisch durchaus verzerrt sein, und 
zwar um desto stärker, je höher der Grundton des Klanges 
liegt und je mehr die höheren Obertöne für die physikalische 
Klangfarbe massgebend sind. Wenn doch - nach dem 
Gehör zu scbliessen - die Klangwiedergabe oft sehr voll
kommen erscheint, so ist dieser Umstand nicht anders zu 
deuten, als folgendarrnassen: zwei Klänge mit einer voll
kommen verschiedenen physikalischen Klangfarbe können 
unter gewissen, zurzeit noch nicht genügend bekannten Be
dingungen durch das Gehör als Klänge von gleicher physio
logischer Klangfarbe wahrgenommen werden. Das müssen 
allerdings alle diejenigen Physiologen zugeben, welche mit 
Helmboltz den Einfluss der Phase der Partialtöne auf pby· 
siologiscbe Klangfarbe verweisen." Dass man bei manchen 
Lautverbindungen, wo f, s, th usw. im Anlaut vor Vokal 
oder im Inlaut zwischen Vokalen stehen, diese inkriminierten 
Laute zu hören glaubt, lässt sieb zum Teil auf physikalische 
und zum Teil auf psychologische Griinde zurückführen.0) 

Jeder nicht besonders empfindliche phonetische Apparat stellt 
obige Laute entweder durch einen Ausschlag oder (wenn die 
Membrane starr ist) durch eine gerade Linie in der gleichen 
Weise graphisch dar. Man siebt, dass etwas da ist; was da ist, 
kann man aber nicht definieren. Dasselbe tut der Phono
graph oder das Grammophon, wie das Mikroskop odel' die 
graphischen Umwandlungen von z. B. Scripture vorzüglich 
zeigen. Bei der Wiedergabe hört man ein gewisses "Etwas" 
zwischen den Vokalen, und da man das Wort schon kennt 
oder den Text unter den Augen hat, so ergänzt man 
in seinem Bewusstsein das Wort; also man ratet, weil wir 
die Sprache 'kennen. Von Hören ist keine Rede. Würden 
wir eine Sprachplatte in einer uns vollständig unbekannten 
Sprache abhören, so wären wir gezwungen, zu hören. In 
diesem Falle, wenn auch das Ohr geschult ist, kann von 
einem Unterscheiden zwischen f, s usw. keine Rede sein. 
Dass a uslautendes s, f, tb, z überhaupt nicht hörbar 
sind, hängt davon ab, dass sie meistens schwach artikuliert 
sind; ist die Artikulation übertrieben stark, so ist d&.s oben 
angedeutete "gewisse Etwas", das ebenso gut ein f oder s 
odet1 th oder Pusten sein kann, wahrzunehmen. 

4. Angenommen, dass es einem Aufnahmetechniker 
gelingen würde, eine extraempfindliche .Schalldose für die 

·glyphiscbe Fixierung der Laute herzustellen, so würde 
die Geschwindigkeit, mit der gewöhnlich die Aufnahmen 

8) Goldhamm er , D. A. - Ueber dle Klanganalyse mittels 
schwingender Platte. Annalen der Physik, 1910, 4. Folge, 8.192-208, 
(Blbliogr. phonetica, 1911, 27.) 

9) P anconcelli- Calz ia. - Die Untersuchungen von Ed. 
Wiersch am Telephon und die Wiedergabe der Zischlaute. Phono
graphische Zeitschrift, 1907, S. 1190- 1191. 

- --
stattfinden, iür das Fixieren der zahlreichen Schwingungen 
mancher Zischlaute nicht ausreichen, sondem müsste sie 
bedeutend erhöht werden. Einige Beweise: Lasse ich 
einen schwingenden Chronographen von z. B. 100 Schwin
gungen in der Sekunde die berusste Fläche eines Kymo
graphions bei einer Millimetergeschwindigkeit in der Sekunde 
wie 1 berühren, so erhalte ich als Resultat ein weisses 
Band, weil der geringen Geschwindigkeit wegen sich eine 
Schwingung auf die andere gelegt bat ; erhöhe ich die Ge
schwindindigkeit von 1- 20, so sehe ich jetzt kein weisses 
Band mehr, sondern eine Zickzacklinie, weil jede Scbwin· 
gung 2 Millimeter lang ist. Will ich die Tonhöhe mittels 
des Laryngograpben fixieren, so muss ich die Geschwindig
·keit des Kymographions nach der zu untersuchenden Sti mme 
r.egulieren. Beträgt die Schwingungszahl des höchsten 
Stimmtons 150 in der Sekunde, so genügt eine Mantel-
·gescbwindigkeit des Kymographions :von 300 Millimeter in 
der Sekunde; jede Schwingung des höchsten Stimmtons 
wird - gr·aphisch dargestellt - 1,5 mm lang sein. Erreicht 
dagegen der höchste Stimmton 900 Schwingungen und 
bebalte ich obige Geschwindigkeit, so ist jede Schwingung 
nur ein dl'ittel Millimeter lang, daher undeutlich und mit 
Mühe messbar; ich muss, um sicher messbare Resultate zu 
erzielen, in diesem Falle die Mantelgeschwindigkeit auf 
ca. 600 mm erhöben. Also: Je grösser die Geschwindig
keit, desto deutlieber die Kurven bezw. Glyphen (von hohen 
Tönen); je deutlicher die Glyphen, desto besto besser die 
Wiedergabe. In unserem Harnburgischen Laboratorium bat 
jeder Zuhörer schon nach einer kurzen Tätigkeit im Prak
tikum Gelegenheit, sich mit seinen Augen und seinem Ohr 
von dieser altbekannten Wahrheit zu überzeugen. Die vor
handenen Phonogramme sind also nicht imstande1 die oben 
erwähnten Zischlaute wiederzugeben. 

Ein Experim~ntalpbonetiker, der eine beson dere 
Sprachmaschine für die Wiedergabe der stimmlosen und 
stimmhaften Laute herstellen wollte, hätte niemals nach 
seinem Ziel auf Grund der glyphiscben Fixierung der 
Laute gestrebt, sondern aus obigen Gründen dieses Prinzip 
schleunigst verlassen und sich der graphischen (also auf 
den Stoff), und zwar der photographischen Fixierung bedient. 
Ein Blick in die phonetische Bibliographie und in die Patent
literatur·, s.owie die Tätigkeit in den Laboratorien beweist, 
wie man in wissenschaftlieben und sogar praktischen Fach
kreisen von dieser Wahrheit überzeugt ist. 

So wäre ein Fachmann verfahren. 
All dies wollte ich Herrn Doegen am 11. nach seinen 

'Vorführungen sagen. Ich hatte mich schon zur Diskussion 
angemeldet, der Vorsitzende liess mich aber nicht zu Worte 
kommen, weil die Zeit vorgerückt war. Ich sehe mich 
daher gezwungen, ihm meine Bemerkungen ohne An· 
sprucb auf Vollständigkeit, schriftlich bekannt zu machen. 
Ich möchte noch einige pädagogische Bemerkungen 
hinzufügen. Lautierphonogramme sind ein Unding, und 
zwar aus den vorbin erwähnten und begründeten Fehlern 
der heutigen Sprechmaschinen. Die Lautschulung besorgt 
am allerbesten der Lehrer. Die Maschine kommt also nicbt 
für die Klangfarbe, sondern hauptsächlich für die Dauer, 
Höhe und Stärke bei einzelnen Wörtern und in Sätzen, so
wie die Vortragsfarbe in Betracht. Das habe ich wieder
holt in zahlreichen Aufsätzen und Vorträgen gesagt. 

Herr Dr. Wolter führte den neuasten Apparat der 
Firma Patbe Freres den "Pathegraphen" vor, der für das 
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Ohr und gleichzeitig für das Auge sorgt. Indem die Platte 
&bgespielt wird, rollt sich ein Papierstreifen mit dem ge
druckten Text ab; ein Zeiger stellt den Synchronismus für 
das Ohr und das Auge her. Die Vorrichtung ist, technisch 
betrachtet, einfach, sinnreich und fein ausgeführt. Ich kann 
mi r aber nicht helfen und finde sie, pädagogisch betrachtet, 
furchtbar überflüssig; ein Buch, irgend ein Text, Noten, 
kurz etwas Gedrucktes oder Geschriebenes, das ich beim 
Abhören mitlese, leisten mir denselben Dienst. Dieser 
Meinung war ich 1809 und bin ich noch heute. 10

) Aller
llöchstens kämen die Textstreifen, so wie sie heute sind, 
für Selbstun te rrich tsmethodeu in Betracht, die aus 
ßparsamkeitsgründen o. a. den Text oder seine phonetische 
'Jlranskription nicht mitdrucken und bloss führende Winke 
11eben wollen. Das Prinzip des Streifens käme auch da iu 
Betracht, wo die Sprachmelodie eines längeren Stückes 
graphisch dargestellt werden sollte. Der "Pathegraph" 
1vird erst dann für die Schule oder überhaupt für ein 
grosses Auditorium in BetTacht kommen, wenn - laut 
meinem in Paris-Diq ues veröffentlichten Vorschlag 11) - der 
~.;treifen aus durchsichtigem Stoff ist, sieb vor einer Pro
joktionslampe abrollt und so seinen Text am Schirm ver
grössert, dass er gleichzeitig von allen An wesenden gelesen 
werden kann. Ich glaube aber, dass seitens der Hersteller 
und anderer eine viel zu grosse Wichtigkeit dem Papier
streifen beigemessen und dadurch die Hauptsache vergessen 
wird. Was meines Erachtens den Pathegraphen (" Pathe
graphe• ist nicht allein die Bezeichnung eines Apparates, 
:sondern eines pädagogischen Unternehmens) auszeichnet, ist 
hauptsächlich die Güte des Pathe'schen Aufnahmeverfahrens 
und der Platten, die zur Sammlung gehören. Der Verfasser 
dieser Zeilen ist ein übet·zeugter Anhänger der Berliner
schrift, musste sich aber schon voriges Jahr den Tatsachen er
geben und die Güte der letzten Pathe'schen Sprachplatten 
ohne weiteres ane1kennen. Abwesenheit der Spiranten, 
Nebengeräusche und ähnliche Eigentümlichkeiten der Platten 
von anderen Firmen sind selbstverständlich vorhanden; die 
Pathe'schen Sprachplatten stehen aber zweifellos mindestens 
auf derselben Stufe von guten Platten mit Berlinerschrift. 
In der Sitzung vom 11. d. M. waren z. B. die Pathe'schen 
Platten nebst den von Moissi der Deutschen Grammophon
Gesellschaft die besten von allen vorgeführten. 

Die Zeit war schon vorgerückt, als Herr Direktor 
Reko, der Pionier auf dem Gebiete der Verwendung der 
Sprechmaschine im neusprachlichen Unterricht, an die Reihe 
kam. Er· entledigte sich aber in der gewandtesten und 
küt·zesten Weise seiner Aufgabe. Eine Sprechmaschine in 
der Form eines gtösseren Kodak, leicht, handlich, nach Be
lieben mit sichtbarem und unsichtbarem Trichter, für Auf
nahme und Wiedergabe mit Edison- und Berlinerschrift 
brauchbar, wurde von Direktor Reko vorgeführt. Er be
gnügte sich nicht mit Wiedergaben, sondern machte eine 
Aufnahme mit Edisonschrift, die sofort abgehört wurde und 
trotz der schlechten akustischen Verhältnisse des grossen 
Saales, wo ca. 500 Zuhörer waren, und der ungünstigen 
'remperatur des Wachses ziemlich gut ausfiel. Herr Reko 
erhob mit seiner Gewandtheit und Schnelligkeit, sowie mit 

10) de Pezze r. - Sur un pnpttre traducteur applica.ble a.ux 
phonogra.phes. C. R hebd. des S. de 1' Academie des Sciences, 1909, 
OXLVIII, S. 94- 95. (Bibliogr. phonetica., 1909, 98; 1911, 84 u. 883). 

11
) Pauconcelli-Ca.lzia. _ Le P~~othegra.phe. Paris-Disques, 

19121 No. 3. 

der für die Zuhörer ungewohnten Vorführung einer Auf
nahme die von einer ca. dreiständigen Sitzung ziemlich de
primierten Gemüter der Z11hörer, und unter diesem heiteren 
Einfluss löste sich nach einigen Worten des Dankes seitens 
Herrn Professor Röttiger die Sitzung auf. 

In der Ausstellung für Lehrmittel waren u. a. folgende 
Apparate ausgestellt: ein Favorite-Apparat nebst Favorite
Sprachlehrplatten, drei Grammophon-Modelle, ein grosses 
und ein kleines Klingsor-Modell, eine vollständige Diktier
maschine vom Excelsiorwerk und ein Symphonion
Apparat mit der Universalschalldose für Berliner- und Edison
schrift. 

Zollbehandlung von Sprechmaschinenstiften bei der 
Eintuhr in Deutschland. 

Dass Sprechmaschinen auch mit einem höheren Zoll
satze als 60 vertrm. 40 M. belegt werden können, geht aus 
der Fassung des ßtichwortes "Sprechmaschinencc in dem 
Warenverzeichnisse zum Zolltarife hervor, da es dort 
~eite 676 heisst: Sprechmascbiuen (Phonographen und ähn
liche Vorrieb tungen, z. B. Grammophone, Graphophone) 
einschliosslich der mit ihnen in fester Verbindung stehenden 
elektrischen Maschinen aus unedlen Metallen oder Legie 
rungen unedlet· Metalle, soweit sie nicht durch ihre 
Verbindungen unter höhere Zollsätze fallen. Dass 
auch für Teile zu Sprachmaschinen höhere Zollsätze zur 
Anwendung kommen können, hat kürzlich die Badische 
Zolldirektion in Karlsruhe entschieden. Es handelt sich 

1. um etwa 1,4 cm lange und l ,4 mm dicke Nickel
stifte. An dem einen Ende befindet sich ein etwa 1 mm 
breiter und etwa 1 mm dicker Ring; an diesem Ende sind 
die Stifte ausgehöhlt. In die Höhlungen sollen Steine ein
gesetzt werden. 

2. um ebensolche Stifte, aber mit eingesetzten Steinen. 
Diese Steine sind kleine, etwa 3 mm längliche und 1 mm 
dicke Saphirstifte; das eine Ende ist kugelföt•mig abgedreht; 
sie haben ein Gewicht von etwa 0,01 g und sind von 
weisser, blauer, violetter oder gelblicher Farbe. 

3. um Stifte, wie zu 2, aber vergoldet. 
Nach dem Gutachten eines Sachverständigen sind die 

Steine Arten des Korund, deren blaue oder weisse, wasser
klare Abarten im Edelsteinverkehre als Saphire und Leuko
saphire bezeichnet werden. Nach den Angaben des Ein
führers sollen in gleicher Weise auch Diamanten, Rubine, 
Granaten und Achate verwendet werden. Die mit ihnen 
versehenen Stifte sollen zu Sprechmaschinen, Phonographen 
und sonstigen Plattenapparaten dienen. 

Wenn Edelsteine (Diamanten, Korunde, Rubine, 
Saphire) in der Fassung von 2 und 3 eingehen, sind die 
Waren als Teile von Sprechmaschinen usw. in Verbindung 
mit Edelsteinen nach Tarifnummer 678 mit 600 M. für 1 dz. 
zu verzollen. Wenn Halbedelsteine (Granaten, Achate) in 
den Fassungen von 2 11nd 3 eingehen, sind sie nach Tarif· 
nummer 679 mit 175 M. für 1 dz. zollpflichtig. Wenn 
Fassungen zu 3 ohne Steine eingehen, sind sie als Waren 
aus vergoldeten unedlen Medallen nach Tarifnummer R8J 
mit 175 M. für 1 dz. zu verzollen. Wenn die Nickelstifte 
zu 1 ohne Steine eingehen, sind sie als Nickelwaren nach 
Tarifnummer 868 mit 60 M. für 1 dz. zollpflichtig. 

Die Waren werden in der Hauptsache aus der Schweiz 
bezogen. 
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Einfuhrzölle des Auslandes. 
(Fortsetzung.) 

Finnland. 
Münzen: 1 finnische Mark = 0,81 Mk. 
Ausser dem festgesetzten Zolle wird von eingehenden 

zollpflichtigen Waren noch eine sogenannte Seefahrtsabgabe 
erhoben, welche 3 v. H. des festgesetzten Zolles ausmacht. 

für 100 k g 
Phonographen und Grammophone nach Ziffer 3 

Tarifnummer 233 . . . . . . . . . . 235,30 Mk. 

Doch gilt dieser Zollsatz mit einer beachtenawerten 
Einschränkung: Der Zoll ist hier nämlich nach oben be
grenzt und darf 30 Mk. für ein Stück (Zollsatz der Ziffer 2) 
nicht übersteigen. 
Bespielte Phonographenwalzen und bespielte fiit· LOO kg 

Grammophonplatten nach Ziffer 4 der Tarif-
nummer 233 . . . . . . . . . . . 117,60 Mk. 

~ icht bespielte Phonographenwalzen und Gram
mophonplatten werden nach Massgabe ihrer 
Beschaffenheit verzollt; solche aus Wachs mit 2:3,50 " 

Frankreich. 
Münzen: 1 Frank - 0,81 Mk. 

Phonographen, Grammophone und ähnliche, im 
Werte von 10 Franken und weniger, wie 
Spielzeug (646 des Zolltarifs) 

ohne elektr. Apparat oder Uhrwerk 
für 100 kg 

60 Franken 
mit 

" " " " 
desgl.1 im Werte von mehr als 10 Franken, 

mit Walzen oder Platten, :mch versehen mit 
einer Aufzugsscheibe für den beweglichen 
Boden, zusammengesetzt oder nicht, Werke, 
Zubehörstücke oder Einzelbestandteile, Kas-

DO 

ten und Schalltrichter (604 des Zolltarifs) . (itl 

Walzen, Platten oder Scheiben aus minerali
schem Wachse oder irgend einer anderen 
plastischen oder nichtplastischen Masse, nicht 
bespielt oder besprochen . . . . . . . 30 

Walzen, bespielt oder besprochen, Platten oder 
Scheiben aus mineralischem Wachse oder 
irgend einer anderen plastischen oder nicht
plastischen Masse, auf einer Seite bespielt 
oder besprochen . . . . . . . . . . 45 

Platten aus mineralischem Wachse oder irgend 
einer anderen plastischen oder nicht plasti
schen Masse, auf beiden Seiten bespielt oder 
besprochen . . . . . . . . . . . . ßO 

Metallische oder galvanische Formen zur Her-
stellung von Walzen oder Platten 

aus Kupfer . . . . . . . . . 40 
aus vernickeltem Kupfer . . . . 150 
aus versilbertem oder vergoldetem 300 

Griechenland. 
Mtlnzen: 1 Drachme = 0,81 Mk. 

" 

,. 

" 

" 

" 

Gewichte: 1 Stater -- .u Oken = 56,320 kg, 1 Oka 
. 1,280 kg. 

Grammophone, Phonographen, Kinematographen, fü r 1 Oka 

Schreibmaschinen, Rechenmaschinen und 
deren Zubehör oder Teile davon nach 287 c 
des Zolltarifs . . . . . . . . . . . 4 Drachmen 

DCI ::::11 I:ICI ::::111:11 I I I I I I I I I 1:11 I 1:11:1 =:11 D 
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Gro ss b ri tan n i en. 
Münzen: 1 Pfund Sterling (.f!) = 20,43 Mk. 
Alle Industrieartikel sind zollfrei. 
Also auch Sprechmaschinen sowie Platten und Walzen 

hierzu. 
Honduras. 

Münzen: 1 Peso (Dollar) = 4,05 Mk. ' 

Phonographen nach No. 730 des Tarifs 
Graphophone nach No. 804 des '11arifs . 

fül' 1/ 2 kg Rohgew. 
. . . 0,2J Peso 
. . . 0,25 " 

Japan. 
Münzen: 1 Goldjen 100 Sen = 2,092 Mk. 
Phonographen und Teile davon nach 446 des Tarifs 

vom Werte 50 v. H. 
Die auf Grund der Vertragstarife zu entrichtenden 

Wertzölle werden berechnet vom wirklichen Preise der 
Waren am Einkaufsplatz, am Erzeugungs- oder Fabrikations
ort unter Hinzurechnung der Versicherungs- und Beförde
rungskosten von dem Einkaufs- oder Erzeugungsorte bis 
zum Bestimmungshafen, sowie der etwaigen Kommissions
gebiihren. 

Italien. 
Münzen: 1 Lira = 0,81 Mk. 

fi.i l' 100 kg 
Phonographen, Grammophone und ähnliche In-

strumente nach der Anmerkung zu 243 des 
Zolltarifs . . . . . . . . . . . 30 Lire 

Zylinder für Phonographen und Grammophone 
aus pflanzliebem Wachs, auch gemischt mit 
anderen Materialien, 'rarifnummer 441a 2 . . 20 " 

Kamer un. 
Münzen: die beimische Markwährung. 
In dem Tarife für Kamerun sind Sprechmascbinen und 

Platten nicht besonders aufgeführt. Sie unterliegen daher 
als nicht besonders genannt~ vVaren einem Wertzoll von 
10 V. H. 

Als Wert gilt der Fakturenwert der Gegenstände im 
Herkunftsland, einschliesslich Fracht und Spesen bis zum 
Eingangshafen. Auf den Fakturenwert des Verladungs
hafens - Fob-Preis - ist ein Kommissionszuschlag von 
5 v. H. vorzunehmen. 

Kanada. 
Münzen: 1 Dollar Kurant = 4,20 Mk. 
Phonographen, Graphophone, Grammophone und fertige 

Teile davon, einschliesslich der Walzen und Register dazu 
nach No. 597 des Tarifs vom Werte 30 v. H. 

*) Von einem deutschen Fabrikanten wird uns mitgeteilt, dass 
die Verzollung brutto für nelto gehandhabt wird; die Verzollnng 
nach dem Bruttogewicht ist aber im Tarif fürSprechmaschinennicht 
vorgeschrieben .Ma.n unterscheidet in Italien 11 wirkliches Rein
gewicht" und "gesetzliches Reingewic-ht". Nach dem wirklichen 
Reingewicht (Gewicht nach Abnahme aller Umschlic:;sungen und 
Umhüllungen) werden die weitaus meisten Waren verzollt, die einem 
höheren Zollsatze als 40 Lire für 100 kg unterliegen. Sprechmas~binen 
sind nur mit 30 Lire Zoll belegt; sie werden bestiromungsgemäss 
nach dem gesetzlichen Reingewicht verzollt, d. h. sie können Tara 
erhalten. Die Gewä.hrong der 'l'ara erfolgt aber nach besonderen 
Vorschriften, die derartig verklausuliert und tunfangreich sintl, dass 
von einem Abdruck hier abgesehen werden musste. Tatsächlich ist 
das eiu ganz übler Punkt in der italienischen Zollpraxis. Die Ver
zolluog nach dem Bruttogewicht gilt nm für Waren mit einem Zoll
satze bis 20 Lire eingeschlossen, also auch fiir PI a t t e n. 

IFortsetzung folgt.) 

• 

Notizen. 
Paul Stecketmann Berlin S. 42. Der Katalog der 

Zentralopbon-Apparate, den diese bekannte Platten-Engros
firma soeben herausbringt, macht, was Ausstellung und 
Inhalt anbetrifft., einen vorzüglichen Eindruck. Er ist in 
Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch abgefasst und 
besonders grosse, deutliche Abbildungen ergänzen ihn. 
Man findet ganz billige Apparate und grosse teuere, auch 
trichterlose und Schrankapparate. Zum Schluss ein Ver
zeichnis von Bestandteilen und Zubehörteilen. 

Hans Falk, Berlin SW. 68. "Veraphon" ist die Marke, 
unter welcher diese Firma ihre Sprachapparate in den 
Handel bringt, und diesem Namen trägt der soeben heraus
gekommene Katalog auf dem Umschlag. Die Aufmerksam
keit wird aber von diesem Namen abgelenkt durch eine 
wirklich künstlel'isch ausgeführte Silhouette: Ein alter Vater 
tanzt mit seinem Töchtereben nach den Klängen einer Sprech
maschine. Auch die übrige Ausstattung des Heftes von l8Se1 en 
beweist den erfahrenen Kaufmann und Fachmann. In r:inf 
Sprachen einschliesslich russisch spricht der Text, und vor
zügliche Holzschnitte geben die Apparate und Zubehörteile 
so gut wieder, dass der Zweck des Katalogs, einen Reisen
den zu ersetzen, möglichst vollkommen erreicht wird. Die 
Auswahl der Apparate, die vorgeführt werden, nimmt Rück
sicht sowohl auf billige Preise als auf modernste Typen 
und erstklassige Ausstattung der besseren Sorten. Ein \ar
nehmEn' Geschmack zeichnet diese Abbildungen aus. 

Ernst Holz weissig Nachf, Leipzig. Ein wirklich origi
nelles Schaufensterplakat versendet diese Firma soeben an 
ihr·e Abnehmer: Eine t richterlose Sprechmaschine in Bunt
druck ist nach Art eines Pappmodells durch Umklappen 
der Seiten plastisch gemacht und bildet den vorderen 'reil 
einer Flugmaschine die von einem Piloten gesteuert w1rd. 
Das Ganze hängt an zwei Fäden in der Luft und ma::ht 
einen vorzüglichen, naturwahren Eindruck, der unbedingt 
die Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. 

Eine Schutzkappe für Mandolinen hat Volkmar Scherzer 
in Markneukirchen hergestellt. Die aus Aluminium herge
stellte Kappe bedeckt die Zahnrädchen und Wirbel und 
scht.itzt die Hände und Futterale vor Beschädigungen durch 
die spitzen Teile. 

Valsonora (nir.bt Valsonova) ist der richtige Name (}es 
Piano-Walzer-0 rchestrions der Sächsischen Orchestrionfabrik 
F. 0. Glass in Klingenthai i. S. - Bei diesem Druckfehler 
hatte der Druckfehlerteufel einmal seine besondere Freude, 
denn er hat es fertig gebracht, dass in unserer letzten 
Nummer der Fehler fehlerhaft berichtigt wurde. Möge die 
Valsonora sich ·um so ·Sonorer bemerkbar machen! 

Vorsicht vor Schaden. Die Firma Alb. Schön teilt 
uns mit, dass der Sprecbmaschinenhändler B. G., Lemberg, 
Waren unter Nachnahme bestellt, alsdann die Nachnahme 
nicht einlöst und die Sendung zurückgehen lässt. 

Die Schallplattenfabrik Favorite in Hannover ist in eine 
Aktiengesell schaft umgewandelt. Die Leitung bleibt 
wie bisher in den bewährten Händen der Herren Wynecken 
und Birckhahn . 

Triumphon-Company. Soeben gelangt der neue Katalog 
No. 30 der Triumphon-Company m. b. H., Berlin sw., 
Kreuzbergstrasse 7, zum Versandt. Diese weltbekannte 
Firma hat auch diesmal alles aufgeboten, um ihr altes 
Renomme weiter zu befestigen, was sich durch eine reiche 
Auswahl stattlicher Typen bemerkbar macht, die sich durch 
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einen vornehmen Stil besonders auszeichnen. Zu beachten 
sind die neuen patentierten Hydra-Werke mit Schnecken
regulator, die überall grossen Beifall finden werden. Da 
die 'rriumphon-Company mit äussersten Sonderpreisen her
auskommt, raten wir, sich den Katalog sogleich kommen 
zu lassen. Ein reichhaltiges Repertoire und ständige Neuauf
nn.hmen sorgen dafür, dass die Triumphonplatten mit 
besonderer Vorliebe gekauft werden. Auswahlsendungen 
stellen zur Verfügung. 

Tod eines grossen Musikverlegers. Giulio Ricordi, der 
Chef des grossen italienischen Musikverlagsbauses G. Ricordi 
&. Co. in Mailand, ist vor eiligen Tagen 1m zweiundsieb
zigsten Lebensjahre gestorben. Bis gegen Mitternacht hatte 
~3r im intimen Freundeskreise geplaudert und musiziert, 
nnd am Morgen wurde er tot in seinem Bette gefunden. 
Hin Gehirnschlag hatte seinem Leben ein Ende bereitet. 
Der Verstorbene war· s. Z. die Seele der internationalen 
Bewegung, welche die Besteuerung der Schallplatten zu
gunRten der Verleget' in allen Ländern erreicht hat. 

Die Reichspost und die Barfrankierung. Die Wünsche 
der Handelswelt wegen Einführung einer vereinfachten 
Frankierung fü r die von einem Absendet· in grösserer Zabl 
gleichzeitig eingelieferten Briefsendungen werden jetzt in 
Erfüllung gehen. An grösseren Orten wird dJe Reichspost 
Maschinen aufstellen, die gegen einfache Barfrankierung die 
Briefsendungen mit der Freimarke bekleben, die Marken 
zugleich entwerten und die Markensendungen automatisch 
zählen. Es ist dies um so freudiger zu begrüssen, als 
Ja.hre anstrengender Arbeit erst 'zu diesem befriedigenden 
Ergebnis geführt haben. mk. 

Firmen-· und Oeschäftsnachrichten. 
Auerbach. A. Sehröder eröffnet.e Kaiserstrasse 55 ein 

Ladengeschäft in Musikwaren und Automobilen. 
Danzig. Mit 20000 M. Stammkapital bildete sich hier 

die li'irma ,,Spezialbaus für Musikwaren Julius Boguscb, 
Ges. m. b. H. Gegenstand des Unternehmens ist der Be
tt·ieb eines i\'Iusikwa1·engeschäfts für Musikinstrumente und 
Schallplatten aller Art. Geschäftsführer ist der Kaufmann 
Herr Julius Bogusch. 

Strassburg i. Eis. Für treu geleistete Dienste wurde 
den beiden Musikinstrumentenmachern Theodor Paulus und 
August Paulus das silberne Ehrenzeichen verlieben. Beide 
Arbeiter, die Brüder sind, sind seit 40 Jahren ununter
brochen in der Musikinstrumentenfabrik Rinke!, früher 
Burger, am Kleberplatz tätig und haben sich durch ihr 
ar~ei~sreiches Leben das Vertrauen und die Achtung ihres 
Pnnz1pals und ihrer Kollegen erworben. Ein Geschenk zur 
Et·innerung an den denkwürdigen Tag ihres Eintritts wurde 
den beiden Jubilaren schon im November vorigen Jahres 
von seiten der Firma Herrn Rinkel sowie von dessen Vor-.. ' 
ga,nger, Herrn Blll'ger, zuteiL 

Dorpat (Russland). Das Sammeln von estnischen 
Volksweisen, das vom Darpater estnischen Studentenverein 
bekanntlich schon seit einer Reihe von Jahren betrieben 
Wit'd, soll ntln, wie aus einem Aufmf in den estnischen 
B~ättern zu ersehen ist, mit Hilfe von Phonographen be
tneben wercfen. 

Paris. Es bestätigt sich, dass die Societe des Cinemato
graphes Pathe da.s alleinige Reproduktions- und Verkaufs
recht ihrer Schallplatten für die Veteinigten Staaten für 
2 Mill. Doll. einem Konsortium abgetreten hat. 

Neueste PatentanmeJdungen, 

A. 21261. - 17. 10. 11. 

The Aeolian Company, New York 362, Fiftb Avenue. 
Phonogrammträger mit besonderer Einführungskurve für den 

Schallstift in die Schallkurve. 
Die Erfindung bezieht sieb auf die Einführungskurven 

von Scballkurven, und zwar auf diß spezielle Form der
selben. Das Neue besteht darin, das3 die Einführungskurve 
im Que1·schnitt die Form eines rechtwinkligen Dreiecks mit 
ejner zum Phonogrammträger senkrechten Kathete hat und 
an die Kurve an Breite und Tiefe von aussen nach der 
SchaUkurve hin stetig abnehmen lässt. Durch diese be
sondere Art der Kurvenausbildung wird die Bequemlichkeit 
der Einführung wie die Sicherheit der Führung des Schall
stiftes gesteigert. 

N. 12855. - 11. 11. 11. 

Leon Nicaise, Berlin, Hohenstaufenstr. 22. 

Plattensprechmaschine mit Einrichtung zur Zurückführung 
des Schallstiftes für Wiederholungszwecke. 

Dieser Apparat ist dazu bestimmt, bei Sprechmaschinen 
für Musik-,.Gesangs-,sprachoratorischen und andernUnterricht 
oder auch bei Diktiermaschinen verwendet zu werden, um 
die Möglichkeit herzustellen, von einer 11;ewählten Entfernung 
vom Apparat aus mittels eines Hebels, ohne sich dem 
Apparat zu nähern. Gernäss der Erfindung ist unter einem 
Ansatz der Schalldose ein anhebbarer Bügel und über einer 
Eingriffsklaue der Schalldose eine ständig angetriebene 
Transsportschraube vorgesehen, derart, dass Ansatz und 
Eingriffsklaue in der Arbeitsstellung des Apparates frei 
zwischen dem Bügel und der Transportschraube spielen, 
dass aber durch Anheben des Bügels die Eingt'iffsklaue mit 
der Transportschraube in Eingrifl gebtacht werden kann. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 50404.4. - 1. 3. :2. 

Dt'. Hans List, Leipzig, Schwägr·ichenstr. 9. 
Verschiebbare Skala für Walzen-Phonographen. 

[[l..u.l.ll , ,"t I I II u tc.~ ~ ~~ I , J~ I I: 1 I I I r I 
. ß h. Z . .ftJI!t? I!JJ. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Verschiebbare, nicht wie bisher feststehende Skala 

für Walzen-Phonographen zum Zwecke, beim Abspielen 
von Walzen mit verschiedener innerer Liebte stets den 
Nullpunkt der Skala mit dem Beginn der Rillen zusanuuen
fallen zu lassen. 
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LPL TTEN 
die von ersten usikfachleuten geschätzte arke! 

"Die Platten der flnker- Phono
gramm- Ges. haben mich durch die 
Weic/7heit und Süßigkeit ihres Tones 
geradezu in Erstaunen gesetzt." 

Dr. Ernst l(unwald 
Dirigent (les 

BJrliner Philharmonischen Orchesters. 

Der Juni- Na chtrag enthält wieder hochkünstlerische Auf

nahmen von Kammersänger F elix Senius, dem Blüthner

Orchester etc. 

Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H. :~~~':, 

' 

., .. . ' 

Ganz hervorragend sind die Aufnahmen 
• 

des 

Polyphon- Künstler-Terzettes 
(Violine, Cello, Klavier) 

Kurt Franke 12186 f Großmütterd)en . . 
Schuberl \ illaldandad)t . . . . . 12188 { Fr~l:)lingsaJ)nen . . . . . . . . 

Leise flel)en meme L1eder . . 
. y. Langer 

. . . R. R aimann 

12189 

l5arre meine Seele . . . . . 
Nearer, My God to 'CI)ee (NäbeJ 

mein Gott zu Dir) . . . 
(Dieser ergrei fende C~oral wurde be~ 
kanntlid) kurz vor dem OJ'Itergang der 
.,Titanic" gespielt) 

/. D. Sankey 1 2187 { Narcissus . . . . . . 
Femmes par1s1ennes . 

Dr. Lowell Mason I 'Cräumerei . . . . . t 
12190 ·llm Cl:)ambte separee, a. d. f 

Optte. "Der Opernball" 

Ferner die grossen Schlager: 

• E. Nevin 
• K. Franke 

Violin- I Schumann 
Soli ., b 

l R. Heu erger 

• 

l 2712 Ein 'Cag im Bergmanns- Leben. Gro~es Tongemälde in zwei 'Ceilen, Gesang und Orcl)ester 

127 45 SoldateJ1leben. 
" " n " " 

12357 { 
M.ad)en wir nod) ein Stößd)en (P.) . . . . . Tellier \ G E S"h "t B I' 
L ß' d',.h 'rht ··bl"ff 111 1 1. d AL f esungen von . u 1ro er, er m. a luj mu, vel u en. \.Ua zer te . . . . elter 

Verlangen Sie unverzüglich Auswahlsendung! 

Polyphon-Musikwerke A.-G. , Wahren-Leipzig 1 
• 
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No. 5087 18. 13. 3. 1 ~. 

\Vilhel rn Ut.z, Stuttgart, Scbickardstr. 45. 

Sprechapparat zur Begrüssung für Ein- und Ausgang. 

\ ~~ 
tt J%. Z. J o ~ 71 er 

Beschreibung. 
Soll der Apparat "guten Tag" sprechen, so muss die 

Membran auf den Zahn a des Schlittens 4 gesetzt werden, 
bei .guten Abend " auf Zahn b. 

Sobald die rrüre aufgebt, wird der Apparat griissen ; 
gebt die Tlir zu, so setzt sich die Membran wieder auf 
seinen vorhergehenden Zahn. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Ganze Idee, zuvorko mmende 

Begrüssung zum Ein- und Ausgang jeder Türe. 

Stellengefud)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)i)d)en 

3eit)d)rlft" 
BERLIN W. 30 

Suche 

erstklass. Aufnahmetechniker 
nnd einen 

erstklassigen Matrizenbauer 
fün Ausland. 

1 Matzner, Hufelandstr. 41. 
· Von 10-12 und !1-8. 

Erfahrener Werkmaister 
viele J ahre Leiter einer grösseren 
Sprecl1maschinen-Fabrik, in der 
Herstellung von Ma.tt· lzen und 
Wachsplatten aufs beste vertmut., 
sucht Stellung-. Prima Zellgnisse 
und Referenzen. 

Offerten unter E. ~. 3427 an di<' 
Exped. ds. Ztschr. 

Bud)l)alt.er· - . KB:uf~ann 
26 Jahre alt, bila.nzsicher, nb$olnt mtt allen Emzel~~tten der Branche 
~elbständige1• und florter Arbeitt~r, I vertraut und schatzens~t·rtem Ver
welcher· bereits über 0 Jahre bei kaufstalent sucht .um~tande halber 
grösserer Firma der Branche in sofort oder . baldtgst als fn . gros· 
leitender l::>tellung ist., wii nscht sich ~eisender be1 eventl. Probeze1t Eu
per 1. Aug ost oder sp .. t , e _ gagerneut Geß. Offerten unter 
ändern. Setb1·ger bea. .. et~tzu v rh 0. F. 3457 befördort die Expe.:l. ds. 

:.r z auc z ·ts h ·ft 
einige gute Rezepte zur Herstel- _ e_,_ c _r_1 

- ·--------

~ ung von Schall plattenruassu und 
rst O.l~ch ~onst mit der· Scha.llplattc n- · Man abonniere auf die 
Fabnkat10n , -Fresserei etc. hesteos 
vet·tra.ut. Offerten uut. L. T. 3458 .,PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 
an die Exped. ds. .BI 

l!'iir ein neues, grösseres Werk wüd ein tüchtiger, erfahrener 

Betriebsleiter und Konstrukteur 
zuw baldigen Eintritt gesu~ht. Derselbe muss den Bau von 
Aufoa.hme·Maschinen und Schalldo~en gründlich verstehen, 
sei bständigt>r Konstrukteur seiu und ei'Dergisch eil1er grösseren 

Anzahl Arbeitern vorstehen können. 

Eine glänzende Chance 
Hit· den richtigen Mann. Elektrotechnische Kenntnisse sehr 
envi.iuscht. Diskretion zugesichert. 

Gefi. Arttt-. an "Orosse Zukunft" 3456 an die Expedition d. 
Zeit.sch t ift erbeten. 

Präzisions-Arbeil I Grossart.l onllllle l "Specialophon' '-
I 

rec masc tnen 
und Automaten N~tde~~~c~she'l~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestr.IOns mit Walzen u. 
Notenblättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier·Automaten 
11 Schiess-Automaten etc. etc, 11 

Musikwerke, Ariston -
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke~ u. Spreclnnaschinen~Fabrik 

W·th I o· t . h Leipzig I e m I e r I c ' Markt 11 

Letzte heil! 
Salon - Nadel 

==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten• 
schonung. - /(ein Nebengeräusch . - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Spezial - Fabrikation 
für 

Schalldosen 
Sd)alldosen.- und 

Spred)mafcl)inen-Fabrik 
Konkurrenzlos leistungsfä})ige 

Gross ... fabrikation 
für 

• 

111 diversen gese!)l. gescl). Typen für 
Berliner~ und Patl)e-Sd)rift. 

Neu Praktisd) 

~e l~sllä lige Tell e r~remse 
== Tadellose Funktion == 

•• 
,,PRO NIX'' ~:~: 
Dresden ... .R., Sd)audauerslr. 13 

--- ·~---

Genera l-Vertretungen für: 
Norddeutschlaml: M ax En ge II) a rd t 

Lü beck, Hüxstr. 40. 

Oesterreicb .. Ungarn: Kar 1 webe r, 
Wien VIII/2, Josefstädterstr. 58. 

PHÖNIX -Sprechapparate 
mit und o}Jne 'Cricl)ter 

Niedrige Preise! Solide AusfUhruno! 

PHÖNIX· Conzertautomaten 
mit allerneuster Innenausschaltung 

I 

Unübertroffene sta rke Tonfülle 
l(ataloge gratis === 
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Tonarme, Seitalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme 
.lluswahl 

Bester erlaubter BiJ~el
ersatztonarm, verstosst 
gegen keinerlei Patente. 

konkurrenz· 
los billige 

Preise, feinste 
.llusführung 

Grösste Spezial-FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
Wurzen i . Sachsen. 

611mmtr mtmbrantn 
in prima kern iger\V a.re I ioferu billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

I h k f per Kasse n och mehr 
C 80 8 P artieposten englische, 

italienische, deutsche, besonders 
0 rehesterplatten, sowie anch Sprech
maschin. ll. Zubehör. \Velchel!'abrik 
kann billigePlatten m.meiner Marke 
üefemr Gebe deutsche R eferenzen . 
Leon Laibowlch, 131 Wardour Str., london W. 

Clt&i nige q-ab 

Erfahrener Reisender Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
hervorragender Verkäufer, welcher 
seit Jahren Deutschland und Oester- "Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 
reich mit bestem Erfolg bereist 
und bei der Kundschaft sehr gut 
eingeführt ist, will sich bald ver
ändern. Gell. Zuschriften unter 
W. 1<. 3455 an die Exp. d. Ztg. 

Junger Mann 
m ehrere Jahre in der Branche 
tätig, mit allen Büro- und La~rer
arbeiten vertraut, auch als Ex
pedient liitig ge" ese11, sucht Stel
lung per 1. ~\ugust. Getl. Offerten 
crbPten an Postlagerkarte 17, Berlin 
s V.. . 68. 

Verlangen Sie 
Prospekt Uber 

Leuchs' Adressbücher 
nllet• Ländot• fih· llld\lStrie , 
ilnuflol ltn! l Oowo\'bl•. 

DiosollHw. ~in tl oin vorziig· 
llohos Hülf~wo t•k Ilit• j odon 
Oosl}htiftalllnun, Ul'l' eoiu Ab· 
sntzo-Uobiot oL·woitorn oder 
nono ßozug~•tuollun rHt• Spo· 
zinlitiHen &uchou will. 

c. Leuchs & Co., 
lnh.: Kom.-ltnt W. 0 Lolu·hs 

Job Oonrg Lonl'lts 
Gegr. 1794. NUrnberg. Gegr. 1794. 

• 

SCHRA HERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRf\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

--

Rechtsbelehrung. 

Arglistige Täuschung beim 
Abschluss eines Gesellscha ts· 

Vertrages. 

Wer zut· Abgabe einer 
~~i~lenser:~Iärung durch arg
hstrge Tauschung bestintmt 
wor·den ist, kann die Eri{)ä. 
rung gernäss § 123 des Uür
gerlichen Gesetzbuchs nu
fechten. Mittel der r· iiu
schung können sowohl .lus
dl'ücklicbe Angaben sein als 
auch ein stillschweigen
d es Vel'halten. Nicht in 
allen Fällen ist jedoch das 
Verschweigen von Umb,iin
den eine Arglist, sondern nur 
dann, weitn eine Verpfl.ch
tung zum Reden, zur 01\'en
barung der· Umstände be
stand. Dafür, ob jet and 
zum Reden verpflichtet ist, 
sind die Grundsätze von 
Treu und Glauben im Ver
kehr massgebend. So hat 
einmal das Reichsgericht ge
sagt, im allgemeinen sei der 
Käufer einer Ware nicht 
verpflichtet , den Verkäufer 
über seine Vermögensverbmt
nisse zu Ullterrichten, er 
handle aber arglistig, W<'Dn 
er verschweige, dass er seine 
völlige Zahlungsunfähigkeit 
verschuldet habe und die ge
kaufte Ware verschieben 
wolle. In einem andel'en 
Falle wurde Arglist an ~e
nommen, weil der Verkiiufer 
eines Geschäfts dessen nu
günstige Lage verschwiegen 
hatte, obwohl er sich sa en 
musste, dass der Käufer 1ei 
Kenntnis der Lage den \ ~r
trag nicht scbliessen werjie. 
Dagegen kann ein ansser
get·icbtlicher Akkord nitbt 
schon deshalb wegen Betrugs 
angefochten werden, weil der 
Gemeinschuldner bei der Ver
handlung mi t dem anfech
tenden Gläubiger verscb\-\ ie
gen hat, dass einzelne Gläu
biger mehr als die ange
botene Akkordrate erhalten. 
Eine arglistige 'räuscbung 
wird also dann begangen. 
weun jemand einen Umstan~ 
verschweigt, dessen Mittel· 
lung der andere 'reil unter 
den gegebenen Verh~iltnissen 
erwarten durfte. Es können 
sogar Fälle vorkommen, wo 
das Schweigen zu den 
Mi tteilungen eines an
d ereu sich als Arglist dar 
stellt. Einen solchen Fflll 
bat das Reichsgericht a~ 
18. Dezember 1911 (Jun
stiscbe W ocbenscbrift 41 . 
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284, 2) zu entscheiden ge
habt. Der Sachverhalt war 
folgender: 

Eine offene Handelsgesell
scha.ft betrieb eine Jalousie
fabrik. Der Gesellschafter L. 
wollte austreten und suchte 
einen Ersntz für sich, wobei 
er sich der Hilfe eines ge
wissen F. bediente. Dieser 
trat in Verbindung mit W. 
und knüpfte mit ibm Ver
handlungen an. Bei sämt
lichen Verhandlungen war L. 
wgegen. Im Ver~rauen auf 
die Richtigkeit der von F. 
über das Geschäft gemachten 
Angaben trat W. an Stelle 
des L. in die Gesellschaft 
ein. Er merkte aber bald, 
dass er über wesentliche 
Punkte getäuscht war, und 
erhob gegen L. die Anfech
tungsanklage. Als unrichtig 
bezeichnete er die Angaben 
des F. über die Höbe des 
bisherigen Geschäftsumsatzes 
unti des Reingewinnel3 und 
behauptete ferner, durch 
Buchoperationen sei der Wert 
dea vorhandenen Inventars 
um 20 v. H. erhöht worden, 
~uch sei ihm verschwiegen, 
dass der Vorbesitzer der 
Fabrik noch zur Hälfte am 
Gewinn beteiligt sei und dass 
die Maschinen und Einrich
tungen der Fabrik · dem L. 
verpfändet seien. Das Ober
landesgericht hatte diese Be
hauptungen füt· unerheblich 
erklärt, weil L. zu W. in 
keinem Vertragsverhältnis ge
standen und deshalb keine 
:Verpflichtung gehabt habe, 
1hm Aufklärungen zu geben. 
Das Reichsgericht bemerkt 
dazu, es .sei allerdings richtig, 
dass derJenige für den keine 
~echtspftich.~ .z'ur Offenbarung 
~mer Tatsache bestehe, durch 
thr blosses VerechweiO'en in 
der Regel keine Rechts
widrigkeit begehe. Nun sei 
zwar L. nicht YertrRgspartei 
de~:~ W., er sei aber bei dessen 
sämtlichen Verbandlungen mit 
F. zugegen gewesen, also Ver
bandlungsbeteiligter. Wenn 
er unter diesen Umständen 
zu den Angaben des F. die 
er ~ls unrichtig erka~nte, 
scbwteg, so war in seinem 
untätigen Verbalten seinem 
S~bweigen, das auf einem 
Etuverständnis mit F. be
J·uhte, eine arglistige Täu
schung zu et·blicken. 

Dr. jur. Abel. 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen: 
Oesterreich: G. H . .Krüger, Wien I, Grab<!n 21. 
Ham burg: W. &. A. WeiLI, Alterwall 48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarest. 
B u I ga rien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbie n : Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter m verschiedenen Ländern gesucht. 

Patentanwalt 

ll)r Vorteil ist es! Ur. L. Gottscho 1 

Berlin W. 8 wenn Sie H ER 0 L D - N 11. D E L N führen. 
Nur feinste Qualität, jodu Nndol mit Garantiezeichen 

.Herold" nur dem l:ichnft. - Vollkommon&to Tonwiedergabo. 
Für Gro.·siston vorteilhafteste Pt·oiso bui Abschlüssen. 

Nad)
al)mungen 

weise man 
zurück. 

Lei pziger Strasse 30 

Piano· Orchester 
-· Elektrisch, --

Nürnberg-Sd)wabad)er 
CD 

Federaufzug, = = -- Gawlchts--Nadelfabrik 
ca 
cn 

aufzug = CD 

D 

D 

Heroldwerk 
Nürnberg SF. 

~ fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z. 

-
Doppelseitig bespie lte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 25 1/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeid)nisse gratis und franko 

5 challplattenindustrie..: esellschaft m. b. H. 
t:elepl)on ZTIS Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : JULIOS WEISS , BERLIN SW. 68, Ritter -Strasse 5t. 
Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN, HAMBURG I , Hühnerposten 14. 

IJ 
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Schallplatten· 

Ver·Iange .. 

PHONOGRAPHI.:>CHE ZEITSCHRIF1 · 13. jahrg. No. 24 -

DIE 

-
der 

' 

leipzi ger Ouchbi nderei-Aktien-Gesellschaft v.ormats 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

Sie Lide portot"rei! sind in ihrer sauberen und soliden .Husführung unübertroffen. 

~ : '. . ' . . 

• 

für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

-
' 

billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

• 

an 

liefern 

• 

e1n- an auser 
' 

-• ., 
• • 

Filialen: Wien, Berlin, Birmingham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nßrnbero, Utrecht, Brüssel, Zürich. 

-

Verlag Nec Slnlt G. m, b, H., verantwortlich fiir clie Redaktion: Heinrich Rothgiener, Druck von J. S. Preus~, Kgl, Hofbuchclr., •amtlich in BerHu, 
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tc 1 e ac sc a e uc er 
:: sind fürjeden1lngel)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 •. •• •• 
•• norh eine ganz kleine .A.nzal)l vorrätig •. .. ~, .. 
•• •• •• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. 
•• •• 
:: 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . . . . M. 20.- :: 
1 • l!. n 1903 . . . . . . " 10.- :• •• • 
•• 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- :· •• • .. 6. - 1905 . . . . . . . " 10.- :· .. .. . 
•• 7. " 1906 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- :• 
~. .. 
•• 8. " 1907 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- .• •• •• 
'• 9. " 1908 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- .• •• •• 
•• 10. " 1909 (2 Bände a MA.50} " 9.- .• •• • •• 
~· 11. " 1910 (2 Bände a MA.50) " 9.- .• •• •• 
:: 12. " 1911 (2 Bände a MA.50) " 9.- •: 
•• •• 
'• Zu beziel)en durd) den •. 
•• •• 
:: Verlag der "Pl}onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 :: 
~ .. 
••• rl' ............. •.•,J•J".•.•rJ'.·.············· •.•••••••••••• "rl' ... ·.·············rl'rl'··· 
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GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Or er ~ 0. Niederlahnsteina .. Rh. 

r------------------------------------------~ 
~ufnahmen erstklassig, von grosser 
rl Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ausfühnmg 

I Otto Herrmann Berlin S., Wassertorstr. 24 
f Fernspreoher: Amt Mpl. 12735. 

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

.llleiue 3 Dent!ilehell Beicltspatente l•eabsich
ti~e ich sehr billig zn verkaufen. Gegenstand: 

Schalldose für Berliner-Schrift o e Stiftwechsel. 
Gustav Herrwann jr·., A..a~hen. 

Eine Universalschalldose 
1u1 seh11 flon, dies wal' eines der Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Eneicht ist dies durch Auordn1lDg 
mehrerer, gleic~eitig in Wirkung 
tretender, anter sieh veraohieden· 

artiger Membranen. 
Die Doppeltc:halldoae ,.frappant" 

. . isb daher die einzige Schalldo&Oj die 
?llnz aus .. Aluml?llum a.Ue Arten von Schlill,a.ufzeiohnungen 
I• d. na.tur1. Gröase gleich gut wiedergiebt. 

MCuster ztUn Engrospreise innerhalb Deutsohla.nd u. Oesterreich-Ungarn franko 

· Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 1 9. 
Prospekt und Preisliste gratis und franJco. -----

• • 

. Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlin W. 30 

• 

0 

Literatur 
der Sprechmaschinen 11 Industrie 

Gültige ·patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie 

F:in vollständiges Verzeichnis dP.s \V ort
lautes der Ha.npt&nl.!prüche mit %:eich
llllngen aller vor ll:IOH angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 no<;h nicht ~1'
loscheuen deut.schen Patente und Ge
bnl.uchsm nster der Paten liklasse 4~ g. 

ZuHumflleuge$tellt tuul o·e<li~iert von 
Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Das Saclll'egistt:r enthält ca.. 140 Nummern von 
Patenten null Gebrauchsmustem und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter 
Qebäuse - ~esonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Tt·ichter (trlchtertos) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - DoppelschaiJ. 
dosen Starkton·Apparale - ßand·Pbonogramme u. 
ähnliches - Phono-Scbreibmaschlnen - Nadelkäst· 
eben·- Synchron-Vorriebtangen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfindor, Konstrukteuro, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützon wollen. 

Ein wortvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprachmaschinen-Industrie 

Bine Uebe1·sicht übel' uie Berechnt'l.llg' 
der 7Jollsät:l.e in europäischen und 
:: überseeischt-u Staaten. : · 

Unentbebrllcb für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Orossisten für die Kat-
• • • • kulation und Expedition. • • •• 

Preis broschiert M. 2. -

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleit-ung zum Behandeln und Repa
.l'ieren aUer Arten von Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprecb
:: maschinenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 
• 

Zu beziehen 

• 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W. 30. 
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Berlin SW. 68 ./l 
s~ndet Ihnen auf Wunrch den soeben erschienenen 

l(atalog über 

erap one 
und 

--
Spezialität: Ja Nadeln. 

• 

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

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 
Bedeutendste Importeure in AustraUen von Grammo

phonen, Zonophonen und Edison -Phonographen. 
Alleinige Vertreter in Australien für Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 

S P EZIA LI T .\ TY.' !\: 
Parlophone o Parlonettes c Rexophone c Dominion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke .,Cobber••. 

---------------------------------------·----
Hartgussmasse · 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

I Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewlchlsaufn~g oder f ur alelttr Betr1eb. 

Elektrisch-pneumatische Klaviere u. Orchestrions 
m:t Ieinster Nuanoierung :: mit oder ohne Begleitinstrumente : mit oder ohne lichtweoh1ei-Apparata. 

-- Vertreter überall gesucht . ..... 
Man verlange Kataloge, Mu!>ikstückverzeichnisse von der 

Sächsischen Orchestrionfabrik F. 0. Glass, Klingenthai i. Sachsen. I 
~--------------·----------~--·----------------------- · 

• 

• 
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1-SOD 

bleiben uner•eldlt. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
' . 

Illre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn 

• 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der . 

Edison-Ges. m.b .. H., Berlin SW.3 F~it~~r~~~-

• 
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ttte 
€rstt, ilttstt und am wtittsttn vtrbrtitttt 'facbztltscbrlft für Sprttbmascbtntn 

• 

Regelmäßigt 6mpf"angtrs die f.lbonnenttn. - Gdtgmtlicbe 6mpf"angers alle als gewerb\iebe Käufer 
\n Betracht kommenden firmen, mit besonderel' Berücksichtigung des }.luslandes, nacb dem "otl

kommensten, nur Cln6 zu1' Verfügung stehenden f.ldreseenmaterial 

Fachblatt fCh• die 6esamt-I.ntereesen cter 6prech-
4J( maechinen-lnduetrie und "erwandter Industrien )f 

Unttr Mitwtrkung erete1' facbechrtfteteller 

6recheint w8chentltch Donneretage 

Chef-Redakteur: 
lngenieul' Georg R.othgiesser 

'Vereidigter 6ach"eretändiger für 6prechmaschtnen fOr 
dte 6erichte dee Königl. ~ndgerichtsbezlrke I, ßerltn 
Oeffentlich angestellter Sach"eretändiger cter ßerliner 

Handelekammer 

• 

f.lbonnementepl'd& 
fOr regelmässige wachentliehe ~(tfer.,ng' 

f01' da& Oeutfche R.etdu }\llh. 0.- hatbjäbrltch 
., Oerterreich-Ungam a }\llh. 8.- " 
., das Gbrige Jluslandt )\lh. 10.- " 

6prechmaechtttenhändle1' erhalten (fOr e\genen 6cbrau•) 
it i(_ ~ ~ bierauf 50 OJo Rabatt )f )f )f )f 

J>rtis der Ineel'att 
}\llh. t.ao fGr den Zentimeter H8be (lj, ßlattbrcitt» 

R.abatt-~tste auf 'Verlangen • 

6eecbäfteetdlt fül' Redaktion und Inserate: 

ßerlin «1. 30, JV.Iartin Lutber-Strasse 91 
Celegr ... f.ldr.s Vtl'lag Neceinit, ßel'lin ferneprecbtl' Hmt Lützo,_", 7879 

-
• • • • • • II 

• • 

ltRdJ•wck aus dem lnball dlclcr Zcltld)rlll 111 obnc bclondcrt Erlaubnil 4cr Bmdlllgtcn nld)t gcUalltl. 

• 
ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. 

• 

Gegründet 1889 

ZUGFEDERn 
• 

für UhrcnJ MusikweJ•kc, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

• • • II 
II 
II 
II 
&:1 
a 
111 • ••• in unübertroffener Qualität • •• 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 3960 u. 13711 
Tel ~tramm·Ad resse: Plattencentrale 

Sprechmaschineo, Sprechautoma1en und Musikschallplatten 

'. 

Billigste Bezugsquelle für Händler 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben e rschien enen l(atalog sowie Spezialofferte 

..- Engrasvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken -.. 

Repara turen, 
Nade ln, Zubehörteile 

• 
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• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchweg 121;12a 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 

Excelsior-Phonographen· -

von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
fUhrung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 

' -Schalldosen, unUber
troffen in der Na
turlichkeit der Wieder-

gabe. 

flir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichh~!tiges Repertoir, ~r~s~te 
_ __ , ____ ..-., ____ ......;, Klangfulle und Dauerhafttgkett. 

Excelsior. Diktier .. Apparate unentbe~rlich fUr jedes mo-----------..:....=----..;.' derne BUro, Uberall verwend
bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

, 

• 
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Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewich tsaufzug oder f ür etektr. Betrieb. 

Elektrisch-pneumatische Klaviere u. Orchestrions 
m t feinster Nuanolerung :: mft oder ohne Begfeit instrumente :: mit oder o~ne Liohtweohsei-Apparate. 

~ V e rtreter überall gesucht . .... 
Man verlange Kataloge, Mw; ikstückverzelchnisse von der 

Sächsischen Orchestrionfabrik F. 0. Glass, Klingenthai i. Sachsen. 
. . ' .. . .... . , . 

Berlin SW. 68 A • 

sendet Ihne n auf Wunsch den soeben erschienenen 
l(atalog über 

erap one 
und 
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I 

Spezialität: Ia Nadeln. 

FOR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb . 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablenz •• .. Zweigfabrik in Wei11ert (Böhmen) 

•• am • 1 

-,T'1. , ""• •' ' 1 I ', ';' ," ,,. ~' • • • .,. , • _.· '.•,1,. "•' •, • ~" - . • 

Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. · 

Detailpreis M. 2.0.0 
Sie verdienen heim 100 O/ 

Vertrieb unserer Platte fO 

Schallplattenfabrik Glöbophon 
G. m. b. H . Hannover. 

J Generalvertr·eter für Bayern: Hugo Rössler, München, Schwanthalerstr. 61. 

ln- und Auslandpatente 

und 

-

"KLINGSOR" 
Die einzige musikalische 
SprechmaschinederJetztzeit 

Mit Saiten-Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Scha11wellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkennungsschreiben. 

= Verlangen Sie Preisliste! = 

Krebs&. Klenk, Klingsorwerke 
Hanau - Hesselstadt. 

Alleimge Fabrikanten 
rler Sprachmaschinen mit Saltenresooanz. -

• tnen 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
-

vom Rnfang bis zur fertigen Platt~ 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm .. Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 15261/566. 
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Geschäftasteile für Redaktion und Inserate: Berlin W •. 30, Martin Lutherstrasse. 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879-

• 

Naclldruclt aus dem lnh111t dltmJt Zeltsdir1ft Ist 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nlt:llt Sftl!tatlaf, 

Fabrikation von Sprecbmaschinen-Nadeln in Amerika. 
- Fred H. Oolvin.*)-

Die ganze Fabrikation (Schleiferei, Härterei und Po
liererei) interessiert weniger wegen der benutzten Maschinen 
als durch einzelne betriebstechnische Kunstgriffe. Die Zahl 
der im Gebrauch befindlichen Sprechmaschinen ist unge
heuer g rossi dementsprechend ist der Umfang der ver
brauchten Membrannadeln. Schätzt man. beispielsweise nur 
die Zahl der in Amerika im Gebrauch befindlichen Tisch
phonographen und -grammophone, so kommt man auf einen 
täglichen Nadelve1·brauch von 3-5 Millionen. 

Die Fabrikation derartiger Nadeln wird in Amerika von 
drei Fabriken betrieben. Die im folgenden gegebenen Abbil
dungen beziehen sich auf das Werk John M. Dean, Putnam, 
Conn., dessen tägliche Produktion etwa 2 Millionen Nadeln 
beträgt, und das ausserdem noch Nadeln für die verschie
denen Bedürfnisse der Textil-Industrie fabriziert. 

Als Material benutzt man einen hochwertigen Stahl
draht. Dieser kommt von der Zieherei in Strähnen und 
w~rd zunächst durch ein System von Riebtrollen geführt, 
Wle dies auch in anderen drahtbearbeitenden Industrien 
üblich ist. Auf der gleichen Maschine wird der Draht in 
passende Länge geschnitten. Seine Stärke variiert zwischen 
0,6 bis zu 1,5 mm. 

Der von der Membran hervorgebrachte Ton hängt 
E!ehr von dem Durchmesser der Nadel ab, ferner vom Ab-----

'") Diesen wohl alle unsere Leser interessierenden Aufsatz ent
n.elunen wir der "Zeitschrift :filr praktischen lvfaschinenba.u", Ber·lin 
(d~r deutschen Ausgabe des 11 American Mach:inist"), die uns in Uebens
wurdigster Weise die Abbildungeu zur Vel'fugung stellte. D. Red. 

stand der Nadelspitze von ihrem Halter und der Art, wie 
die Spitze geschliffen ist. Eine dicke Nadel mit kurzer, 
zapfenartiger Spitze überträgt so gut wie alle Schwingungen 
auf die Membran und verursacht einen starken Ton. An
dererseits verschluckt eine dünne Nadel, mit langer Spitze 
geschliffen: einen grossen Teil der Schwingungen, die in
folgedessen nicht die Membran erreichen können, und der 
hervorgebrachte Ton ist daher bedeutend leiser. Zwischen 
diesen beiden Extremen kann man noch die verschiedensten 
Variationen von Nadeln fabrizieren und somit jede ge
wünschte Tonstärke erhalten. Man muss eben die Ton
stärke dem Raum, in dem die Sprechmaschine steht, an
passen. Die Länge der Spitze schwankt meist zwischen 3 
und 11 mm; sie ist häufig mit zwei verschiedenen Koni
zitäten ausgebildet, um einen bestimmten Ton zu erzielen. 

Das Schleifen der Spitzen. 
' 

Nachdem der Draht in passende Länge geschnitten 
ist, gelangt er zu der Schleifmaschine, welche aus einem 
Schleifstein A, einem Vorschubrad B und einem Antrieb
mechanismus C besteht. Den letzteren bildet ein einfacher 
Schneckentrieb und die Riemenscheibe D, welche von der 
Transmission angetrieben wird. Der Schleifstein wird un
abhängig davon betrieben und besitzt eine kurvenf.örmig 
gedrehte Stirnftäche, die mit dem Umfang des Vorschub
rades übereinstimmt. 

Der Arbeiter nimmt eine Handvoll langer Drähte, 
richtet sie an einem Ende aus, indem er sie vertikal hält 
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und unten auf eine ebene Platte autstösst. Hierauf bringt 
er sie in die Maschine. Durch einen Anschlag wird bewirkt, 
dass die Dl'ähte von dem Ratle B gleich weit entfernt 
stehen; dieses Rad ist mit Gummi überzogen, so dass die 
Drähte zwischen der Gummioberfläche und der kurven
förmigen Fläche der Schleifscheibe festgeklemmt werden. 
Sie rollen somit übm· den Schleifstein hinweg und werden 
dabei oft umgedreht, da ihr Durchmesser im Vergleich mit 
dem des VorschubradPs sehr klein ist. 

Drähte umgekehrt und das andere Ende in ähnlicher Weise 
geschliffen. Nach dem zweiten, dem sogenannten Fertil)'. 

0 

schleifen, gelangen die Drähte zur Abstechmaschine, wo-
selbst die zugespitzten Enden auf genaue Länge abge
schnitten werden. Der übrig bleibende Draht erhält da
durch ein flaches Ende und wird sogleich wieder in det' 
Schleifmaschine geschliffen und dann abgeschnitten. Dies 
wiederholt sich, bis der Draht zu kurz geworden ist, um 
weiter verarbeitet werden zu können. 

• 

Fig. 1. Schleifen von Spil;zen. 

Ist der Anschlag richtig eingestellt, so genügt schon 
ein einmaligesVorübergehen am Schleifstein, um die Spitzen 
sehr fein anzuschleifen. Diese Operation stellt jedoch nur 
ein Vorschleifen dar, während die Nadeln auf anderen ähn
lich gebauten M~schinen komplett fertig gemacht werden. 
Man erkennt, d~ss der Spitzenwinkel sehr leicht veränder
bar ist und da's man nötigenfalls auch zwei Winkel hinter
einander anscbleifen kann, bei nur zweimaligem Vorüber
geben am Sc}lleifsteio. 

• 

• 

Die bedienenden Arbeiter und Arbeitsburschen erlangen 
eine solche Geschicklichkeit in der Bedienung der Maschine, 
dass unausgesetzt Nadeln durch die Maschinen hindurch
gehen. Nur so erklärt es sich, dass man mit einer ver· 
hältnismässig kleinen Maschinenausrüstung zwei Millioneu 
Nadeln pro Tag herstellen kann. 

Das Härten. 
Nach erfolgtem Fertigschleifen werden die Nadeln in 

die Härtereif(Fig. 2) gebracht, die in jeder Beziehung vol'-

• 

Fig. 2. Härterei mit Generato! -Gas-Heizung. 

Der ganze ,Maschinentisch, der das Vorschubrad nebst 
Antriebsmechanismus trägt, kann in einem bestimmten 
Winkel verdreht werden, so dass man beliebig geformte 
Nadeln erzielen kann. Wegen des grossen Durchmessers 
des Schleifsteins und der Kürze des Konus ist die Form 
des letzteren praktisch eine geradlinige. 

Nachdem das eine Ende geschliffen ist, werden die 

züglich eingerichtet ist, wie es notwendig, um auch abnorm 
lange Nadeln gut zu härten, da z. B. bei für Textilzwecke 
benutzten Nadeln die Länge etwa 200 mm und der Durch
messer ca. 6 mm beträgt und diese Nadeln sehr lang~ 
Spitzen haben. Die Härteöfen werden mit Generatorg~s 
gespeist, das von der gleichen Anlage geliefert wird, die 
l"!Uch die Kraftmaschinen versorgt. Die in der Abbildung 
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vorn siebtbare Maschine dient dazu, die Nadeln anzulassen. 
Sie besteht aus einer rotierenden Trommel, welche Blecb
gefässe trägt, die man vorn links aufgestellt siebt. Einige 
davon befinden sich gerade im Ofen (bei A). Der Antrieb 
der Trommel erfolgt, wie man erkennt, mittels eines 
Scbneckentriebe~, der sich rechts befindet, und durch dessen 
Drehung die Blecbgefässe über die Flamme geführt und in 
den Heizmum transportiert werden, wobei durch die stän-

Fig. ß. Leinwandpakete zum Polieren der Nadeln. 

dige Bewegung eine gleichförmige Verteilung des Inhalts 
stattfindet. 

Natii rlinh hinterlässt dieser Prozess eine Zunderober
fläche auf den Nadeln, die wieder abpoliert werden muss. 

Eine alte bewährte Poli ermetbode. 

Trotzdem man viele derartige Methoden kennt, hat 
sich keine als so zweckmässig erwiesen, wie ein bereits 

Lagen Leinwand auslegt (vgl. Fig. 3 A). In die dadurch 
entstehende Höhlung legt man eine Anzlthl Nadeln, die man 
dann in die Leinwandlagen einwickelt, wie bei B darge
stellt, nachdem man vorher Poliermaterial zwischen die 
Nadeln gestreut hat. 

Fig. 4 zeigt, wie diese Pakete in der Poliermaschine 
hin- und herbewegt werden. Diese Maschine besteht aus 
einer Reihe von Lagerböcken, auf denen die Antriebswelle 
mit den Kurbeln für die Hin· und Herbewegung der Pakete 
läuft. Oie Bewegung beträgt etwa 7f>0 mm. Die Betten, 
die zur Führung der Pakete dienen, verhindern ein seit
liches Abweichen. In Fig. 5 erkennt man, wie einfach 
Antriebsmechanismen ausgeschaltet werden können. 

Man legt zwei oder drei Pakete unter die schweren 
Polierblöcke und rückt die Maschine ein. Die Polierblöcke 
werden entsprechend der Art der zu polierenden Nadeln 
belastet. 

Das Abkühlen der polierten Nadeln. 

Nach dem Polieren muss man die Pakete entfernen 
und nach einem Spezialverfahren abkühlen. Man stösst zu 
diesem Zweck einen Stab von etwa 12 mm Durchmesser 
durch die Leinwand in das Paket hinein und spritzt in die 
die dadurch entstehenden Löcher ein kleines Quantum 
\Vasser. Da der stumpfe Stab die Leinwand zerfasert hat, 
so kann man das entstandene Loch leicht notdürftig wieder 
zustopfen, worauf die Pakete zum Fertigpoliet·en wieder in 
die Maschine gebracht werden. Nach dem Polieren sind 
die Nadeln vollständig blank und sehr glatt, trotzdem das 
beschriebene Verfahren ganz einfacher Natur ist. 

Es verbleibt jetzt nur noch, die Nadeln nach Gewicht 
zu zählen und zu verpacken. Vielfach werden die Nadeln 
an Händler verkauft, und die Hüllen müssen Spezial
signaturen ihrer Firmen tragen. Verschiedene Nadelsorten 
werden übrigens teilweise abgeflacht, nachdem sie ge-

Fig. 4 und 5. Zwei Ansichten der Poliermaschinen. 

seit langen Jahren geübtes bekanntes Polierverfahren, das 
allerdings primitiv erscheint, aber billig und zweckent
sprechend arbeitet. Ein Nachteil ist allerdings, dass die 
betreffenden Maschinen viel Raum erfordern. 

Das Verfahren besteht darin, dass ein mit Zink ge
fütterter, ein halbes Sechskaut bildender Rahmen auf die 
Werkbank gelegt wird, worauf man ihn mit mehreren 

schliffen sind. Dies ist fiir die Sprecbmaschinennadeln in
sofern vorteilhaft, als die Nadel biegsamer wird, wenn sie 
sich mit der flachen Seite gegen die Membran legt im 
Gegensatz zu der umgekehrten Anordnung. Eine derartige 
Nadel ist somit imstande, eine Aufnahme entweder lauter 
oder leiser wiederzugeben. 
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Einfuhrzölle des Auslandes. 
(Fortsetzung .) 

Marokko. 
Münzen: 10 Realen hassani = ungetähr l ,40 Mk. 
Sprechmaschinen und Platten unterliegen einem Wert

zolle von nicht mehr als 10 v. H. 
Daneben wird eine Sonderabgabe von 21/ 2 v. H. des 

Wertes erhoben. Die Berechnung der Wertzölle geschieht 
nach dem Grosshan.delspreise, den die Waren auf dem 
Markte des Einfuhrhafens bei Barzahlung haben. Die Zoll
werte der hauptsächlichsten Einfuhrwaren werden jedes 
Jahr durch eine besondere Kommission festgesetzt. 

Mexiko. 

Münzen: 1 Peso (Piaster) - 100 Centavos = 2,09 Mk. 
Im Zolltarife sind Phonographen nicht aufgeführt; das 

Warenverzeichnis zum Zolltarif verweist sie unter dem 
Stichworte "Phonographen aller Systeme" nach Tarifnum
mer 691, welche lautet: .,Musikinstrumente 1 kg gesetz
liches Gewicht = 0,55 Pesos". 

"Walzen für Phonographen, auch graviert", sind gleich
falls nach No. 691 verwiesen. Platten sind nicht aufgeführt; 
es ist jedoch anzunehmen, da:ss sie auch unter 691 fallen. 

Unter gesetzlichem Gewicht ist das Gewicht der 
Gegenstände mit Einschluss der inneren Umschliessungen 
anzusehen. 

Neben den Zöllen wird noch ein Zuschlag von 2 v. H.. 
erhoben. 

Neu fundland. 

Miinzen: 1 Dollar Kurat;tt - 4,20 Mk. 
Phonographen, Grammophone und äbnliche Instrumente 

nach No. 120 des Tarifs vom Werte 40 v. H., Musikplatten 
für Phonographen, Pianolas und ähnliche Instrumente nach 
134d des Tarifs vom Werte 10 v. H. 

Als Wert soll der Marktpreis gelten, den die Ware 
beim Verkaufe zum Gebrauch an den Hauptmärkten des 
Herkunftslandes zu der Zeit hatte, als die Ware zur direkten 
Ausfuhr nach der Kolonie gelangte. 

• N euseeland . 

Münzen: wie bei Grossbritannien. 
Grammophone, Phonographen, Graphophone und ähn

liche Apparate, einschliesslich des besonderen, nicht ander
weit genannten Zubehörs dazu, nach No. 143 des rl'arifs 
vom Werte 20 v. H. 

Hierzu tritt noch eiu Zuschlag von 10 v. H. für Waren, 
die nicht aus einem Teile des britischen Herrschaftsgebiets 
stammen. 

Vl ertangabe wie bei dem Australischen Bunde. 

Nicaragua. 
Miinzen: 1 Peso (Dol1ar) = 100 Centavos = 4,05 Mk. 
Apparate, phonographische, graphophonische und ähn

liche, nach No. 1432 des Tarifs . . 0,38 Pesos für l kg. 

Nach dem Warenverzeicbnisae sind nach dieser Nummer 
verwiesen: "Phonographen und dergl. nebst Zubehör". 
Platten und Walzen sind sonst nicht namentlich aufgeführt. 
Die Verzollung erfolgt nach dem H.ol1gewichte. 

======- -
Nie d erl a ud e. 

Münzen: 1 Gulden = 1,69 Mk. 
Phonograpben1 ancb durch Elektt·omotot en betrieben 

) 

als physikalische Instrumente 5 v. H" Platten und Walzen 
hierzu jedenfalls auch 5 v. H. 

Die zu den Apparaten gehörenden Elektromotoren, 
welche mit den Phonographen kein Ganzes bilden, 
sowie die durch einen Elektromotor zur Bearbeitung von 
Wachsrollen betriebenen Hobelmaschinen können jedoch 
zollfrei gelassen werden. 

(Entscheidung des Niederländischen Finanzministers 
vom 14. Mai 1906 No. 71.) 

Für die Wertberechnung ist der "übliche Preis bier
zulande", d. h. in den Niederlanden, massgebend. Unter 
., üblicher Preis hierzulande" wird die Summe verstanden1 

die der Berechnung nach am Tage der Anmeldung flir 
Lieferung in den Niederlanden von der ersten Hand im 
Ausland ausbedungen werden kann, unter Abzug des tarif
mässigen Einfuhrzolles. 

Norwegen. 
Miinzen: 1 Krone 1,125 Mk. 

Sprecbmaschinen wie Phonographen, Grammophone 
und dergleichen, mit Walzen, Platten und anderem Zubehör, 
darunter Aufnahmeapparate, sowie Teile davon nach 257 b 
des Zolltarifs . . . . . . . . 0,50 Kronen für 1 kg. 

Oesteneich- Ungarn. 
Münzen: 1 Krone - 0,85 Mk. 
Sprech· und ähnliche Maschinen, wie Phonographen 

füt• 100 kg 
2-1 Kronen Grammophone und dergl. nach 576a des Tarifs 

Fertige Bestandteile von diesen Maschinen, 
wie Grammophonmembranen , Bewegungs· 
mechanismen und Schalltrichter zu solchen 
Instrumenten nach 576 a des Tarifs . . 

Aufnahmescheiben u. -Rollen, auch besprochene 
(Schallplatten, Schallrollen) zu Grammopho
nen sind keine integrierenden Bestandteile 
der Instrumente selbst, daher nach 57ö b 

2-! 

des 'l'arifs . . . . . . . . . . 150 
Grammophonnadeln (Grammophonstifte) nach 

468b des Tarits wie andere Nadeln . . 75 
Fedem zu Bewegungsmechanismen 

strumente nach 590 des 'rarifs . 

Paraguay. 

dieser In-
• • . 130 

) . 

" 
,, 

,, 

Münzen: 1 Peso = 100 Centavos oder 8 H.eales 
a 4 Quartilos in Gold - 1,05 Mk. 

Phonographen, Grapbophone und de1·gleichen nach 
Nummer 630 des 'rarifs von dem deklarierten Werte 35 v. H. 

zylinder und Scheiben zu dergleichen 
Instrumenten, mitDruck nach No. 631 
de~ Tarifs, Dutzend . . . . . . 

Desgleichen ohne Druck, nach No. 632 
des Tarifs, Dutzend . . . . . 

\Vert-
schi1tzung* Zoll* 

J>esos 

3-, 35 V. H. 

1,20 35 " " 

* Es wird also angenommen, dass 1 Dntzend einen Wet·t von 
3 Pesos hat, und davon werden 35 v. ll. Zoll erhoben. 

\ 



"_."VVVIVV 

13. jahrg. No. 25 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
---===~======~~~~~~ 

515 

L 

--~ 

Peru. 
Münzen: I Peruanisches Goldpfund zu 10 SolP.s = 

1 Pfund Sterling 20: -13 Mark. 
Phonographen und Grammophonemit 12Scheiben 

oder weniger, im Gewichte bis zu 20 kg 
nach Nummer 2339 des Tarifs für 1 kg ge-
setzliches Gewicht . . . . . . . . . . 1,50 Soles 

Desgleichen im Gewichte von mehr als 20 kg 
nach Nummer 2340 des Tarifs für· 1 kg gesetz-
liches Gewicht . . . . . . . . . . . 2,- " 

Phonographenscheiben nach Nummer 2330 des 
'J.larifs fü t· 1 kg gesetzliches Gewicht . . . 1,- " 

Zylinder fiir Phonographen, mit Dmck nach 
Nummer 2314 des Tarifs, Dutzend . . . . 4,80 " 

Desgleichen ohne Druck nach Nummer 2315 
des rrarifs, Dutzend . . . . . . . . . 2,40 " 

Pe r sien. 
Münzen: t Kran = 20 Cbahis = 0,37 M. 
Gewicht: taurischer Batman = 6,40 Mitkais 2,070 kg. 
Phonographen und andere ähnliche Instrumente nebst 

Zubehör, photographische Apparate, Kinematographen, op
tische Instrumente nach Tarifnummer 21, Ziffer 2, 15 °/o 
vom Werte. 

Auch Platten und Walzen dürften unter diese Nummer 
fallen. 

Der Einführer muss bei dem Einfuhrzollamt dem Vor
steher eine schriftliche Anmeldung in doppelter Ausfertigung 
einreichen, in welcher anzugeben ist: 

1. das Ursprungsland der Waren; 
2. die Anzahl, Art, Zeichen und Nummern der einge

fiihrten Packstucke; 
3. die Gattung der in die~eu Packstücken enthaltenen 

Waren, ihr Gewicht oder Mass, ihr Wert und der Ort, nach 
welchem sie bestimmt sind ; 

4. alle anderen Einzelheiten, welche erforderlich sein 
möchten, um vorkomroendenfa1ls die Berechnung der Einfuhr
zölle und den Beamten der Verwaltung die Pri.i fung der 
Waren zu erleichtern. 

Als Wet't ist der Preis anzugeben, welchen die Waren 
am U1sprnn~s- oder Erzeugungsorte haben, zusätzlich der 
Kosten für Verpackung, den Eiukauf, die Versicherung und 
den Transport bis zum Orte der Einfuhr. 

'Nenn das Zollamt den angegebenen Wert für zu 
niedrig hält, so kann es nach seinem Ermessen von den 
Anmeldern verlangen, dass sie eine Zusatzerklärung unter
schreiben, oder es kann die Waren endgültig einbehalten, 
indem es den Beteiligten den Betrag des von ihnen ange
gebenen Wertes zusätzlich 10 °10 als Entschädigung zahlt. 

(Schluss fo lgt.) 

Zolltarifierung von Waren. 
Belgien. Laut Entscheidung des belgiseben Finanz

ministers vom 31. Mai 1912 sind Metallgegenstände zur 
Herstellung von Sprechmembranen und Membranhaltern für 
Sprechmaschinen als "verschiedene Erzeugnisse der Industrie, 
~ndere" mit 5 °/0 des Wertes zu verzollen. Voraussetzung 
Ist jedoch dabei, dass den Zollbeamten der Verwendungs
Z\Yeck genügend nachgewiesen wird. 

Der Beschluss tritt am 15. J uni 1912 in Kraft. 
(Moniteur Beige.) 

• 
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EISENVVERK GEBRÜDER ARNDT 

Eiscngiesscrci, Mcta)lgiesserei, 
Maschinenfabrik. 

G. M. B. H . 

BERLIN N. 39, 18. März 12 
Fennstrasse 21. 

ßaui<·Kouto : Commorz- und Diakonto·Bapk. 

• 

Depoeitßn-Kaese Z. G. A../V. 
li'llrneprocbur : Amt MoabH. No. lf>26, 

n n n n 1566. 

Tulegrnmm-Adrosse: Arndtwerk. I 

A. B. c· . Oodu r, te Ausgabe. 

Abteil11 ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . .... . ........ . 
tBittu bei Beautw01·tuug auzngeben.) 

• 

Phonographische Zeitsehr1ft 
• Berl1n W. 30 

Mart1n L~therstrasse 91 

Wir empfingen Ihrwertes Schreiben vom l3.crt. 

und teilen Ihnen höflichst mit,dase wir durch die 

Inserate in der Phonographischen Zeitsehr1ft grosse 

Erfolge bisher erzielt haben. 

Wü· haben 1n unseren Artikeln durch die Annoncen 

1n Ihrem Blatt eine ganz erhebliche Ausdehung er • 

~alten • 

Hoc ha.c ht ung.s vo 11 

EISENWERK GEBRUEOER ARNDT 

G.m.b.H. 
• cj . 

• 

• 

\ 
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- Max Chop. -

Pathe. 

Jede neue Serie der vorzüglichen, mlt höchster tech
nischer wie künstlerischer Sorgfalt hergerichteten Fabrikate 
bestätigt das ungemein günstige Urteil, das eine objektive 
Kritik den Novitäten von jeher mit auf den Weg geben 
konnte. Auch die ausaargewöhnliche Fülle der Klangkraft 
imponiert immer wieder; sie meidet alles Knallende oder 
Vergröberte und hält an der Schönheitslinie streng fest 
- selbst in den Darbietungen leichten Genres, wie z. B. 
in dem Walzer: "Versuch's doch 'mal!" aus Gilberts 
Posse: "Autoliebchen" (54292), den das Pathepbon
Orchester mit Elan vorträgt. Die Komposition selbst 
schwankt in ihren musikalischen Werten zwischen Berliner 
Schlager und einer auf den Charakter der Valse lente ab
zielenden, nobleren Fassung. Auch in einigen harmonischen 
Abweichungen bekundet Gilbart das Bestreben, dass er gern 
aus dem spekulativen Burlesken- Patois heraus möchte. 
Aber noch beherrscht ihn die unselige "auri fames" zu stark. 
Vielleicht 'mal später, wenn's die fetten Tantiemen endlieb ge
statten! - Eine besonders hoch zu bewertende Aufnahme 
ist die des Mendel~ s ohnscben Violinkonzerts, gespielt 
von Jan Rudenyi, das hier im Mittel- und letzten Satze 
mit Orchesterbegleitung vorliegt und unbedingte Hochachtung 
abnötigt. Mich interessierte als Geiger das Finale: Allegro 
molto vivace (79496) am meisten, weil es in seiner 
Flüchtigkeit und feinziselierten, kribbeligen Technik am 
ehesten darüber Aufschluss zu geben vermochte, ob die 
Membran auf letzte Feinheiten des Vortrags reagiert. Sie 
tut es, trotzdem Rudenyi das Zeitmass m. E. viei zu straff 
anspannt. Er lässt vernünftigerweise in dieser Hetzjagd 
beim Einsatz des zweiten Themas etwas nach, nimmt sie 
aber leider im komplizierten Durchführungsteile wieder 
auf, so dass das meisterhaft akkompagnierende Orchester 
seine liebe Not hat. Allein dem UngaTn kann man solchen 
Temperamentsüberschuss verzeihen zumal er sehr kla;r und 
~istinkt spielt, auch mit seinem In~trumente fast durchweg 
u~er dem Orchesterpart steht. Der Sprung vor dem Coda
teile. ist geschickt eingelegt. Man wird sich diese Repro
duktlOn als bedeutsame, künstlerische Leistung zu merken 
haben. - Noch ein zweiter gediegener Geige, dem es mehr 
auf den satten, innig timbrierten Ton der breiten Kantilene 
~n.ko~mt, präsentiert sich in Ronzato. Er hat die schöne 

IOhn1·omanze des unlängst verstorbenen, nordischen 
!{omponisten Svendsen (80498) gewählt und erreicht mit 
Ihrem Vortrage einen vollen Erfolg. Die schwärmerisch
~erträumte Stimmung im Hauptthema der beiden Ecksätze 

omm_t mit blühendem Ton zum Ausdruck, sie steht dem 
~nrub1gen Mittelteile in Moll gut kontrastierend entgegen. 

er Klang des Soloinstruments ist bei aller feinen und 
zarten Abscbattierung von intensiver 'l'ragkraft Phrasierung 
~nd Spiel halten sich von aller Geziertheit ~nd süsslichen 

nnatur frei. 

Unter den Vokalkünstlern bringt Andrejewa Szki
londz, die bekannte Berliner Hofopernsä1.1gerin, dell 'Aquas 
Vilanelle (54!H4) mit einer koloraturistischen Routine 
zum Vortrage, die unwillkürlich in Erstaunen versetzt. Ich 
muss bekennen, dass ich, mit den Leistungen der Künst· 
lerin von der Bühne und dem Konzertpodium her wobt
vertraut, überra~:~cht wurde durch die in ihrer Art perfekte 
und untadellige Leistt'\ng. Andrejewa Szkilondz tritt im 
Opernhause etwas zurück vor dem Koloraturstar Fl'ieda 
Hempel. Technisch fertig ist sie fraglos. Ihre Darbietung 
macht mitunter in den legato-Läufen, den chromatischen 
Passagen, staccati und perlenden Trillern den Eindmck des 
Instrumentalvortrags, so präzise funktioniert da alles. Mit 
der Beseelung des Tons ist's freilich eine andere Sache. 
Was man hier hört, klingt kalt und maschinell, mechanisch, 
wozu wohl das Stück selbst mit seiner fraglos ganz 
äusserlichen Tendenz direkt herausfordert. Die Aufnahme 
selbst ist ein Meisterstii(!k feiner Arbeit. - Dr. Max 
Ni c o 1 aus von der Komischen Oper legitimiert sieb in 
"Leb wohl, Mignon" aus Thomas' "Mignon" (54927) 
als recht begabten Sänger von respektablem Umfang det· 
Stimme und beträchtlichem Material. Vor einem mag er 
sich hüten: Vor dem Forcieren der hohen Brusttöne, über
haupt vor unnützer Anstrengung und Kraftvergeudung; sie 
hat schon manche schöne Hoffnung zerstört! Das Impulsive 
des Ausdrucks herrscht vor; doch fehlt es auch nicht an 
weichen Stimmungen, die zu dem bukolischen H.elief der 
Orchesterbegleitung gar lieblich passen. Der schattige 
Mollsatz lässt den Schmerz in starkem Affekt durchbrechen. 
Die Ueberleitung zur Reprise sieht sich mit musikalischer 
Klugheit angefasst, da ist jede Kleinigkeit sorgsam ab
gewogen. Die Erweiterung des Schlusses anf die 
bravouröse Absicht hin kann man, obwohl psychologisch 
unmotiviert, bei dieser Musik dem Sänger schon 'mal hin
gehen lassen. - Fritz Vogelstrom, Mannheim, zählt zu 
unseren hervorragenden Tenören, auf deren Entwicklung 
wir hoffnungsvoll blicken. Er hat die Arie: "Un d e s 
blitzten die Sterne'' aus Puccinis "Tosca" (548!>2) 
gewählt und vermag in ihr seine glänzenden Mittel so recht 
zu zeigen. Die Musik ist echter Puccini; sie könnte auch 
in "Boheme" oder "Butterfly" stehen. Alles Entzündlich
keit und leidenschaftlicher Affekt! Interessant ist es, zu 
beobachten, wie der Tondichter auch hier das Orchester 
mit dem melodischen Leitmotive zunächst gleichsam an
locken lässt ; es erklingt zu den halb parlando und rezi-

I 

nsere vere r tc en onnen en 

Phon 

machen wir darauf aufmerksam, 
dass in nächster Zeit die fälligen 
Abonnementsbeträge durch Nach
nahme eingezogen werden. Wer 
dies nicht wünscht, wolle den ent
sprechenden Betrag gefl. direkt 
: : senden an :: 

u .. hische Zeitschrift, Berlin W. 30. 
~==========================:d 
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tatorisch gehaltenen Aeusserungen des Sängers immer ein
dringlicher, bis es dieser selbst aufnimmt und weiterspinnt 
Das Ausmünden in der verzweiflungsvollen Stimmung wirkt 
überzeugend, die t<.esonanzkraft des Organs ist eine ganz 
auAsergewöhnliche und auch die Wertabwägung det· grossen 
Momente in ihrer GegenUberstellung eine diffizile. Die 
mitgebende Instrumentallinie verstärkt naturgemfi.ss den 
Eindl'llck der vox humana nicht unwesentlich. - Unter 
den mehrstimmigen Leistungen mag ein Vortrag des Bro
wier- Harn an n- Quartetts, einer bestens aklneditierten 
musikalischen Gemeinschaft, Erwähnung finden, vor allem 
auch deshalb, weil in ihm neben den Sängern und dem 
Klavierakkompagnement die Oboe obligat behandelt wird 
und von eindringlicher Wirkung ist. ,,Abendstimmung" 
(54849) nennt sich die Komposition. Das schalmeiartig er
klingende, bukolisch gefärbte Lied der Oboe würde etwas 
tristanisch anmuten, wenn es nicht auf ganz volkstümliche 
Melodik und Harmonik angewiesen wäre. Wenn dann 
später das Quartett einsetzt, wächst infolge der ganz inter
essanten kontrapunktischen Fiihrung des Instrumentalparts 
die Sache zu ganz achtunggebietender Höhe an. Gesungen 
wird ebenfalls gut, rein und unter strenger Beobachtung 
des Milieus. Nichts ist leichter zu zerstören, als die Illusion 
bei so intimen Dingen, wie der Darstellung des Abend
friedens in klingenden Farben. Hier erhält die Phantasie 
aber unausgesetzt Verstärkung ihrer allgemeinen An
regungen. - Am Schlusse soll auch das Kuplet zur Geltung 
kommen, und zwar in einem äusserst rassigen Vortrage 
des Humoristen Martin Kempinski: "Serenade an 
Ade li a" (54 666). Man kann hier wahrhaftig sagen, dass 
der Vortrag des Redners Gliick mache. Denn an sich ist 
an dem Dinge nicht das geringste Reizvolle und die italia
nisierenden Reimschlüsse, wie "Drei Kindrio", sind nicht 
"rneinio '\ würden so platt als nur irgend möglich berühren, 
wenn sie nicht vom Solis ten in so SJ2rudelnder, temperament
reicher Weise pointiert würden. Auch die Atemlosigkeit 
der ganzen Führung, das pausenlose Hasten, tut das Seinige, 
um die Komik der Situation zu schaffen. Kempinski de~ 
klamiert obendrein musterhaft klar; er weiss auch eine 
Steigerung raffiniert. anzulegen. 

Englisches Mess-Adressbuch. 
Der Mess-Ausschuss der Handelskammet' Leipzig hat 

kürzlich beschlossen, neben dem unverändert in deutscher 
Sprache weiter erscheinenden Offiziellen Leipziger Mess
Adress'buch ein .,Leipziger Mess- Adressbuch fürs 
Ausland", und zwar zunächst die englische Ausgabe, 
erscheinen zu lassen, in der die Firmen nach Branchen 
geordnet aufgeführt werden. Das Buch soll im Herbst 
dieses Jahres in mindestens 15 000 Exemplaren kostenlos 
versandt werden. Dem Branchen-Verzeichnis gehen Auf
klämngen übet· Zweck und Verfassung der Messen, prak
tische Ratschläge für den Besuch derselben, internationale 
Reiseverbindungen und sonstige Winke in englischer Sprache 
voran. 

Das Nähere gebt aus dem Hundschreiben mit Anmelde
bogen, Probeblatt und sonstigen Beilagen hervor, das der 
Mess- Ausschuss der Handelskammer Leipzig in 
diesen Tagen jedem ibm bekannt gewordenen Mess-Aus
steller zugeschickt hat unrt auf das wir die Aufmerksamkeit 
der Beteiligten hiermit noch besonders binlenken möchten. 

Ceotralophon-Sprech-Apparate. 

Die Firma Paul Steckelmann PJattencen trale 
Berlin S. 42, versendet soeben den ersten Katalog ihre; 
Centralopbon-Apparate. Derselbe zeichnet sieb durch ge. 
schmackvolle Aufmachung und klare Uebersicht uus. Durch 
ihren steigenden Umsatz und den ständig wachsenden 
Kundenkreis in Deutschland und im Auslande hat die Wirma 
sich genötigt gesehen, ihre eigenen Typen zu bringen. Man 
kann sie zu diesem Schritt beglückwünschen ~ denn die 
herausgegebenen neuen Modelle sind durchweg ansprechend 
und preiswert, von den beliebten billigen "Kampf-Modellen" 
an zu den besseren Trichtertypen und schliesslich zu den 
vortrefflichen trichterlosen "Salon-Apparaten". Die Auto
maten-Schlager· Typen fallen sofort als preiswert auf. In 
geschicktet· Ordnung und Uebersichtlicbkeit finden sich als. 
dann am Schlusse die notwendigen Zubehörteile Werke , ' 
Tonarme, Scha\ldosen, Nadeln, Plattentische, Trichter etc. 
aufgeführt. In den Hauptplattenmarken ist die Firma als 
leistungsfähig anerkannt und glauben wir, dass derselben 
auch für ihre neuen Apparat-'!1ypen guter Erfolg beschieden 
sein wird. Es liegt im Interesse eines jeden Händlers, sich 
den Katalog kommen zu lassen, da die neuen Centralophon· 
Sprecb-Apparate zweifellos überall Anklang und Nachfrage 
finden werden. Der Ruf der Firma bürgt fiir prompte und 
exakte Lieferung. 

Notizen. 

Pathc-Sprechapparate. Die Fi rma Pathe Freres ver
sendet soeben ihren neuen Apparate-Katalog, dessen elegante 
Au~stattung schon äusserlich die Bedeutung der Fir·ma 
kennzeichnet. In dem Katalog finden wir alles, waa sich 
der Händler· nut' wümchen kann, vom einfachsten "Pathe
phon• zum Detailpreis von M. 35,- bis zu den elegantesten 
Scbrankapparaten, deren Preise um 500 M. herum liegen. 
Oie Auswahl, die Pathe in seinen Modellen bietet, kann 
mustergültig genannt werden. Ferner sind jn dem Katalog 
noch Schalldosen, Tonarme, 'rourei,lzähler, Alben, 'rri cbter 
und Bestandteile aufgefühtt.. Wi r· können jedem Händler 
empfehlen, sich den Katalog kommen zu lassen. 

Voxuola. Die Choralion Co. m. b. H., Berlin , hat 
sich das Wort "Voxuola" kürzlich für Sprecbmaschinen 
und sämtliche Zubehörteile schützen lassen. 

Schleuderer . Die durch billige Angebote schon be
kannt gewordene Monopol-Vers:\ndgesellschaft, Berlin C. M, 
erlässt in den Tageszeitungen ein Inserat des Inhalts ~ dass 
10 000 Stück 25 ern-Platten zum Preise von M. 1,- ver
kauft werden sollen. Bei Abnahme von 5 Platten werden 
400, bei 10 Platten 1000 Nadeln umsonst dazu gegeben. 

Glor ia-Platten. DeT Juni- Juli-Nachtrag der Gloria
platten ist soeben erschienen und weist eine imponierend 
grosse Anzahl Neuaufnahmen auf. Ausser den Orchester· 
aufnahmen, unter denen wir die Aufnahmen des Wies
badener groasen Symphonie-Orchesters hervorheben, sind 
die Violin-Solis von Issay Mitnitzky besonders zn erwähnen. 
Die Fabrikantin der Gloriaplatten, die Lyropbonwerke, 
Berlin SW. 61, bringt gleichzeitig auch wieder eine Anzahl 
Neuaufnahmen der 30 cm- Ly rophonplatten, unter ihnen 
seche italienische Gesangsaufnahmen von Mitgliedern des 

1 Mailänder Scala-Theaters. Die seit einigen Jahren von den 

• 

--------------------------------~-------------------1--~ 
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Lyrophon-Werken besonders gepflegten italienischen Auf
nahmen stehen, was Qualität anbetrifft, den besten und 
teuersten Aufnahmen der bekannten Marken in nichts nach. 

Warnung. Otto Ha'flke jun., Berlin N. 39, Chaussee
strasse 88, teilt uns mit, dass die Firma Gebr. M., Musik
werke, Strassburg, Waren unter Nachnahme bestellt, die 
Nachnahme nicbt einlöst und die Sendung dann zurück
geben lässt. 

Hugo Kühnert f. Am 12. Juni verschied in Schreiber
bau plötzlich am Herzschl~ge Herr Hugo Kübnert, der 
langjährige Vorsitzende des Aufsich~srats der Original 
Musikwe rke Paul Lochmann, G. m. b. H., Leipzig und 
Zeulenroda. Der Verstorbene hat seit Jahren ein grosses 
Teil zur gedeihlichen Entwieklung seiner Gesellschaft bei
getragen. 

Schutzverdeck für Mandolinen-Me·chaniken. Zu unserer 
Notiz in voriger Nummer bringen wir heute noch eine Ab
bildung diese1· von Vol kmar Sc herze r , Markneu-

D.R. G.M. 43934. 

kirchen, herausgebrachten Neuheit. - Einem Teil der 
Auflage dieser Nummer ist ein Prospekt hierüber beigefiigt. 

Die Ausfuhr von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
von den Vereinigten Staaten betrug im Monat März d. J. 
l76 369 Dollars, was weniger ist als im selben Monat des 
vorhergehenden Jahl'es; sie betrug im März 1911 224 456 
Dollars. In den neun Monaten seit 1 Juli 1911 wurden 
für 2 019 873 Dollars von Amerika aus~eführt. -gs.-

A . Zollbehandlung von Sprechmaschinenstiften. Zu diesem 
rtikel, den wil' in der vorigen Nummer brachten wird 

uns ~on verschiedenen Seiten entgegnet, dass S~rech
~aschmenstifte gefasst und ungefasst in Saphir, Rubin und 
c..~~eren Edelsteinen, wie auch in den bekannten Halbedel
~ etnen Granat und Achat auch in grossen Mengen in 

eutschland hergestellt werden Wir nennen nur die 
allbekannte Firma: C. Giese , Ida~· in der Rheinprovinz. 

• 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Hannover. Unter No. 782 ist die Firma "Favorite-Record, 

Aktiengesellschaft", mitSitz in Linden b. Hannover eingetragen. 
Der Gesellschaftsvertrag ist am 26. September 1911 fest
gestellt. Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, 
der Betrieb und Erwerb von Fabriken, welche Sprech
maschinen, Schallplatten und ähnliche Artikel herstellen, 
insbesondere der Erwerb und die Fortführung des Handels
geschäfts der Schallplattenfabrik "Favot'ite", Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung zu Linden b. Hannover, welcher 
die Herstellung von Schallplatten unter der Marke "Favorite
Record" gesetzlich geschlitzt ist. Die Gesellschaft darf sich 
an Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art in jeder 
zulässigen Form beteiligen und ist berechtigt, alle mit dem 
Gegenstand des Unternehmens in Zusammenhang stehenden 
Geschäfte zu betreiben. Da.s Grundkapital bett-ägt 1 200 000 
Mark, eingeteilt in 1200 Inhaberaktien zu je 1000 M. Oie 
Aktien sind von den Gründern übernommen und zum Nenn
betrage ausgegeben. Griinder sind 8enator Leopold Fiseber 
in Linden, Direktor Ludwig Wyneken, Direktor Otto Birck
hahn, beide in Hannover, Kaufmann Fritz Kindermann in 
Berlin-Schöneberg und Maurermeister Carl W. Brinkmann 
in Haunover. Als Einlagen haben in die Gesellschaft ein
gebracht der Senatol' Leopold Fischer in Linden, die Direk
toren Ludwig Wyneken und Otto Birckhahn, beide in Han
nover, sowie der Kaufmann Fritz Kindermann in Berlin· 
Schöneberg als alleinige Gesellschafter der Firma SchaH
plattenfabrik "Favorite", Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung in Linden, die gesamten Aktiven und Passiven 
dieser Firma. Hierfür sind ihnen 1000 Aktien zugeteilt, 
während der Rest der Aktien von ihnen und dem Gründer 
Brinkmann übernommen sind. Eine Umwandlung dei· Aktien 
rücksichtlich ihrer Art ist statthaft. Der Vorstand besteht 
nach den Bestimmungen des Aufaichtsrats aus einer oder 
mehreren vom Aufsichtsrat zu erwählenden Personen. Dem 
Aufsichtsrat steht es auch zu, fü~· behinderte Vorstandsmit
glieder Mitglieder des Aufsicht$rats zu ernennen. Die Ver
tretung der Gesellschaft und die Firmenzeichnung geschieht, 
wenn der Vorstand aus einer Person besteht, durch diese 
allein oder zwei Prokuristen gemeinschaftlich, wenn der 
Vorstand aus mehreren Mitgliedern besteht, durch zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder ein Vorstands
mitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Die Be
rufung der Generalversammlung erfolgt durch einmalige 
Bekanntmachung im Gesellschaftsblatt unter Mitteilung der 
Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 20 Tagen , 
d;.~.s Datum des die Einberufung enthaltenden Blattes und 
des Tages der Generalversammlung nicht eingerechnet. Die 
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch den 
Deutschen Reichsanzeiger. Zu Vorstandsmitgliedern sind 
bestellt die Direktoren Lud wig Wyneken und Otto Birck
hahn, beide in Hannover. Der erste Aufsichtsrat besteht 
aus 3 Mitgliedern, nämlich dem Senator Leopold Fischer 
in Linden, dem Justizrat Georg Lenzberg in Hannover und 
dem Kaufmann Fritz Kindermann in Berlin- Schöneberg. 
Von den mit der Anmeldung der Gesellschaft eingereichten 
Schriftstücken, insbesondere von dem Pr'i.ifungsbericht des 
Vorstandes, des Aufsichtsrats und der Revisoren kann bei 
dem Königlichen Amtsgericht Hannover, von dem Prütungs
bericht der Revisoren auch bei der Handelskammer Han
nover Einsicht genommen werden . 
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Neueste Patentanmeldungen, 

G. 35 255. - · 1 3. 10. 11. 

'.rhe Gramophone Company L1mited, Hayes Middlesex, 
England. 

Sprechmaschine, deren Schalldose durch ein Hebelsystem mit 
mehreren paraller zum Phonogrammträger liegenden Gelenken 
in gerader Linie über die Windungen der Schallkurve ge-

führt ist. 
Die Erfindung bezieht sich auf Sprechmaschinen, ins

besondere auf Plattensprechmaschinen, bei denen die SchaU
dose durch ein Hebelsystem mit mehreren parallel zum 
Phonogrammträger liegenden Gelenken in gerader Linie 
über die Windungen der Schallkurve geführt ist. Gernäss 
der Erfindung ist das Hebelsystem als unregelmässiges Vier
eck mit Gelenken in den vier Ecken ausgebildet und die 
Lage der Eckpunkte so gewählt, dass die in ihrer Ver
längerung die Schalldose tragende Seite, statt sich parallel 
auf- und abzubewegen, leichte Kippbewegungen ausführt, 
und zwar so, dass der in der Verlängerung dieser Seite 
liegende Punkt, an dem die Schalldose augelenkt ist, seine 
Höbe über dem Phonogrammträger nicht wesentlich ändert . 

A. 21 335. - 4. 11. 11. 

The Aeolian Company, New York. 
Verbindung eines gewöhnlichen oder eines mechanischen 

' Klaviers mit einer Sprechmascbine. 
Das Neue der Erfindung besteht darin, dass die beiden , 

Instrumente in der Weise miteinander kombiniert sind, dass 
die durch beide Instrumente erzeugten Töne gegenseitig 
ausgeglichen werden, so dass eine harmonische Wirkung 
erzielt und auch jeder Misston, der in den durch jedes 
Einzelinstrument erzeugten Tönen auftreten kann, möglichst 
ausgeglichen wird. Erreicht wird dies dadurch, dass die 
durch beide Instrumente erzeugten 'l'onwellen oder Schwin
gungen in eine Kammer geleitet werden, in welcher sie 
sich miteinander vermengen, bevor sie die Kammer wieder 
verlassen. Diese Kammer ist an der Rückseite des Reso
nanzbodens des Klaviers angeordnet und zweckmässig mit 
einem konischen Teil versehen, der nach einem trichter
förmigen oder sieb erweiternden Schalleiter führt, durch 
welchen die Tonwellen nach aussen tt·eten. 

c. 21 275. - 23. 11. 11. 

Edouard Capozzi Alexandria, Aegypten. 
Schalldose für Sprechmaschinen mit sternförmig angeordneten, 

um eine gemeinsame Mittelachse drehbaren Schallstiften. 
Gegenstand der Erfindung ist eine Schalldose für 

Sprechmaschinen, die mit mehreren sternförmig angeordneten 
und um eine gemeinsame Mittelachse drehbaren Schall
stiften ausgerüstet ist, und zwar bei der der Stern beim 
Zurückklappen der Schalldose gegen den Schalldosenträger 

durch den dabei ausgeübten Schlag oder Stoss sich selbst
tätig weiterschaltet. Zu diesem Zweck kann an der Schall
dose ein Schaltorgan so angebracht sein, dass es beim zu. 
rückklappen gegen den Tonarm stösst und bierdurch eine 
Schaltbewegung erfährt, die zum Weiterschalten des Schall
stiftsternes benutzt wird. Das Schaltorgan, das die Weiter
schaltung bewirkt, besteht aus einem parallel zum Mem. 
branhebel gelagerten Stösser, der beim Zurückklappen der 
Schalldose dm·ch Auftreffen auf den Tonarm eine Längs
verschiebung gegen die Wirkung einer Rückschaltfedel' er
fährt und hierbei eine den Schallstiftträger weiterschaltende 
Sch~ltklinke mitnimmt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 503 121. - 3. 10. 10. 

Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin, Ritteretr. 35. 

Als Schalltrichter ausgebildetes Gehäuse für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 

Durch die Schräglage der Brettehen 10 wird den aus 
der Schallaustrittsöffnung 9 austretenden Tönen eine be
sondere Führung und zwar schräg nach oben gegeben. 
Dies ist insofern von praktischem Vorteil, als dadurch die 
Töne besser in der Richtung zum Ort des Benutzers des 
Apparates gelenkt werden und infolgedessen die wieder
gegebenen Töne besser gehört we1·den können. Die Wahl 
des besonderen Materials, nämlich Holz o. dgl. , für die 
Sprossen des jalousieartigen Verschlusses hat, wie Vet·~ 
suche ergeben haben, eine vorteilhafte Einwirkung auf die 
Wiedergabe insofern, als an der Schallaustrittsöffnung D 

eine Resonanzwirkung zustande kommt. 

Scbutzanspruch. 
Als Schalltrichter ausgebildetes Gehäuse flir Sprach· 

mascbinen mit einem gitterartigen Brettchen-Einsatz in der 
Schall~ustrittsöffnung, gekennzeichnet durch eine solche 
Richtung der Brettchen, dass sie in der Richtung des 
Schallaustl'itts von unten schräg nach oben verlaufen. 

No. 503 568. - 4. 3. 12. 

Gustav Beyer, Tempelhof, Ringbahnstr. 3. 
Plattenspeechapparat 

Beschreibung. 
Der Plattensprachapparat hat den Zweck, besprochene 

Schallplatten deutlich wiederzugeben und dass beim Ver
sand nur ein kleiner Raum eingenommen wird. 

Ein auf einer Grundplatte montiertes Uhrwerk, welches 
durch eine Haube a ·von Metall geschützt ist, damit der 
Raum ein möglichst kleiner ist und trotzdem ein Aus· 
sehen hat. 
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Schutzanspruch 

Eine Haube aus Metall, welche dazu dient, das Uhr
werk fii r einen Plattensprecha.pparat, welches auf einer 

Gmndplatte montiert ist, zu verkleiden, damit ein kleiner 
Rnum nur eingenommen wird und die Bezeichnung Platten
sprechapparat Piccolo trägt. 

No. 503 57ö. - 7. 3. 12. 

Adolf Zinner, Schalkau S.-M. 
Abnehmbare tanzende Figur für Grammophone. 

I 

Beschreibung. 
Die Tänzerin oder eine ähnliche andere Figur ist am 

Fusse mit einer Blechhülse versehen, wird damit auf den 
Stift des Grammophons gesteckt und tanzt dann, solange 
das letztere spielt. Dann kann die Figur wieder abge
nommen werden. 

' Einem Teil der Auflage dieser Nummer liegt ein Pro-
spekt der Firma Volkmar Scherzer, Markneukirchen, über 
Schutzverdecke für Mandolinen-Mechaniken bei, auf die wir 
unsere werten Leser besonders hinweisen. 

In leitende Stellung einer 
grossen Aktiengesellschaft 

für Spreclunaschinen- a. Schallplatten-Fabrikation wird eine 

erste 
gesncht. Gefl.. Anerbieten unter P. S. 3304 an die Exped. 

ds. Blattes. Strengste Diskretion zugesichert. 

• 

Beisender 
aus det' Sprachmaschinenbranche 
sucht passende Position per sofort. 
Auch u.ls Bureau- oder Korrespon
denz- Chef. Prima Zeugnisse und 
beste Referenzen vorhanden. ~·ran
zösische und englische Sprach
kenntnisse. Gefi. Angebote sub 
A. S. 3462 an die Ex'}led. d. :Sl. 

Schalldosen= 
Fabrikanten 

senden Sie Thre Muster an 

V. Simonie, 
St. Urban-Pettau (Steiermark, Oest.) 

Nicht passendes wird sofort retourniert. 

Erfahrener Buchbaitor Tüchtiger Verkäufer 
3:2. Jahre alt, gedienter Militär, ab- 23 J. alt, sucht Stellung. Derselbe 
solut selbständiger Arbeiter, bila.nz. war längere Jahre im g rössten 
sicher, :firm in Buchführung nnd liause der Branche tätig und kann 
Korrespondenz, mit besten Kennt- Schaufenster zugkräftig dekorieren. 
nissender Musikbrau ehe, im Accor- Ha.t.l:Iü.ndlerkuoc1schaft mit grossem 
deonsban (spez. Wiener System) Erfolg besucht. Kaution ka1m ge
bewandert, bisher iu leitenden stellt werden. Off. unter D. F. 3382 
Stellungen, z. Zt. uugekündigt, an die Exp. d. Bl. 
sucht, gestützt auf Prima- Zeug- -------
nisse, Stelllmg als Vertreter des 
Chefs oder als Filialleiter. 

Offerten unter P. M. 3467 an die 
ExpP-dition d. Phonogr. Ztschr. er
beten. 

Man abonniere auf die 
"PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

~--------------------------------------------~ Geschäftsnummer: 80. 116/10 20. 
Verkündet am 12. Mai 1911. (gez.) Dingel, Gerichtsschreiber. 
Eingetr. i n das am 15. Mai 1911 ausgehängte Verzeichnis der verkün
deten n. unterschriebenen Urteile. (gez.) Dingel, Gerichtsschreiber. 

Im N ameu des Königs! 
In Sachen der Firma Kalliope Musik werke Aktlen

g esellscha.ft in Leipzig, Bitterfelderstr. 1, Klägerin, Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte Justizrat Schwabe nnd Söhlmann 
in Hannover, gegen die Firma : Schallplatten · Fabrik 
nFavorite« G. m. b. H. in Hannover-Linden 91, Beklagte, Pro
zessbevollmächtigte: Rechtsanwälte D1· . Pape und Dr. P . Lang
kopf in Hannover, wegen Unterlassung hat die I. Kammer für 
Handelssachen des .Königlichen Landgerichts in Hannover a.u:f die 
mündliche Verhandlung vom 5. Mai 1911 unter Mitwirkung des 
Landgerichtsrats Dr. Beyreiss, Handelsrichter Wolfes, Handels
l-ichter Mumme :fiir Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, in öffentlichen Bekanntmachungen 
und Mitteilungen, die für einen grösseren Kl'eis von Personen be
stimmt sind, die Angaben zu unterlassen, sie bringe Schallplatten 
mit Aufnahmen des Leipziger Thomaner- Chors in den Handel 
oder sie bringe Schallplatten mit Aufnahme des Doppelquartetts 
des Leipziger Thomanerchors unter persönlicher Leitung seines 
I . P1·äfekten Kurt Franz in den Hu.ndel. 

2. Der Klägerin wird die Befugnis zugesprochen, den verfügen
den Teil des Urteils auf Kosten der Beklagten je einmal im Han
noverschen Tageblatt, Leipziger Tageblatt, in der Zeitschrift 
.,Sprechmaschine", in der Phonographischen Zeitschritt öffentlich 
bekannt zu machen. 

3. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
4. Das Urteil ist gegen Sichel'heitsleistung in Höhe von 10 000 

Mark vorläufig vollstreckbar. 

Schallplatten-Fabrik 
mit sämtlichen modernen Einrichtungen zur 
Herstellung der Masse und P latten ver
sehen, mLt eigene1· Damp.f-, Wasser- und 
Licht- Aulage krankheitshalber sofort unter 
: günstigsten Bedingungen : 

zu verkaufen oder zu verpachten. 
Offerten unter P. H. 3299 an die Exp. d. BL 

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

Schallplatten= Firma I 
evtJ. auch Fachmann könnte sich beteiligen an 

M . k I n a la Pathc USI sa 0 unctodeon 
in GJ·oßstadt. Elegante Einrichtung vo1•handen. 

Offerten unter 8. H. 3466 an die ExpecUtion ds. Blattes erbeten . 
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Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3eit)d)rift" 
BEHLIN W. 30 

üllmm~r m~mbrantn 
in prima kern iger\Vare liefern billilr.>L 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 
• • 

MICA~ Membranen 
Beste Ausführung 

Bel'l. Glimme~- lgnatz Aschheim waren- Fabr11!. 
BERLIN S., Plan-Ufer 92 d, p. 

I h k Uf per Kasse noch mehr 
C 8 e Pattieposten englische, 

italienische, deutsche, besonders 
Orchesterplatten, sowieu.uch Spi·ech
maschin. u. Zubehör. Weiche Fabrik 
kann billige .... atten m. meiner Marke 
liefern? Gebe deutsche Referenzen. 
Leon Laibowich, 131 Wardour Str., london w. 

W I• f l e ine gebraucbte, rLber er te er tadellos funktionierende 

upllzler• 
IDB8Chine 
für ftT alze•• 

gewöhnlichen Formats. 
Offerten mit Preisangabe 

unter P. L. 3460 an die Exp d. BI. 

Verkäuferin 
unbedingt erfahren im Platten
verkauf pet· sofort oder später ge
sucht. Selbige muss das 

Grammophonplatten-Repertoir 
kennen. Daue1 udc Stellung und 
hohes l::>alair zugesichert. 

Offerten exbeten unter Süd
deutschland 3327 an die Expedition 
dieser ZeitscluiJ:t. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
aller Liimlot• für !udusttie, 
llandol un!l Gowot•b<>. 

Dieselben sind ein vorzüg· 
liches Hülf~;work Iür jeden 
Goschüftsutnnn, tlor sein Ab
satz-Geuiot ot·woitern oder 
neue Bozugijq uollon fü:r Spe
zialitäten suohon will. 

c. Leuchs & Co., 
Tnh.: Kom.-Jtn.t W. 0 Lauchs 

Joh. Ooorg Leuchs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Gegr. 1794. 

• 
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GLIMMER;al MEMBRANEN 
Uefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er ~ 0. Nlederlahnsteina.Rh. 

......................................... 
Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

1\ufnahme#IWachs und 

aufnahmebereite Vlatten _, ________________________________ ___ 
liefem in anerkannt bester und geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, Fabrik: 8 ER LI N N. 20 
Kolon iestrasse 8-4. 

~--~-------------------------------------~ 
l(i(e•~t(Ord ~~ftPi~t!~~9 m. 0.95 
".- Sp1•echmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenhellsposten. Reparaturen schnall u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
lU.artin Reis, Berlin W., Körnerstrasse No. 12 p, -

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschriftu Bezug zu nehmen . 

I 3. jahrg. No. 25 

~echtsbelehruog. 

Fixgeschäfte . 
. Vor . k~r~em beschäftigte 

em prmztptell sehr inter
essanter Prozess die Ge. 
richte, der uns veranlasst 

' das für alle Geschäfte wich. 
tige Thema "Fixgeschäfte" 
einer etwas näheren Betrach
tung zu unterziehen. Ein 
Detailgeschäft hatte bei einer 
Engrosfirma, und zwat· bei 
dem Inhaber der Firma per
sönlich mit ., der Bedingung 
be'Pitellt .,Lieferbar am 10., 
spätestens am 15. Dezember" 
und behauptet, dem Chef 
der Firma ausdrücklieb ge 
sagt zu haben, er brauche 
die Waren erst gar nicht in 
Nota zu nehmen, wenn die 
Firma nicht pünktlich am 
15. liefern könne, was der 
betreffende Hen bestimmt zu· 
gesagt hätte. Die Waren 
wurden aber trotzdem nicht 
zu diesem Zeitpunkt gelie
fert, sondern einige Zeit 
später, worauf die Annahme 
von seiten des Detailge
schäftes glatt verweigert 
wurde. Es kam zum Prozess 
und das Gericht hat jetzt zu 
entscheiden, ob hier ein Fix
geschäft vorliegt oder nicht. 
Das Gericht steht nun bier
bei, wie aus der Beweisauf· 
nahme hervorgeht, auf dem 
Standpunkt, dass in der Vor 
schrift "spätestens bis 16. De· 
zember" zu liefern, den Cha
rakter eines Fixgeschäftes 
nicht zu finden ist, dass aber 
ein Fixgeschäft in Frage 
kommen kann, wenn del' 
Besteller nach weislich bei der 
Bestellung gesagt habe, "der 
Lieferant brauche die Waren 
erst gar nicht in Nota nehmen, 
wenn nicht pünktlich zum 
15. geliefert werden könne" 
und der Lieferant die. pünkt· 
liehe Lieferung zugesagt,bab~ 
l)arüber wird jetzt Bewets 
erhoben. 

Diese Ansicht deckt sich 
auch meiner Meinung nach 
vollkommen mit den gesetz· 
lieben Vorschriften, mit der 
Anschauung der bekanntesten 
Kommentatoren des Handel~· 
gesetzburhes und de1: J~~~: 
katur der Gerichte. Em Ft~ 
geschäft ist bekanntlich. 810 

Geschäft mi t fester Zettbe· 
stimmung, wo der Lieferungs . 
termin mit der HauptfaktOI 
ist und bei dem der Besteller 
im Falle nicht pünktlicher 
Lieferung ohne weiter~s, als~ 
ohne den Lieferanten m V.81 

zug zu setzen oder ibm etne 
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'\acbfl'ist zu stellen, vom 
Vertrage zurücktreten und 
Schadenersatz beanspruchen 
kann. Der Lieferungstermin 
muss also unbedingt wesent
licher Hauptfaktor des Auf
trages sein. Das muss von 
\'ornherein aus der Bestel
lung klipp und klat· hervor
a-eben. Darum sind auch 
Ord t·es mit dem Vermerk: 
lieferbar Ende Dezember~ , 

:lieferbar spätestens arn 
LJ. DPzem ber", ,. umgehend", 
Jiefet·bar in 3 Tagen", "so
fort lieferbal'" und dergl. 
keine Fixgeschäfte. Die ge
setzliche Vorschrift (§ 376 
HGB.) lautet, das "genau zu 
einer bestimmten Zeit' : oder 
.,innerhalb einer festbestimm
ten FrisL" Lieferung verein-

i='HONOÖRAPiilSCHE ZEITSCHRIFT 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts - Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 25 1

/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeid)nisse gratis und franko I 

5 challplattenindustrie..: esellschaft m. b. H. 
~elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elep l')on 27 15 
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bart wetden muss. Das wird Berliner Vertretung und Lager: JULIUS WEISS . BERLIN SW. 68, Ritter - Strasse 51. 
von den Gerichten recht eng 1 Hamburger Vertretung und Lauer : HEINR. AD. J ENSEN. BAMBORG 1. Hühnerposten 1~. 

mentator des Handelsgesetz
buches, Staub, sagt hierüber : 
~Auch mit einer festen Zeit
bestimmung ist der Fix
charakter eines Geschäftes 
noch nicht erschöpft. Nicht 
jedes Geschäft mit bestimm
ter oder, wie dali! Gesetz 
sagt, mit genau bestimmter 
Lieferungszeit oder Zahlungs
zeit ist ein Fixgeschäft. Viel
mehr muss hinzukommen, 
dass nach der ausdrucklieh 
oder stillschweigend getroffe
ne~ ~brede die El'f'üllungs
zeit em derartig wesentlicher 
Bestandteil des Geschäftes 
sein soll, dass mit ihrer Inne
haltung und Verabsäumung 
das Geschäft stehen und 
f~lleu, eine nachträgliche Er
fullung nicht mehr als Ver
tragserfüllungangesehen wer
den soll i aus den gebrauchten 
Wo1ten ('fix, genau, präzise) 
oder aus den Umständen muss 
he.rvorgehen, dass beide Par· 
tcten dies als Teil des Ver
tt·ag~inhalts gewoll t, die Zeit
be~tlmmung in diesem präD'
nanten Sinne aufgefas~t 
haben"· Ein FixD'eschäft stellt 
~lso immer ein~ aehr erheb
h~he Besonderheit dar, die, 
;le gesagtj deutlich erkenn-
ar gemacht werden muss. 

Es empfiehlt sieb aber dt:in
gend, ?ei Bestellungen, wenn 
man. d1e Ware zu einem ganz 
b~stimmten Termin haben 
Wlll, lieber ein paal' Worte 
mehr zu machen, um den Fix
chataktet ganz unzweifelhaft 
~lllll A usdrnck zu bringen. 

(Schluss folgt.) 

• 

Cl 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel, und Halbedelstein,Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
A"schleifmener, Aufnahme• u . Wiedergabe-Steine, atefasst u . unllefasst 

' für Walzen und Plattensprechmaschinen nUer Arl. 
Garan tie für tadellose Prlma Ste l ne : Vort eilhafteste Pre ise. 

Verlan g e n Sie P r eisliste No. 16. 

Letzte Neuheit! 

@ 
1 Piano -Orchester 
- · Elektrisch, --a:t Federaufzug, = = ·- Gewichts--= cn 

aufzug = a:t 
C'-> fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z. 

Raum's Salon - Nadel Patentanwalt 
==== die vollkommenste Nadel = === 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Ur. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller. & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) Lei pziger Strasse 30 

Sprechapparate 
-

ohne Trichter 
erzeug t in bester Qualität 

Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1:: 

O e s t err eich: G. H. Krüger, Wien l, Graben 21. 
Ham.bnrg : W. & A. Weill , Alterwall 48 . 
Rumän ien : N. M.ischonzniky, Buca•·est. 
Bul g a rien: J. Schlanger , Sofia. 
S e r bien: Hugo Bully, Belg rad. 

Vertreter m verschiedenen Ländern gesucht . 



-----· --
524 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 25 

en- asse 
in vorziiglic)ler Qualität ~ von leichtem spezifischen Gewicht und vorzüglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preise • 

• 

• resseret 
in vorzüg licher Ausführung. 

e.n für alle ' 
Instr umente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Strei~binstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge an Händler auf Verlangen postfr>el. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
B E L LEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. I Uhrfeder-Bandstahl fiir die Industrie •. == 

Eine Universalschalldose 
zu schaffen, dies war eines der Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Eneicht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter sich verschieden· 

art,iger Membranen. 
Die Doppelscha ll<lose ,.Frappant" 

. . . ist daher die einzige Schalldose, die 
~anz aus .. AJum~um alle .Arten von Scha.lla.ufzeich:nu:ngen 
/2 d. natu:rl. Grosse gleich gut wiedergiebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutschland u . Oesterreioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

H E R M E s'' Sprachmaschinen muss 
' ' jeder Händler haben, um einen 

durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Ein- und ZweifederweTkel 
Geräuschloser Gang. Grösr;te Leistungsfähig
keit. Nahtlose Patenttrichter und Messing
panzertrichter. Verlangen Sie unbedingt meiDen 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen Stahl. I 
Schallplatten ?.u Ori~~nalfabrikpreisen . Bei 
-----=---=-- Absohh~sen Extra- Rabatt. 

Verzeichnisse gratis. 
Elektrische Instrumente zu niedrigsten Händler
----··---- preisen und kulanten Be
dingungen. Neueste Modelle. Solide'ste Ans-

Prämiiert Chemnllz 1911. führung. Katalog gratis. 

Goldene Medaille. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 

' 

Sebreyer & eo. 
•• •• Hannover . •• •• 

für den redaktionellen Teil der " Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzuserden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 
Bedeutendste Importeure in Australien von GrammC'

phonen, Zonophonen und Edison-Phonographen. 
Alleinige Vertreter in Australien für Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 

SPEZIALITÄTEN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Dominion-Accordeous 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke ,,Cobber". 

······························· ~~ ~· • •• I : PATENT-BUR·OWOLTERS&CC. : 
: Spezialisten für Schalltechnik : ! Berlin W, 35, Potsdamer Strasse 33 ! 
• ••• I 
• Anmeldungen von Patenten im In· und Aus, I 
: lande :: Anfertigung aller Patent , Arbeiten : •••••••••••••••••••••••••••••••• 1. 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
••• 

• in grün Grammophon" und 
Zonophon,..,Platten 

Sprech,..,Apparaten und Walzen 
Kalliope,..,, Polyphon,.,, 

Symphonion,..,Fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

--- -- ·· · Verzeichnisse auf Wunsch. - - -·- ..-

Verlag Nec Sinlt G. m, b, H,, verantwortlich für die Redaktion: Heinrich Rothgleaser, Druck von J. S. Preuas, Kgl. Hofbuchdr., •ämtllch in ßerlin. 
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Verlag Nec Sinit Original Englische 
olz • trichler G. m. b. H. · Berlln W. 30 

"'' 

·Literatur 
der Sprechmaschinen 11 Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller vot· UJ09 angemeldeten 
und a.m 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente untl Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusncnml'lngestellt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und PlaHenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - ~esonanzvorrichtungen - Eingebaute 
T•·ichter (trlcbterlos) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton·Apparate - ßand·Pbonogramme u. 
ähnliches - Phono-Schreibmascbinen - Nadelkäst
eben - Syncbron-Vorricbtqngen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grosslston 
und Händle1·, die sich vor Patentprozessen ~chützon wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

EinfuhrzöUe des Auslandes 

I 

~ 

'"' 

für Fabrikate det· deutschen Sprachmaschinen-Industrie K\ 

Eine U ebersieht über die ßorechnnug· I.J 

der Zollsä.tze in emopiiischen unu I,. 
:: überseeischen t\Laaten. ,. :: 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten. 
Exporteur und (irossisten für die Kat-
• • • • k.ulation und Expedition. • • •• 

Pre'is broschiert M. 2.-

Fabrikat: Craies & Stavridi, London 

sind anerkannt die Besten und 
haben sich tausendfach bewährt! 

Englische Holztrichter bieten in der Ton
wiedergabe gegenüber den Blechtrichtem, 
bei nur geringem Mehrpreis, ganz besondere 
Vorzüge. .Englische llolztrichter veredeln 
den Ton, dem1 die Wiedergabe ist weicher 

und naturgetreuer. 
General-Vertreter für den Continent: 

Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Berlin 8.42 
luckauer Strasse 4. 

Lieferung sämtlicher Be$tl~ndteile für den Bau von Sprech· 
maschinen ab der jeweiligen 8pezia.lfa.brik. 

·.;o 

• 
~ : - -

• 
' •• '1 

' 

'~' -

~ 

:: Grösste Spezial-Fabrik == I 
für 

Eonarme 
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 Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. 

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

e • II 

1c 1 e ac sc a e uc er 
:: sind fürjeden .Rngel)örigen der Spred)mascl)inen- :: 
:: brand)e die bi.sl)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 :: 

Die Sprachmaschinen :: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 

Ihr Wesen und ihre Behandlung :: 4. " r9o3 . . . . . . . .. 10.- :: 
Das Buch entbiilt eino vollkommene -., :: 5. " 1904 · · · . · . . " 10.- :: 
Anleitung zum Behandeln und Repa- ~ :: 6. " 1905 . . . ' . . . . " 10.- :: 
rleren a.Jle1· Arten von Sprechmaschineu 11•. 7. _ 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- • •• 
und ist unentbehrlich für jeden Sprcch- " 
:: ma.schineohäodler. :: !: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
Preis gebunden M. 2.50. :: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 

Jr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: .. ( .. 
.. 12. " 1911 2 Bände a M.4.50) " 9.- .• . ~ 
•: Zu bezie}Jen durd) den •• 
~ .. 
:: Verlag der nPIJonogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: 
~ . •.!'.· J'rl'.t'.•.f' .•.•r!.J'rl'J' •••••••• " •••••••• ".t'rl rl' rl' rl'rl' rl' rl' rl'.t'rl' rl' ,J' "rl'J' ,/' •• "'·· rl': 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG · oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W. 30. 
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Beste 2 Mark-Platte . 
• 

• • 

Unsere neuen, grossartig gelungenen 

Berlin SW.61, 
Gltschlner Str. 91. 

• 

Verlangen Sie Muster/ Aufnahmen sind erschiene-n! Verlangen Sie Muster! 

• 
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13. Jahrgang 27. Juni 1912 Nummer 26 

• 
ISOß an ar un m ero ecor s 

bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Natu~getreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• 
150-n onograp 

Verlangen Sie sofort Kataloge von der · 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~it~~r~~-
• 

I 

• 
• 
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€F$tt, iltt$tt und am wtlttsttn vtrltrtitttt f4tbltltstbrlft für Sl'rttbmastblntn 

ltegdmäßtge emprängtY: die Hbonnenten. - 6degentliche empfänger: alle als gewerbliebt Käufer 
ln Betracht hommmden firmen, mit besonderer ScrUcksicbtigung des Huatandes, nach dem l'otl

hommensten, nur uns zur 'VerfUgung stehenden HdYessenmatcrial 

facbblatt 1'Dr dle Gesamt-Interessen der Sp1'ech
t(, maech(nen-Industrie und 1'ti'Wandte1' Industrien 1f 

tlntn Mttwlrllung- erster fachecbriftetettu 

Grecbdnt wiScbentUcb Donnt1'&tage 

Cbef-R.edallteur: 
Ingenieur 6eorg Rothgicsser 

Verddtgter Sachl'e1'&tändige1' f01' Sprechmaschlnen f01' 
eHe 0et'{chte des Köntgt. t.andge1'icht&bezt1'1l& I, ßtl'Un 
Oeffenttich angestellter Sacb"erständigel' de1' ßertinel' 

ftandetsllamme'l' 

Hbonnemmtsprds 
1'01' regelmisstge wacbentllcbe :t.(ef•r.engs 

101' das Deutrebe R.dcb s j\IIl. 0.- batbjib1'lhh 
" Odtenoeich-Unpm t ~ll. 8 .• - " 
" das übrige 11ush~nda j\lll. to.- " 

Sprecbmaechlnenbändle1' t1'batten (fDr eigenen 6ebnucb) 
tt tt tt t(, hle1'auf 50 Ofo R.abatt lf lf lf 1f 

f)reis der Inserate 
j\lll. t.3o 101' dtn Zentimeter 88be ('/, Blattbrdtlt 

R.abatt-:t.tete auf 'Ve1'tangen. 

6eschäftestclle fllr Redaktton und Inserate: 

L._ ßerlin m. 3o, ]\lartin Lutber-Straaae 91 
"Celcgr .-Hd1' .t 'V erlag N ccsinit, Berlin 

IJcut,•n.$ aus "''" lnball dlc[er Ztllllbrill 1(1 obne be[onllcrt tTiaubnls llcr Bmdlligtcn nld)l gcttauca . 

• 

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

etaii-Oeschlägel etaii-Säulen 
Schall

Gitter 

Erhard & Söhne, 

Gitter~ 
Säulen 

Metallwaren
Fabrlk 

====== Sdtwäbisch-Gmünd. ====== 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 
Bedeutendste Importeure in Australien von Grammo

phonen~ Zonophonen und Edison -Phonographen. 
Alleinige Vertreter .in Australien für Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 

SPEZIALITÄTEN: 
Parlophone o Parianettes o Rexophone o Dominion.Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke "Cobbert•. 

- - , r· · 

Sel)r leid)t7 se]Jr ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd-
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm..-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei 'Celefon Amt n, 1526, 1566. 

• 

1 

• 
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• 

Excelsior-Phonographen 

• 

LPLATTE 
die von ersten Musikfachleuten geschätzte Markel 

"Die Platten der fJnker- Phono
gramm- Ges. haben mich durch die 
Weichheit und Süßigkeit ihres Tones 
geradezu in Erstaunen gesetzt. u 

Dr. Ernst l(unwald 
Dirigent des 

Berliner Philharmonischen Orchesters. 

Der Juni-Nachtrag enthält wieder hochkünstlerische Auf

nahmen von Kammersänger F elix Senius, dem Blüthner

Orches ter etc. 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. ~~~·~~ 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI.ppes Niehier Kirchweg 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten- Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionslaufwerkeil und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
turlichkeit der Wieder-

gabe. 

für Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. 

• 

Excelsior-Hartnusswalzen reichha!tiges Repertoir, ~rös~te 
______ _.:.;;.;;...:,:::!M~:.....~~~....;' Klangfülle und Dauerhaftigkeit. 

Excelsior. Oiktier. Ap,parate unentbe~rlic~ mr jedes mo-
---....:;..:......:...:.:.:~:.:.......:..:.::L:.:.:....=-~' d erne Bliro, überall verwend-

bar, Federantrieb, daher keine Betrieb sk ost en . Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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• 

•• 

bevor Sie unseren 

mit seinen bevorz11 gten Sonderpreisen gese}Jen }Jaben. -
Derselbe bietet I}Jnen eine reid)e ll.u swal)l gediegener, 
preiswerter Typen und das unübertl'Offene patentierte 

Schnecken-Hydra-Werk • 
llucl) unsere überall eingefü}Jrten 

25 c:m 30 cm 

bilden eine Klasse für sich! 
Vorzügliches Repertoire :: Ständig Neuaufnahmen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst . 

Ganz hervorragend sind die Aufnahmen 
des 

• 
Polyphon- Künstler-Terzettes 

(Violine, Cello, Klavier) 

12188 { Fr~l)lingsal)nen . . . . . . . . 
Leise flel)en meme L1eder . . 

Kurt Franke 12186 { Großmi.iltercl)en . . 
Schuber/ llialdandacl)t . . . • 

• • (i. Langer 
• • • R. Raimann 

12189 

fjarre meine Seele . . . . . 
Nearer, My God to 'CI)ee (Näl)er 

mein Gott zu Dir) . . . . 
(Dieser ergreifende Cl)oral wurde be· 
kanntlid) kurz vor dem Untergang der 
.,Titllnic" gespielt) 

I. D. Sankey 

Dr. Lowell Mason 

12187 { Narcissus . . . . . . 
Femmes pans1ennes . . 

f 'Cräum erei . . . . . . l 
12190 .

1 
Im Cl)ambre separee, a. d. J 

Optte. "Der Opernball" 

Ferner die grossen Schlager: 

• • • E. Nevin 
• • K. Franke 

Violin- f Schumann 

Soli l R. Heuberget 

12712 

12745 

Ein 'Cag Im Bergmanns· Leben. Großes Tongemälde in zwei 'Ceilen, Gesang und Orcl)ester 

Soldaten! eben. 
" " " " " " " 

12357 { 
Mad)ert wir nocl) ein Stößcl)en (P.) . . . . . Tellier } G E S,..h "t B I' 
L ß. d'l'h ·--ht blüff ill 1 1. d Al esungen von . u 1ro er, er m. a lu1 nh ... , ver en. a zer 1e . . . , eller 

Verlangen Sie unverzüglich Auswahlsendung! 

Polyphon-HusikwerkeA.-G., Wahren-Leipzig 1 
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Nileildruck 11us dem lnh•ll dleset Zelfsdlr/lt Ist 
ohne Erlaubnis der Beredtilgten nldtt ~llsf•ffel, 

Lose-Blätter-Preislisten. 
(Wir v~röffentlicben gern clle folgende uns zugegangene 

seh1· bemerkenswerte An t egung . Die Red. d. 11Phon. Ztscb r. 11
. ) 

In mein.~m · Arbeitszimmer befindet sich neben der 
Fachliteratur auch eine reichhaltige Sammlung (weit über 
100 Exemplare) von mehr oder minder umfangreichen 
Katalogen und Einzelblättern einer bestimmten Industrie, 
für die ich ein besonderes Interesse habe. Diese Kataloge 
sind m:ch ihrem Inhalt., so gut es geht., geordnet. So gut 
~8 geht, deun bei der Vielseitigkeit der betreffenden Branche 
ISt es unmöglich, eine auch nur einigermassen den An· 
forderungen genügende Ordnung in die Katalogsammlung 
hineinzubringen. Eine gute Ordnung ist aber nicht nur für 
den Fachschriftsteller, soudem auch für den Händler ausser
ordentlich wichtig. Zeit ist Geld! 

Wohl kann man Abteilungen machen für Kataloge 
d~r verschiedenen Warengattungen der betreffenden Branche, 
d~e oft recht .mannigfaltig sein kann. Aber wie oft sind in 
emem Kataloge mehrere dieser Warenarten vertreten. 
Man müsste also schon hier, um Ordnung in die Sammlung 
~u bringen, die meisten Kataloge in mindestens zwei 

xemplaren haben. 
. ~un aber gar be! den kleineren, jedoch nicht minder 

~Icbt1gen Utensilien, deren es in vielen Branchen hunderte 
~~t und die sich in vielen Katalogen zusammen befinden. 

te soll man hier auch nur einigermassen Ordnung schaffen, 
~~ sich im Bedarfsfalle genügend orientieren zu können? 
k Jnfacb unmöglich. ,Man kann doch nicht jeden Sammel
atalog sich in zehn, zwanzig und mehr Exemplaren, je 

nach der Zahl seiner Unterabteilungen, zulegen. Wo soll 
• 

man dazu den Raum hernehmen, abgesehen davon, dass 
<lie Lieferanten nicht so üppig mit ihren Katalogen umgehen 
können. 

Will nun etwa ein Händler in einem bestimmten 
Artikel, den wil' mit Artikel A bezeichnAn wollen, sein 
Lager emeuern und hierbei nicht nur vorteilhaft einkaufen, 
sondern auch die besten und praktischsten Typen dieser 
Bedarfsartikel einführen, so wird es ihm auch bei nach 
Möglichkeit geordneter Sammlung von Katalogen lange 
Zeit und viel Mühe koste.n, ehe er sich einigermassen 
orientiert hat; in zwanzig und mehr Katalogen muss er das 
Kapitel 1> Artikel A" nachschlagen, und scbliesslicb ist ihm 
doch noch manches günstige Angebot, das an unvermuteter 
Stelle steht oder ihm auf einem einzelnen Blatt, oft auf 
nicht "unzerreissbarem" Papier gelegentlich zugeflogen, 
entgangen ist, zum Schaden des betreffenden Fabrikanten, 
zum Nachteile des Händlers. 

Diese Zustände sind sehr verbesserungsbedürftig; das 
Katalogwesen müsste gänzlich reformiert und nach gross
zügigen Grundsätzen umgestaltet werden. Abgesehen da .. 
von, das& die Kataloge in ih1·er inneren Ausstattung oft 
viel zu wünschen übrig lassen - davon ein andermal aus
führlich - muss in den Katalogwald Einheitlichkeit ge
bracht werden. Nut· durch wohldurchdachte Einheitlichkeit, 
die na.tiirlich das Znsammengeben der Fabrikanten erfordert, 
kann der oben gerügte Misstand beseitigt werden. Es ge· 
nügt, wenn sich zur Ausführung des unten mitgeteilten 
Planes vor der Hand ein Teil der Fabrikanten zusammen
findet. Die anderen werden bald in ihrem eigenen Interesse 
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nachfolgen. Es reicht hierbei schon, wenn eine kleine 
Minderheit mit gutem Beispiel vorangeht. 

Mein Vorschlag ist folgender: Zunächst wird möglichst 
ein einheitliches Format festgelegt, welches, tut hier nichts 
zur Sache. Diese Einführung eines Einbeitsformats, über 
dessen Grösse man ja verschiedener Ansicht sein kann, ist 
zwar sehr erwünscht, aber nicht unbedingt nötig. 

Die Fabrikanten und Grossbändler steilEm nun neben 
ihren bisherigen gebundenen oder gehefteten Katalogen 
auch solche auf losen Blättern her. Diese werden von den 
Händlern und sonstigen Interessenten in Briefordnern ge
ordnet untergebracht. Diejenigen Blätter, die Artikel A 
enthalten, in die Mappe "Artikel A", die Blätter, welche 
Artikel B bringen, in die Mappe "Artikel B" usw. Neben 
einer Anzahl Hauptmappen werden mehrere Mappen für 
"Verschiedenes" zugelegt, in die die Katalogblätter nach ihrem 
Inhalt an Hand eines alphabetiscbtm Registers einsortiert 
werden. Innerhalb der Hauptmappen kann man wieder 
eine Reihe von Unterabteilungen einrichten. 

Will nun ein Händler irgend einen Artikel bestellen, 
so nimmt er die betreffende Mappe und findet hier hübsch 
und fein geordnet alle ihm zugegangeneu Angebote über 
diesen Gegenstand. Will ein Kunde irgend etwas, was 
nicht vorrätig ist, kaufen, so schlägt der Händler einfach 
in der betreffenden Mappe, gegebenenfalls bei deren Unter· 
:tbteilung, nach und kann dem Kunden im Handumdrehen 
eine reiche Auswahl der betr·effenden Waren (allerdings 
nur beschrieben) vorlegen. Wie mancher Auftrag geht 
heute dem Händler und damit dem Fabrikanten verloren, 
weil man nicbt oder nicht genügend schnell mit den 
nötigen Katalogen aufwarten kann. Wie manche günstige 
Augenblicksstimmung könnte mit einer wirklich gesammelten 
Katalogsammlung ausgenutzt werden. Es wird für den 
Ladengebraut.!h am besten eine zweite, beschränkte Samm
lung hergestellt, in der nur die Lfeferanten vertreten sind, 
mit denen man arbeiten will. 

Diese losen Blätter müssten nun eine Reihe von Be
dingungen erfüllen. Einheitsformat ist wie gesagt nur er
wünscht. Dann muss jedes Blatt die Firma tragen. (Für 
den Ladengebrauch nur in Anfangsbuchstaben) Jedes Blatt 
muss terner links einen mindestens 5-7 cm breiten Rand 
• 

haben, damit es auch eingeheftet ohne Lösung des Sperr-
hebels leicht gelesen werden kann. Zähes Papier ist er
forderlich ; dieses darf aber auch nicht zu dick sein, damit 
die Mappe nicht zu schnell gefüllt wird. Jedes Blatt muss 
oben rechts ein Stichwort tragen. Je mehr dies beachtet 
wird, desto systematischer lässt sich die Ordnung durch
führen. In der übrigen Anordnung des Textes kann jeder 
seine eigenen Wege gehen, auch schliesslicb farbige Papiere 
wählen. Sehr empfehlenswert dürfte es auch sein, wenn 
die Blätter nur einseitig bedruckt werden, so dass auf der 
RUckseite handschriftliebe Angaben gemacht werden können, -
so besonders auch ilbor den Rabattsatz. 

Biine Katalogsammlung, die nach dieser Idee einge
richtet ist, stellt ein Lexikon der Materialienkunde der be
treffenden Brr\ncbe dar, wie es wohl nicht einfacher und 
besser zu haben ist und bedeutet für jeden ·eine gewaltige 
Erleichtemng und besonders eine grosse Stütze für den -
Händler. Dies kommt abet· letzten Endes der Fabrikanten-
welt zugute. 

Jeder Fabrikant und Lieferant wird aber, wenn ein
mal von einigen Bahnbrechern der Vorschlag in die Tat 

umgesetzt ist, danach trachten, auch in diese Sammlung 
hineinzukommt:ln, um nicht etwa unbeachtet zu bleiben. 

Die gehefteten und gebundenen Kataloge werden 
natürlich nicht überflüssig werden, und man wird gut tun, 
die "Lose·Blätter-Kataloge" nur auf Verlangen abzugeben, 
nämlich denen, die auch wirklich eine geordnete Katalog 
sammlung einrichten wollen. 

Ob man für die gebundenen Kataloge einen anderen 
Satz oder den gleichen wie für den "Lose-Blätter-Katalog• 
nimmt, mag dem Geschmacke des Einzelnen überlassen 
bleiben. lm letzteren Falle würden die gebundenen Kataloge 
natürlich umfangreicher und höhere Papierkosten verut· 
sacben, aber dafür kann man wieder den gleichen Satz für 
beide Arten benutzen. 

Die gesammelten Lose-Blätter-Kataloge det· deutschen 
Industrie würden aber nicht nur den deutschen Händlern 
und anderen deutschen Interessenten ungemein vorteilhaft 
sein, sondern sie dürften auch für den Export von aller
grösster Bedeutung werden, nicht nur, indem sich die 
gro5sen Exporthäuser solche Sammlungen zulegen könnten, 
sondern auch für die Katalogsam~lungen der deutschen 
Konsulate im Auslande müssten von einer Zentralstelle, 
die etwa einem Fabrikantenverein der betreffenden Brauche 
angegliedert werden könnte, fertige Sammlungen der gesamten 
deutseben Industrie, soweit sie für den Auslandsmarkt in 
Betracht kommt, eingeliefert werden. Welch grosser \ or· 
teil würde dies für die ausländischen Interessenten seiu, 
die sieb auf den Konsulaten mit Leichtigkeit über bestimmte 
Waren der deutschen Industrie gründlich orientieren könnten. 
Ob dieser mein Vorschlag schon irgendwo gemacht oller 
verwirklicht worden ist, vermag ich nicht zu sagen, jeden
falls habe ich noch nie etwas darüber gelesen. Wenn aber 
die deutsche Industrie zuerst mit solchen systematischen 
Katalogsammlungen im Wettbewerbe der Völker auf den 
Plan tritt, so dürfte sie sich den Absatz im Auslande sehr 

• 

erleichtern. Max Fran k. 

Vom Wiener Phonogramm-Archiv. 

Dem "Deutschen Tageblatt" entnehmen wir folgenden 
Bericht: 

Das Phonogramm -Archiv der kaiserlieben Akademie 
der Wissenschaften in Wien ist seit dem vorigen Sommer 
wieder um viele Aufnahmen bereichert worden. Die seiner
zeit von Hofrat Seemüller in Angriff genommene Sammlung 
deutscher Mundarten wurde eifdg fortgesetzt; dabei war 
Hofrat Seemüller selbst tätig. Aber auch von dem kartel
lierten Institut in Zürich, das ähnliche Zwecke verfolgt, 
bat das Wiener Phonogramm- Archiv eine grosse Anzahl 
deutscher Dialektphonogramme erhalten. Eine gute Er· 
gänzung hierzu bildeten die Aufnahmen, die Dr. A. Pfalz 
und Dr. W. Steinhauser mit Professor Lassink in Freiburg 
in der Schweiz durcbgefiibrt haben. Da an der dortigen 
Universität Studenten aus den verschiedensten Gegenden 
zusammenkommen, gelang es den Gem~nnten, auch Sprecher 
aus anderen Teilen des deutseben Sprachgebiets, z. B. aus 
der Rheinpfalz, zu phonograpbieren. Dr. W. Steinhatt~~r 
hat überdiet:! eine Reihe von Aufnahmen aus Kröllendorf 10 

Niederösterreich und aus dem Egerland geliefert. Eine 
Sammlung vortrefflicher Platten aus der Umgebung von 
Seitenstetten verdankt das Archiv dem P. Dr. J. Rairner. 
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Der grosse Wert all dieser deutschen Dialektaufnahmen 
liegt nicht nur in der technischen Vollkommenheit der 
Phonogramme und in der Genauigkeit der zu den Platten 
gehörigen phonetischen Aufzeichnungen, sondern in erster 
Linie darin, dass sämtliche Aufnahmen in gleicher Weise 
die bewährte, von Hofrat Seemüller eingeführte Methode 
beibehalten haben. Die Versuchspersonen mussten zunächst 
\·ierzig feststehende Sätze nach Wenker in ihrer Mundart 
sprechen, dann folgen freie Erzählungen verschiedenen In
halts. Die Bauern berichten gern von der alten Zeit, von 
allerlei Spuk- und Zauberge~chichten; oft wurden auch 
Anekdoten mitgeteilt. Aber auch Leiden und Sorgen 
wurden dem Phonographen anvertraut. So erzählen u. a. 
die Aufnahmen des P. Dr. Raimer vom Steuerzahlen und 
von der Maul- und Klauenseuche. Dann wieder klingen 
uns lustige Schnadahüpfl entgegen. Manchmal wird auch 
der Phonograph selbst humorvoll ironisiert. 

Im kommenden Sommer sind deutsche Sprachaufnahmen 
im Kuhländchen (Mähren) und in der Bukowina geplant. 
Diese will Prof. Herzog durchführen, mit jenen wurde Dr. 
A. Pfalz betraut. 

In letzter Zeit wnrde dem Archiv eine grosse Menge 
semitischer Phonogramme einverleibt. Prof. N. Schlögl 
nahm auf seiner jüngst durchgeführten Orientreise die Ge
legenheit wahr, in Kairo und Jerusalem Aufnahmen mit 
dem Archivphonographen zu machen, wobei ihm Dr. R. A. 
Peter zur Seite stand. Die umfangreiche Sammlung, die 
eben noch durch Gustav Klameth in Jerusalem vervoll
ständigt wird, umfasst eine grosse Anzahl hebräischer Bibel
rezitationen, arabischer Lieder und Vorträge in äthiopischer 
Sprache. Auch Kantor J. Z. Idelssohn in Jerusalem bat 
für das Phonogramm -Archiv viele Proben hebräischer 
Sprache und Rezitationen, arabische Lieder und Musikstücke 
aufgenommen. Arabische Gesänge wurden auch von 0. C. 
Artbauer in T1·ipolis gesammelt. Die koptische Sprache 
wurde ebenfalls, und zwar von Prof. N. Schlögl, berück
sichtigt. Eine grössere Anzahl ägyptischer Aufnahmen 
dürfte in nächster Zeit von Prof. H. Junker eintreffen. 
Die vielfältigen Sprachen und Dialekte des Kaukasus wurden 
von Dr. A. Dirr in Tifiis aufgenommen. Grosses Interesse 
nehmen die Gesangsaufnahmen in Anspruch, die P. van 
Oost aua Urga in der Mongolei dem Archiv übersandt hat. 

Da die Phonogramme auf Walzen gemacht wurden, 
hat man sie im Archiv mit Hilfe eines vom verstorbenen 
Assistenten konstruierten Kopie~·apparates auf Platten über
tragen. So wurden denn in letzter Zeit neben den deut
schen Dialektaufnahmen, die immer in gleicher Weise fort
schreiten, vor allem Proben orientalischer Sprachen und 
Musikstücke phonographiert. Aber auch die anderen Kultur
sprachen Europas wurden nicht vernachlässigt, und es ge
lang, das Archiv um romanische und littanisehe Phono
gramme zu bereichern. 

-- -" 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-

Einfuhr von Phonographen in Süd-Afrika, Süd-Rhodesia 
und Nord-West-Rhodesia. 

Nach dem soeben erschienenen Sixth annual statement 
of the trade and sbipping of the Union of South Africa 
and of Southern and North-Western Rbodesia hat S ti d
A f r i k a an Phonographen, Bioskopen, Zauberlaternen usw. 
eingeführt in den Jahren 

1~11 

aus 
Grossbritannien 
Canada. . 

. . . fi.it' 46 732 
• 

Brit. Indien . . . 
Australien . . 
Oesterreich-Ungarn 
Belgien . 

• 

• • 

• 

Frankreich . . . . . 
Deutschland . . . . 
den Niederlanden . 
Italien . . . . 
Portugal . . . . . 
Russland . . 
Schweden . . . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

der Scb weiz . . • • 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4 
319 

55 
342 

1 319 
4 338 

" 15 520 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

37 
6 
3 
6 

25 
18~ 

19t0 
;f;; 

25 941 

36 
14 
8 

1 346 
4 243 
9 813 

9 
72 

-

80 
den Ver. Staaten v. Am. " 6 667 7 287 

Zusammen für 75 561 18 849 

Süd-Rhodesia hat an Phonographen eingeführt: 
aus 

Grossbritannien . . . 
Bl'it. Indien 
Belgien . . 
Frankreich 
Deutschland 
Italien . . 
Russland . 

• • • 

• • 

• • 

• 

• • 

• • 

für 

" 
" 
" 
" 

:.B 
2 027 

8 
313 
129 
G13 

:.B 
968 

339 
89 

21:3 
-
-

5 
12 
55 der Schweiz . . " 14 

der Türkei . . " 3 
den Ver. Sta~ten=-v..:.·-·=!\.=m:.... _..:.." __ 2_;0_3 _______ 78 __ 

Zusammen für 
Nord- Wes t-Rhodesia 

Zubehör eingeführt: 
aus 

3 36ö 1 704 

hat an Phonographen und 

Grossbritannien 
Belgien . . . 
Frankreich . . 
Deutschland 

• • . . fU ,. 
;f;; 

lll 
330 

J; 

127 
177 

9 
31 

• " 
• " 

" der Schweiz • • 

3 
41 

6 
21 30 den Ver. Staaten v. Am. .. 

----~---------------------------
Zusammen für 515 374 

Deutschland steht also bei der Lieferung von Sprech
maschinen nach Süd-Afl'ika und Süd-Rhodesia an zweiter 
Stelle (nach Grossbritannien) und nach Nord-West-Rhodesia 
an dritter Stelle. Grossbritannien lieferte 1911 nach Süd
Afrika beinahe 62 v. H., Deutschland fast 21 v. H. und die 
\' ereinigten Staaten beinahe 9 v. H. der ganzen Einfuhr. 
Nach Süd-Rhodesia gingen aus Grossbritannien 1911 ßO v. H. 
und aus Deutschland 18 v. H. der ganzen Einfuhr. Nord
West-Rhodesia bezog 19U aus Belgien 64 v. H., aus Gross
britannien 22 v. H. und aus Deutschland 8 v. H. der ganzen 
Einfuhr. 
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FEMARUGYAR RESZVENYTARSASAG 
2netaUmarenfabrifs·UctiengefeUfcf?aft 

am 19. März 19 12 

-
Sürgönyczlm : I 

Telegral'(lmadrnse: C METAFON BUOAPEST 

TELEFON 67-67 es 95- 72 . 

• 

... 

Tit. 

Phonograohiscne Zeitschrift 

B e r 1 i n W 30. 

Martin Lutberstrasse 91 

Im Besitze Ihres geehrten Schreibens vom 13. crt. best ä t i gen 

wir Ihnen gerne. da ss es uns infolge unserer Ins ertionen in Ihrem ge

schätzten Blatte gelungen ist, in allen Rxportgebieten Verb1naungen 

mit leistungstähigen und solventen Firmen anzuknüpfen. Hiedurch .hahen 

i n kurzer Zeit unsere trichterlosen Sprecnma~cninen " Eufon" sich auf 

al!en Exportgebieten sehr rasr.b eingebUreert. was die zahlre3chen Nac~ 

b~stel lungen beweisen. welche wir aus a l len diesen ~ändern regelmäss ig 

erhalten. 

Hochachtungsvoll 

Metallwarenfabriks A.G. 
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Einfuhrzölle des Auslandes. 
(Schluss.) 

Philippinen. 

Phonographen, Grammophone, Graphophone und ähn
liche Apparate sowie Teile, Zubehör und Beiwerk hierzu 
vom Wertn 35 v. H. 

Der Zoll soll auf Grund des tatsächlichen Marktwerts 
oder Grosshandelspreises der Waren festgesetzt werden, zu 
dem sie in den üblichen Grosshandelsmengen, zur Zeit der 
Ausfuhr nach den Philippinen, an den Hauptmärkten des 
Landes, von wo sie eingeführt sind, und in dem Zustand 
gekauft und verkauft werden, wie man sie dort zur Aus
fuhr nach den Philippinen ersteht oder abgibt oder nach 
diesen Inseln zum Verkaufe versendet, einschliesslich des 
Wertes aller Pappschachteln, Kisten, Säcke und Um
hiUlungen jeder Art und aller sonstigen Kosten, Unkosten 
und Ausgaben, die erwachsen, um die Ware zur Versen
dung nach den Philippinen fertig verpackt he1·zurichten. 

Fakturen, in vierfacher Ausfertigung, mit genauer 
Angabe des vVertes, der Gegenstände nach Gewicht und 
Tarifausdrücken, mit der Erklärung der Richtigkeit derselben 
seitens des Fabrikanten, Verkäufers oder Vertreters usw. 
sind bei oder vor Verfrachtung der Waren dem Konsul, 
Vizekonsul oder Handelsagenten der Vereinigten Staaten 
vorzulegen. 

• 

Portugal. 

Münzen: 1 Milreis = 1000 Reis = 4,53G Mark. 
Der portugiesische Zolltarif stammt aus dem Jahre 

1892. Sprechmasc~inen, Walzen und Platten sind nicht 
namentlich aufgeführt. Soweit sich jedoch aus dem Zu
sammenhange schliessen lässt, werden sowohl Sprecb
mascbinen als auch Walzen und Platten zurzeit nach 
'l'arifnummer 371 mit 50 Reis für 1 kg verzollt. Im Han
dels- und Schiffahrtsvertrage mit dem Deutseben Reiche 
vom 30. November 1908 hat sich indessen Portugal aus
drücklich vorbehalten, unter gewissen Voraussetzungen den 
Zollsatz der Sprechmaschinen, Walzen und Platten auf 200 
Reis für 1 kg festzusetzen. 

Rumänien. 

Münzen: 1 Leu = 0,81 Mark. 
Für die über die Häfen eingebenden Waren wird eine 

Abgabe von 1/ 2 v. H. des Wertes nach Massgabe des Tarifs 
vom 12.-18. Februar 1906 erhoben. 

' 

Sprechmaschinen wie Spielwerke mit Ohrwerk nach 
763 des Tarifs 1,50 Lei für 1 kg. 

Die Walzen und Platten werden nach dem Stoffe 
verzollt, aus dem sie gemacht sind. 

Solche aus Wachs nach 57 des Tarifs 200 Lei flir 
100 kg. 

Russland. 

Münzen: 1 Rubel = 100 Kopeken = 2,16 Mark. 
1 Pnd = 40 Pfund = 16,375 kg, 1 Pfund = 0,41 kg. 
Phonographen, Grammophone, Graphophone und· dergl. 

Instrumente sowie Platten und Walzen nach Art. 172 Punkt 4 
des Tarifs 0,15 R.l.lbel für 1 Pfund. 

-
Salvador. 

Münzen: 1 Peso = 4,05 Mark. 
Phonographen, Grammophone und Teile dazu nach 

No. 35 des Tarifs 0,30 Peso für 1 kg. 
Bei der Einfuhl' wird noch eine Steuer erhoben, die 

für 100 kg 3,60 Pesos amerikanischen Goldes beträgt. 
Amiserdern wird noch ein Zuschlag von 2,40 Pesos ameri
kanischen Goldes für 100 kg erhoben. 

Auch werden noch vom Gesamtzoll 30 v. H. in Silber 
für w ohltätigkeitsanstalten zur Verteilung nach Bestimmung 
der Regierung erhoben. 

tlch weden. 
Münzen: 1 Krone = 1,125 Mark. 
Grammophone, Phonographen und ähnliche zur Wieder

gabe von Musik usw. eingerichtete Instrumente sowie Teile 
dazu, wie Platten und Walzen, Trichter, Schalldosen und 
Nadeln usw. nach 1278 des Tarifs. .0,50 Kronen für 1 kg. 

Anmerkung: Für Schachteln, Papier und ähnliche 
Hüllen wird kein Gewichtsabzug gewährt. 

Schweiz. 
Münzen: 1 Frank = 0,81 Mark. 
Phonographen, Grammophone, Grapbopbone, Kinemato

graphen und ähnliche Apparate nach No. 955 des Tarifs 
20 Franken für 100 kg. 

Phonographenbestandteile, fertige, wie: Federn, Nadeln 
gravierte oder nicht gravierte Platten, Schalltrichter, Walzen 
dnu dergl. nach No. 955 des Tarifs '20 Fl'anken für 100 kg. 

Serbien.*) 
Münzen: 1 Dinar = 0,81 Mark. 
Phonographen nebst den zugehörigen elektrischen 

Maschinen nach No. 646 des Tarifs 150 Dinar für 100 kg. 

*) Nacht r a~. Der serbische autonome Zolltarif ist noch neueren 
Datums, er stammt aus dem Jahre 1904. meichwohl genügen seine 
Angaben in bezug auf Ausführlichkeit nicht im entfemten berech
tigten .ueuzeitlkhen Ansprüchen, insbe~ondere nicht den Ansprüchen 
der Sprechmascbinen-Tndustrie. Genannt im Tarife sind zwar Pho
nographen, indessen fehlen Angaben i:iber andere Erzeugnisse der 
Sprechmaschinen-Indnstrie1 sodass ma.n bei der :Benutznog des Tarifs 
mehr oder weniger auf Rateu oder Kombination angewiesen ist. 

Serbien hat nun allerdings ein Warenverzeichnis zum Zolltarif 
erscheinen lassen; aber dieses ist in serbischer Sprache abgefasst und 
mit kyrillischen Lettern gedruckt. Es erscheint also so ziemlich 
untel' Ausschluss der Oeifentlichkeit, wenigstens soweit clie Inter
essen der meisten Industrie- und Exportländer berührt werden. 
Diesem Uebelstande ist indessen von dem am Handel nach Serbien 
nächstbeteiligten Lande, der österreichiscb-uoga1·ischen Monarchie, 
abgeholfen worden. Das K K. Handels-Ministerium hat nämlich als 
Band II seiner Tarifsammlung ~Zollkompass'' einen stattlichen Band 
erscheinen lassen, der neben einer Tarifübersetzung und der Wieder
gabe zahlreichen anderen Materials auch eine Uebertragung des 
serbischen Warenvel'zeichnisses ins Deutsllhe enthält. In diesem Ver
zeichnisse sind nach der zitierten Quelle folgende Angaben unter den 

' Stichwörtern "Phonographen" und ,,{ha.mmophone 11 gemacht: 
1. Phonographen . . . . . . . . . . . 646 

- Andere uud ähnliche Apparate wie Gram-
mophone, Graphophone . . . . . . . 660 Zifier 6 

- Bestandteile von Phonographen und ähn
lichen Instrumenten, a.ls: 
Walzen und andere Bestandteile . . . . 660 Anm. 2 
Phonographentrichter und Trichter für 

ähnliche Instrumente . . . . . . . . 660 Ziffer 6 
2. Grammophone, Musikinstrumente . . . . 660 Ziffer G 

·Es wird also biernach offenbar in Serbien, soweit sich das vom 
Standpunkte des veröffentlichten Materials beurteilen lässt, bei der 
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.Spanien. 

Münzen: 1 Peseta = 0,81 Mark. 

Phonographen, Grammophone und andere ähnliche 
Appal'ate, einschl. der einzelnen Teile ~owie der zur Ver
wendung fertigen Zylinder und Scheiben für dieselben nach 
No. 524 des Tarifs 7 Peseta für 1 kg. 

Togo. 

In aem 'I'arife für Togo sind Sprachmaschinen und 
Platten nicht besonders ausgeführt. Sie unterliegen daher 
als nicht besonders genannte Waren einem Wertzolle von 
10 v. H. 

Tür kei. 

Münzen: 1 Goldmedschidie = 100 Goldpiaster = 18,44 
Mark. 1 Silbermedschidie = 3,597 Mark. 

Als im Tarif nicht genannte Waren unterliegen Sptech
maseh·inen sowie Platten einem Wertzoll von 11 v. H. 

Durch ein Kais. Inide von 5 hasiran 1322 - 18. 6. 1906 
- jst die Einfuhr von Grammophonplatten, die Verse aus 
dem Koran wiedergeben, verboten. 

Bei Streitigkeiten über den Schätzungswett der Waren 
müssen auf Erfordem die von dem Handelshaus oder der 
Verkaufsfabrik ~mterzeichneten Originalfaktur·en vorgelegt 
werden, auch kann zur Prüfung des angemeldeten Wai'en
werts d1e Vorlegung von genauen Aufstellungen, Briefen 
oder anderem gültigen Beweismaterial gefordert werden. 
Die Originalf:1kturen SQllen nach einer Verfügung der Ge
neralzolldirektion folgende unterschriftlich und mit Datum 
vollzogene Bescheinigung tragen: "Wir bescheinigen 
hiermit., dass vorstehende Faktur richtig und· die · einzige 
ist, die von unS'eref F irma über die erwähnten Waren aus
gestellt ist." 

Verzölluog zwischen Phonographen und Grammophonen zolltarifarisch 
~terscbieCI.en. Die Grammophone werden als mechanische Spiel
werke behandelt und haben einen um 10 Ofo niedrigeren Zoll zu 
tragen als Phonographen, welch' letzte~·e im Tarifabschnitt "Elelüro
tecbnische E rzeugnisse'' unter Nummer 646 besonders ge'oannt sind. 

Die fiir die Verzollung in Betracht kommenden Stellen des 
serbischen Tarifs, anl welcl1e im Warenverzeichnis h ingewiesen ist 
lau~en im Auszug, unter Beifügung der fih· cleutsche Waren i,n Be
tracht kommenden Mindestsätze, folgendermassen: 

• 

• 

ll!US 646 'Phonographen nebst den zugehörigen t:>lektrischen 
M~scbinen . . . . . . . . . . . . 100 kg 150 Dinar 

(Die bei dieser Nummer im Wege ues Handelsvertrages an 
Deutschland und :tn die Schweiz gemachten Zugeständnisse 
- Herabsetzung des Zolles auf 60 bezw. 75 Dinar - er
strecken sich ni cht auf Phonographen.) . 

660 Ziffer 6. Mechanische Spielwerke . . 100 kg 135 Dinar 

660 Anmel'knng 2. Teile von Musikinstrumenten, nicht be
sonders genannt, werden wie die betreffenden Instrumente 
verzollt. 

N ~ben den eigentlichen Zöllen werden übrigens bei der Ein
fuhr in Serbiep, .soweit . ni~ht durch besondere Gesetze anderweite 
Bestimmungen getroffen sind, noch besondere Gebühren (Stempel
gebi.illren,( Ladegebtihren, Pflastergeld als Gemeindegebühr und sta
tistische Gebühr, eventuell a.uch Lagergeld, ethoben. Die Gemei,nde
gebühr ist nach der Höbe der : Zölle gestaffelt, aber .im 'Weg-e der 
Handelsvel'träge au~ Q,lO Dinar für 100 kg herabgesetzt. Eine Er
lei chterung- ist auch vertraglieb für die Ladegebühr vereinbart, wenn 
die Arbeit der .H~ntierung ger Waren von den Lastträgern des Zoll
amts a~sgeführt wtrd . (0,20 Dinar :füa• 100 kg). Die Stempelgebühr 
beträgt 0,05 Dinar für jede Zollplombe, jeden Zollstempel und jedes 
Zollsieg13l. 

• 

• 

U ruguay. 

Münzen: 1 Peso Gold = 100 Centimes = 4,34 Mark. 

Als im Zolltarife nicht besonders genannte Waren 
unterliegen Phonographen und dergl. sowie Walzen und 
Platten einem Wertzolle von 31 v. H. 

Ausserdem wird fiir die Wareneinfuhr noch ein Zoll
zuschlag von 5 + 3 +· 1/ 2 v. H. erhoben. 

Venez uela. 

Münzen: 1 Bolivar = 100 Cents = 0,81 Mark. 

Phonographen, Graphophone und dergleichen 
nebst Zubehör nach Nummer 362 des 
Tarifs für 1 kg Rohgewicht . . 1,25 Bolivares 

Scheiben oder Zylinder fi.ir Gr~mmophone 

und Phonographen nach Nummer 356 
des Tarifs für 1 kg Rohgewicht . 1.25 

• 

Vereinigte Staaten von Amerika. 
" 

Münzen: 1 DoUar = 100 Cent = 4,20 Mark. 

Phonographen, Grammophone, Graphophone und ähn
liche Waren oder Teile von solchen vom Werte 45 v. H. 

Wenn eingeführte Waren einem Wertzoll unterliegen, 
so soll der Zoll darauf festgesetzt werden nach dem wirk
lichen Marktwert oder Grossbandelspreise der Waren zur 
Zeit der Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten an den 
Hauptmärkten des Landes, von dem die Ware kommt. Als 
wirklicher Marktwert soll der Preis gelten, zu dem die 
Ware an den erwähnten Märkten allen Käufern in den üb
lichen Grossbandel~mengen offen zum Yerka~f augeboten 
wird, sowie der Preis , den deT Hersteller oder Eigentümer 
für· die Ware ethalten haben würde, wenn die Ware im 
gewöhnlichen Geschäftsweg in den üblichen · Grosshandels
mengen verkauft worden wäre, einschliesslich des Wertes 
aller Umschliessungen und einscbliesslich aller mit dem 
Herrichten und Verpacke"P der Waren zm Ausfuhr nach 
dem Vereinigten Staaten verbundenen Kosten und Abgaben. 

Firmen- und fieschäitsnachrichten. 
Dresden. In dem Konk ursverfahr.en über das Ver

mögen der offenen Handelsgesellschaft in Firma "Automaten
& Sprachmaschinenfabrik "Phönix" J. Wolzonn & A. Winter" 
in Dresden, Schandauer Stra.sse 13 und .22b, ist zur Prüfung 
der nachträglich angemeldeten Fordet'unge:n . Termin auf 
den 9. Juli 19l2, vormittags 9 Uhr, vor dem Königlichen 
Amtsgerichte Dresden, Lothringer Strasse 1, Zimmer 69, 
anberaumt worden. 

Neue Wortzeichen. 
No. 160 l62. Limania. 7. Juni 1912 . Versand

h aus M. Liemann , Berlin. Waren: u. a. Sprechmaschinen, 
Sprachmaschinen teile. 

No. 159 852. Favorola. 1. Juni HH2. SchaH-
plattenfabrik Fav orola G. m. b. H., Hannover-.Minde n. 
Waren : Sprechmaschinen, sämtliche Zubehör- und Be
standteile. 

No. 159 870. Janus. 1. Juni HH2. Verein. Sch all· 
platten -Werke Janu s-MineTva G.m.b.H., Hann over. 
Waren: Sprechmaschinen, sämtliche Zubehör- und Bestand
teile. 
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Zum Konkurs der Symphooioo-Fabrik. 

Die "Ztscbr. f. Instr.-Bau" berichtet: In dem am 
UJ. d. 1.\L abgehaltenen Prüfungstermine der in Konkurs be
findlichen Symphonion-Fabrik A.-G. gab der Konkursver
w;~lter einen Ueberblick über den Stand des Konkurses. 
Al:; Gründe für den Zusammenbruch wurden die allgemein 
schlechte Marktlage in der Musikbranche, die ungünstige 
Konjunktur der Schallplatten- und Sprechmaschinenindustrie 
und der Verlust von 1 Million bei dem Schwesterunter
unternehmen in Amerika angeführt. Der Gläubigerausschuss 
lehnte eine Einmischung durch eine gesetzliche Person ab 
und wird die Weiterfühlung des Werkes im begrenzten 
Umfange bis zur vollständigen Veräusserung ermöglichen. 
Gegenwärtig werden noch 75 Arbeiter und 30 Beamte be
schäftigt, welche die laufenden Aufträge erledigen sollen. 
Einige Pfändungen, die von seiten einiger Gläubiger bean
tl'agt wurden, sind zurückgezogen. Man habe mit ver
schiedenen Firmen Unterhandlungen angeknüpft, um den 
Verkauf der Fabrik in die Wege zu leiten. Es ist nicht 
ausgeschlossen: dass das Werk schon am 1. Juli in anderen 
IIänden sich befindet. Wie sich die Situation für die Kon
kursgläubiger gestalten werde, sei heute noch nicht zn über
sehen. Es hänge das in der Hauptsache davon ab, ob die 
Grundstücke vorteilhaft verkauft werden. Die Passiven be
tragen nach dem vorläufigen Status 733 453 M. Die Höhe 
der Aktiven Jässt sich noch nicht genau beziffern. Die 
Warenbestände sind mit 300 000 M. veranschlagt; das Areal 
steht mit 645 600 M. zu Buche. Günstige Veräusserung der 
Konkursmasse vorausgesetzt, ist mit einer sehr hoben Quote zu 
rechnen, wenn nicht garaUeGläubiger voll befriedigt werden. 

Notizen. 
F. A. Anger &·Sohn, J()hstadt, bringen einen neuen 

lll it Traggriffen versehenen Plattenbehälter heraus, von dem 
wi r hier eine Abbildung bringen. Die Konstruktion ist in 
Deutschland und Oesteneich· Ungarn gesetzlieb geschützt. 

D~e Liste der Plattenbehälter der Firma Anger & Sohn ist 
Wiederum bedeutend erweitert worden, sie weist jetzt ca. 20 
verschiedene Modelle auf und 

0
o·enüo·t damit allen Ansprüchen d. b , 

te mau an grosse Auswahl in diesem Artikel stellen kann. 
. Die nenen Kataloge der Pathephon-Piatten weiEen 

emen überaus stattlichen Umfan
0
0' auf. Für vier Platten-G ... 10RSen, 24 cm, 28 cm, 05 cm und öO cm, gibt es ein-

~el~e Verzeichnisse, vo.n denen das weitaus ~tärkte das
Jemge der 28 ern-Platten ist. Auf 12H enggedmckten Seiten 
b~findet sich alles, was irgendwie vom Publikum verlangt 
~.erden kann. Das Repertoir der 35 ern-Platten ist in 
c tesem Jahre ganz besonders erweitert worden. Dei' Nach
trag vom November 1911 bis Juni 1912 ist 3'2 Seiten 
stark. - Besondere Aufmerksamkeit wendet Pat.be letzthin 

den italienischen Gesangsaufnahmen zu, unter denen die 
Platten des Skala-Künstlers Aristodemo Giorgini wegen der 
hervorragenden Qualität, hervorzuheben sind. 

H. Peters & Co., Musikwerke, Leipzig, haben in London 
eine B'iliale errichtet, und zwar London W. C. 134/7 
Birkbeck Chambers, Holborn. - Ausaardem aber bat 
die Firma in Leipzig wegen Raummangel noch ein 300 qm 
grossesständiges Musterlager in dem Neubau Pfaffen
'dorfer Strasse 2, gegenüber dem Alton-'rheater, er-
richtet. Die neuen Musterläger sind in grossen, hellen 
Räumen der Jetztzeit entsprechend rnodern eingerichtet. 

Die Firma Clemens Humann, Leipzig-Möckern, welche, 
wie schon mitgeteilt, durch eine Feuersbrunst teil weise zer
t-itört worden ist, bat ihre Kontor- und Fabrikräume nach 
Leipzig-Neustadt, Alleestr. ~9, in weit grössere Räume ver
legt. Die Firma hat sich bei dieser Gelegenheit der Neuzeit 
entsprechende Maschinen angeschafft und rationell einge
richtet und ist in der Lage, jedes Quantum Tonarme und 
Trichter prompt zu liefern. Die allgemeine Beliebtheit, 
dessen sich die Huma1J.nschen Fabrikate seit langen Jahren 
erfreuen, wird nun noch wachsen, da rlie Firma jetzt noch 
mehr als früher in der Lage ist, alle Ansprüche an saubere 
Ausführung und günstige Preise zu erfüllen. 

Die Direktoren der Favorite-R.ecord A.-G., Hannover
Linden, die bekanntlich die Fabrikation der Favorite-Sprech
maschinen und Schallplatten betreibt, wurden dieser Tage 
durch eine liebenswürdige Aufmerksamkeit Sr. Königlichen 
Hoheit des Herzogs von Cumberland übenascht und erfreut. 
Die Fabrik hat vor einiger Zeit in Yerbindung mit dem 
Hannoverseben Kapellmeister, Herrn Kützing, eine Anzahl 
Alt-Hannover.;:;cher Märsche gesammelt und auf ihren Schall
platten reproduziert. Diese Platten, die mit einer hübschen 
Spezial-:&!tikette in den gelb-weiss Hannoverschen Landes
farben erschienen sind, schickte sie in einem geschmack
vollen Lederalbum auch an S. Königliche Hoheit den Herzog 
von Cumberlantl, und dieser liess den beiden Direktoren, 
Herrn Lud wig Wyneken und Herrn Otto Birckhahu, und 
ebenso a.uch Herrn Kapellmeister Kiitzing dafür in diesen 
letzten Tagen sehr geschmackvolle Krawattennadeln über
reichen, die seinen Namenszug mit der Königlichen Krone 
tlarüber in Gold und Brillanten darstellen, und liess gleich
zeitig durch seinen Hofmarseball schreiben, dass er von der 
Aufmerksamkeit sehr angenehm berührt sei, und dass dio 
Platten ihm ausserordentlich gefallen hätten. 

········==============================········ • • • • • • • • • • • • • • • • 
Auslands-Nummer der .,Phonographischen 
Zeitschrift" erscheint schon am 4. Juli. -
Falls Sie Ihr Inserat noch nicht aufgegeben 
haben, so tun Sie dies noch heute, damil 

Aufnahme erfolgen kann : 

Auflage: 5000 Exemplare. - Keine 
erhöhten lnseratenpreise. - Versand 
nur in das Ausland. t1bersetzungen 
: kostenlos : • • • • 

: Verlag d. "Phonographischen Zeitschrift" : 
: Berlin W. 30. : 
• • ········==============================········ 
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Neueste Patentscbriften. 
No. 246 096. - 23. 9. 1911. 

Clas Gabriel Timm in Engelsberg, Schweden. 
Membran- und Spiegelanordnung bei Vorrichtungen zum Laut

photographieren. 
Zusatz zum Patent 239 58!) vom 23. April 1911. 

Längste Dauer: 22. April 1926. 

A,-. .2 
PZ. R.t. 
246096 

V./ 

,d 

Patent-Ansprüche. 
1. Membran- und Spiegelanordnung bei Vorrichtungen 

zum Lautphotographieren nach Patent 239 589, dadurch 
gekennzeichnet, dass der durch seine Trägheit den Membran
schwingungen nicht folgende Ring durch ein unmittelbar 
an dem Spiegel bzw. seiner Aufhängung hängendes Ge
wicht ( e, x) ersetzt ist. 

2. Membran- und Spiegelanordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Gewicht seitlich am 
Spiegel vorgesehen ist. 

3. Membran- und Spiegelanordnung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (b) mit 
dem Spiegel (d) nur durch einen einzigen elastischen 
Streifen (c) verbunden ist. 

4. Membran- und Spiegelanordnung nach Anspruch 1 
und 3, dadurch gekennzeichnet, dass der elastische Ver
bindungsstreifen ( c) unmittelbar an der Membran (b) be
festigt ist. 

I 

nsere vere r IC en ... _onnen en 
machen wir darauf aufmerksam , 
dass in nächster Zeit die fälligen 
Abonnementsbeträge durch Nach
nahme eingezogen werden. Wer 
dies nicht wünscht, wolle den ent
sprechenden Betrag gefl. direkt 
: : senden an : : 

Phonographische Ze ift, Berlin W. 30. 
~======================·~ 

5. Membran-. und Spiegelanordnung nach Anspruch l. 
dadurch gekennzeichnet, dass der Spiegel (d) drehbai· · · 

. d Jn 
em~~ an. er Membran (b) befestigten I.Jagerung tf) auf. 
gebangt 1st. 

6. Membran- und Spiegelanordnung nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, dass der Spiegel (d) exzentrisch 
an dem an der Membran (b) befestigten elastischen 
Streifen (c) (bzw. der Lagerung) angeordnet ist, so dass 
sein eigenes Gewicht als Bescbwerungsgewicht dient. 

No. 246 184. - 2. 4. 1911. 
Clas Gabriel Timm in Engelsberg, Schweden. 

Verfahren zur Herstellung von Phonogrammen, deren Tonbild 
sich aus räumlich getrennten Hälften für jede Einzelschwingung 

zusammensetzt. 
Fig. r. 

Fig. 2. 

1 

Fig. 3· 

J 

I·E 1 

j 

Fig. 4· 

'/ J 

P Z.Pat246Is4 

Fig. 5· 

Fig. 6. 

Patent-Ansprüche. 
1. Einrichtung zur Herstellung von Phonogrammen, 

deren Tonbild sich aus räumlich getTennten Hälften für 
jede Einzelschwingung zusammensetzt, durch photographische 
Aufnahme eines von den Schallwellen gesteuerten und 
dm·ch eine feste Blende meht· oder weniger abgeblendeten 
Lichtbündels, dadurch gekennzeichnet, dass die Tonbild
hälften direkt räumlich getrennt aut den Film aufgezeichnet 
werden, indem die Lichtbündel (1, 2) und Blende ( 4) so 
gegeneinander justiert sintl, dass die Begrenzungskanten 
des (gegebenenfalls getenten) Lichtbündels (1, 2) die Be· 
grenzungskanten der (gegebenenfalls geteilten) Blenden
öffnung (5) in der Ruhelage im Sinne der Bewegungsrich
tung des Lichtbündels (1, 2) gerade von aussen berühren, 
so dass in dieser Lage die ganze Blendenöffnung (5) kein 
Liebt erhält, dagegen bei der geringsten Störung nach der 
einen oder anderen Richtung über eine BAgrenzungskante 
der Blendenöffnung (5) hinaus in die Blendenöffnung (5) 
selbst fallen, so dass dieser Teil der Blendenöffnung (5) 
dann Licht erhält. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gelrenn· 
zeichnet, dass die steuernden Kanten des bzw. der Liebt
bündel und der Blendenöffnung bzw. -öffnungeu spitzwinklig 
zueinander liegen. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 503 60D. - 18. 3. 12. 
Carl Lindström A.·G., Berlin. 

Anzeiger bei Aufzugsvorrichtungen. 

Q -
/._ ----------
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Beschreibung. 

\ 
I 

Zieht man vermittels der Kurbel a und des Zahnrad
getriebes c b den Federmotor d auf, so bewegt sich gleich
zeitig auf der Spindel e die Mutter f. An der Mutter f 
ist ein um 1 schwingbarer Zeiger g befestigt, der auf einer 
Skala h einspielt und anzeigt, ob und wie stark der Feder
motor gespannt ist. Ein im Zeiger ausgesparter Schlitz k 
und ein an der Mutter angebrachter Zapfen i ermöglichen 
es dem Zeiger, der Mutter bei ihrer Bewegung längs der 
Spindel zu folgen. · 

Schutzanspruch. 
Als neuartig und als Gegenstand des Schutzes wird 

beansprucht: 
Anzeiger bei Aufzugsvorrich tungen für z. B. Feder

motoren, bei der ein Zeiger die Stärke der Spannung oder 
Entspannung der Feder auf einer Skala unmittelbar anzeigt. 

-
No. 50.t~021. - 11. 5. 10. 

Louis JJumiere, Lyon, Frankr., Cours Gambetta 2H2. 

Schalldose für akustische Instrumente. 

d 

Beschreibung. 
.. Die starre beliebig gestaltete Membran b ist mit der 

Ruckwandung a der Schalldose durch ein Zwischenglied e 
aus haltbarem Material blasebalgähnlich verbunden. Die 
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Wandung a liegt fest ; ihre Masse ist gross genug, um der 
Wandung eine bedeutende Trägheit in bezug auf die be
weglichen Teile der Schalldose zu verleihen. Die Membran 
dagegen ist sehr leicht, sie ist mit dem Taster c durch 
einen Hebel d verbunden. 

Schutzansprüche. 
Schalldose für akustische Instrumente, deren Membran 

als Ganzes bin- und her schwingt, gekennzeichnet durch 
eine biegsame Querverbindung zwischen der beweglichen 
Membran und der ihr gegenüber befindlichen festliegenden 
Wandung der Dose. 

Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die biegsame Querverbiodung Balgform besitzt. 

No. 504022. - 11. 5. 10. 
Louis Lumiere, Lyon , Frankr., Cours GarnLetta ':Z6:3. 

Schalldose iür akustische Instrumente. 

d 

• 
• • 

Beschreibung. 
Gernäss vorliegendet· Neuerung ist die Membran b mit 

der Rückwandung a der Schalldose durch ein Zwischen
glied e aus f&.ltbarem Material blasebalgähnlich verbunden. 
Die Wandung a liegt fest ; ihre Masse ist gross genug, um 
der Wandung eine bedeutende Trägheit in bezug auf die 
beweglichen Teile der Schalldose zu verleihen. Die Mem
bran dagegen ist sehr leicht, sie ist mit dem Taster c durch 
einen Hebel d verbunden, der gegebenenfalls die Be
wegungen des Tasters vergrössert überträgt . . 

Schutzanspruch. 
Schalldose für akustische Instrumente, deren Membran 

als Ganzes bin und her schwingt, gekennzeichnet durch 
eine biegsame Querverbindung zwischen der beweglichen 
Meml>ran und der ihr gegenüber befindlichen festliegenden 
Wandung der Dose. · 

Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die biegsame Querverbindung Balgform besitzt. 

No. 504 045. - 1. 3. 12. 

Dr. Hans List, Leipzig, Schwägrichenstr. 9. 
Anordnung eines Hebels an dem Konus gewöhnlicher Phono
graphen, wodurch dieselben in Diktiermaschinen verwandelt 

' werden können. 
Schutzanspruch. 

Als neu wird beansprucht: 
Anordnung eines Hebels am Konus gewöhnlicher 

Phonographen, der drehbar und gegen den Phonographen-

• 

Konus pressbar ist, zum Zwecke, diesen Konus rasch und 
sicher in seiner Bewegung aufhalten und wieder weiter 

JJI. .1,. .7~ t; !1 /; ;J - - - - - - - -- ----

rotieren zu lassen, ohne dass das Laufwerk des Phono
graphen abgestellt zu werden braucht. 

No. 50423~ . - 18. 3. 12. 

Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 155. 

Walze für Sprechapparate, bestehend aus einem durch Auf· 
spritzen geeigneten Materials auf eine Form hergestellten 

spielfertigen Abdruck. 

Scbutzansprüche. 
1. Spielfertige Walze für Sprechapparate, dadurch ge· 

kennzeichnet, dass dieselbe aus einer durch Aufspritzen 
geeigneten Materials auf eine die Spieleindrücke aufweisen
den Formfläche bergestellten Schicht (Folie) besteht . 

2. Walze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass dieselbe aus einer aufgespritzten Metallschicht besteht. 

3. Walze nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn· 
zeichnet, dass die Schicht auf einer zweckmässig schwer 
zerbrechlichen Unterlage befestigt ist. 

-
• 

No. 504 621. - 20. 3. 1912. 

Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 155. 

Platte für Sprechapparate, bestehend aus einem durch Auf· 
spritzen geeigneten Materials auf eine Form hergestellten 

spielfertigen Abdruck. 

Beschreibung. 
Gernäss der Neuerung bespritzt man die in Betracht 

kommende Fläche des Formabgusses gleichmässig mit einer 
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dünnen Schicht flüssigen Metalles, an dessen Stelle auch in 
einen formbaren Zustand übergeführter Hartgummi bzw. 
ßüssige Wachsmasse od. dgl. treten kann. So entsteht in 
der Fol'm eine Positivplatte, die in Folienform oder durch 
anlmltendere Fortsetzung des Auf8p!'itzverfahrens auch in 
einer der bisher üblichen Stärke der Platten entsprechen
den Dicke erbalten werden . kann. 

Schutzansprüche. 
Spielfertige Platte für Sprechapparate, dadurch ge

kennzeichnet, dass 'dieselbe aus einer durch Aufspritzen ge
eigneten Materials auf eine die Spieleindrücke aufweisen
den Formfläche hergeste1lten Schicht (Folie) besteht. 

Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
dieselbe aus einer aufgespritzten Metallschicht besteht. 

No. 504 646. - 25. 3. 12. 

The National Gramophone Co. Limited, 13a New Street Hill, 
London. 

Attfnahmebehälrter für Platten von Sprechapparaten. 

• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

Beschreibung. 
Der Beutel wird aus zwei Blättern Packpapier, Karton 

oder ähnlichem Material a, a gebHdet, aus welchen in der 
Mitte ein mndes Loch b herausgestanzt ist. Die Blätter 
&ind an den Seiten, wie bei c . dargestellt, zusammengenäht. 
Der Boden ist bei/ d zusammengenäht und bildet eine 
Kante f. Zwei o-der mehr böeher e sind in bestimmten 
Lagen in der Kante f vorgesehen, durch welche die Klammern 
einer Mappe od. dgl. durchtreten. 

Schutzanspruch. 
Beutel oder Behälter zur Aufnahme von Platten für 

s.precbmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass am Boden 
em Rand gebildet ist, in welchem Löcher vorgesehen sind, 
mittels welcher die Beutel oder Behälter in Mappen oder 
Alben eingebracht werden. 

Wer kauft 
grösse r en Posten 

alte Platten (ODEON) 
8 Offerten einzureichen · unte1' 

Z .. w. 3468 an die Expedition d~ . 
e1tschrift. 

Erfahrener Klempnermeister 
seit sieben J ahren in erster Spezial· 
fa.brik der Branche tätig, sucht 
bald anderweitigen selbständigen 
Wirkungskreis. Vollständig firm 
in der Fabrikation von 'l'richtern, 
Schallarmen etc. und Kalkulation. 

Gefl. Angebote unter 0. B. 3469 
an die Expedition dieses Blattes. 

Berlin SW. 68 A 
sendet Ihne n a uf Wunsch den soeben erschienenen 

l(atu log über 

erap one 
und 

-- ecor 
Spezialität: Ja Nadeln. 

Für ganz England 
sucht gut eingeführter deutscher Kat1:Ema.nn die aUei n ie;e V er· 
tretung- einer leistung~~tfähigeo, erstkla8si~en Firma in 

Sprecbmascbioen. 
Gefl. Offerten mit detaillierten Angaben erbeten unter J . H. 9300 
durch Bodolf Bosse, Berlin l!SW. 

-·--
Eine Universalschalldose 
zu ·soho.Jfen, dies war eines d<l.l' Ziele 

bei Konsh-ukt.ion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht isb dies durch Anordnung 
meluerer, gleichzeitig in Wirkung 
treten der, unter sich versohieden-

a.rtiger Membra.nen. 
Die Doppellcballdose .,Frappal\t" 

. . i~t daher die eihzige Schalldose, die ?MIZ aus .. A.luml;~uum e.lle Arten von Schallauizeioh.uungen 
1~ d. no.turl. Grosse gleich gut wiedergiebt. 

M\lJiter zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oesteneioh-Ungarn lranko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. -----

Il)r Vorteil ist es! 
wenn Sie HER 0 L D ~ N .H. D E L N führen. 
Nnt• feinste Q11alität, jede N~;~clol mit Gara-ntiezeichen 

.Herold" a.u! dem Schu,ft. - Vollkommenste Tonwied,e-.:ga.be. 
Für Gro,sisten vot•teilhafteste l'l'eiso bei Abschlüssen. 

Nad)
al)mungen 

Heroldwerk 
Nürnberg 8F. 
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I Stellengefud)e 
• nel)men wir nad) 

wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und I 
Spefen fmd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
.Marken beizulegen 

Verlag 
der 11Pl)onograpl)ild)en 

3eitld)rift" 
B E.aLIN W. 30 

I h k I :eer Kasse noch melu· 
C 80 8 Partieposten englische, 

italienische, deutsche, besondet·s I 
Orchesterplatten, sowie auch Sprech
maschin . u. Zubehör. WelcheFabrik 
kann billige ...... latten m. meioer Mal"ke 
liefern? Gebe deutsche H.eferenzen. 
Leon Laibowlch, 131 Wardour Str., London W. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-----------------------------------------------
---..;;;;;....-~Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 

;:========.=:::=; "Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 
Piano- Orchester 
-· Elaktrisch, --ca:l 

Fedaraufzuu, = Cl ·- Gewichts-Cd 
cn 

aufzuu = ca:l 
C'-) fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z. 

Lei pziger Strasse 30 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leucbs' Adressbücher 
nller L änder :für Industrie, 
Handel und Gewerbe. 

D iß::><llben sind ein v orzüg· 
liches Hülfswerk f ür jede;n 
0 eschäl't smann, de1· sein Ab
satz-Gebiet El.rweitorn oder 
neue Bezugsquellen flir l::ipe
ziaLltäten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh.: Kom.-Rat W . 0 Leuchs 

J oh G eorg Leuchs 
Qegr. 1794. Nürnber g. Gegr. 1794. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRJ\JV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ih1·e aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her~ 

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

13. jahrg. No. 26 

~echtsbelebruog. 

Fixgeschäfte. 
(Schluss:) 

~an bestelle z. B. wie folgt: 
"D1e bestellten Waren müssen 
aber ganz bestimmt allel'
apätestens am 15. Februal' in 
unserem Besitz sein, da wil· 
sie an diesem Termin drin
gend gebrauchen. Jede spä
tere Lieferung ist völlig 
zwecklos", oder man gebe 
auch gleich den Grund an, 
weswegen die Ware ge
braucht wird, etwa: "Ich 
muss aber das Service uu~ 
bedingt allerspätestens prä
zise am 15. Februar hier 
haben, da es sich um ein 
Hochzeitsgeschenk handelt'' 
oder ,,Die bestellten Waren 
müssen aber ganz bestimmt 
allerspätestens am 1. Mai hier 
:;ein, da wir sie für die dann 
hier stattfindende Festwoche 
unbedingt gebrauchen". Lie
ber ein Wort mehr, als eins 
zu wenig, damit man : ge· 
sichert ist und nicht hinter
her Ware auf dem Halse bat, 
die man nicht mehr gebrau~ 
eben kann. 

Andererseits müssen die 
Detailgeschäfte, wenn sie 
Fixgeschäfte mit ihrer Kund
schaft abschliessen, sieb na· 
türlieh ihrerseits ·auch an die 
Kunden halten, da sie sonst 
grosse Unannehmliehkeit~n 
haben können. Hier ist Ja 
der Fixcharakter eines Ge· 
scbäftes oft sehr leicht und 
einfach festzustellen. Wenn 
ein Kunde ein Porzellan· 
service alsHocbzeitsgeschenk, 
ein paar Vasen als Gebur~~~ 
tagsgeschenk, eine Bowle fur 
eine Festlichkeit oder dergl. 
bestellt und genau den T~g 
und vielleicht auch noch d1e 
Stunde angibt, wann das ~e· 
kaufte Geschenk an seme 
Adresse abgeliefert werden 
soll, so liegt ganz unzweifel· 
haftein Fixgeschäft vor. Der 
Kunde ist bei nicht erfolgter 
rechtzeitiger Lieferung. dann 
nicht nur berechtigt, die An· 
nahme der bestellten Ware 
zu verweigern, sondern ~an.a 
auch Schadenersatzanspruche 
erheben, die z. B. darin ~e
stehen können dass er s1ch 
schnell ein tederes Geschenk 
kaufen muss odm~ dass er er
höhte Spesen- Te'legr arnme, 
Telephongespräche, Boten
lohn Porto Fracht - hat, ' , um noch schnell ein anderes 
Geschenk zu bekommen. 
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Jlan sieht also aus alle· 
dem dass man sich beim 
Abs~bluss von Fixgeschäften 
in jeder WeiE~e sicher~ muss. 

Dr. K. B0bro. 

llnzulässigkeit der Verwen
dung des Wortes ,,Werk'' oder 
Werke" in der Firma eines 

" kleineren Unternehmens. 
Die Handelskammer zu So

lin.,.en veröffentlicht nach
folgenden Auszug eines Ur
teils des Kammergerichtes: 
Der Zusatz "Werk" weist 
nach allgemeiner Anschauung 
des Publikums auf eiu grass
industrielles Unternehmen 
hin, welches in eigenen Fabrik
räumen mit grosser Arbeiter
zahl betrieben wird. Wird 
aber zur Bezeichnung die 
Pluralform "Werke" gewäblt., 
so soll damit zum Ausdruck 
gebracht werden, dass der 
Betrieb in Bezug auf innere 
Einrichtung und Umfang den 
Betrieb eiues Werkes noch 
Uberschreitet. V\7ird der Aus
druck "V\'erk" oder" Werke" 
zur Kennzeichnung eines 
kleineren Handwerks- oder 
selbst Fabrikbetriebes ver
wendet, so liegt darin eine 
unrichtige Angabe i. S. des 
§ 3 Unl.W.G.; eine diese 
Worte enthaltende Firma ist 
zu löschen. Hieran ändert 
auch nichts, wenn in der be
treffenden Branche der Aus
cl mck .. vVerk" missbräuch
lich für kleinere Unternehmen, 
denen der Zusatz nach der 
heute herrschenden Auf
fassung mit Recht verweigert 
werden würde, vielfach ins 
Handelsregister eingetragen 
worden ist, und dass diese 
'ratsache in den der Branche 
angehörenden und nahe
~tehenden Kreisen bekannt 
1st; denn die Firmenbezeich
nung ist nicht für diese 
~reise bestimmt, sondern 
dtent allgemein dem Ge
~chättsverkehr. Wenn sich 
m einer Branche ein anders
artiger Gebrauch der Firmen
bezeichnung eingenistet haben 
sollte, ist er als Missbrauch 
zu bezeichnen der keinen 
gesetzlichen Schutz verdient. 
~s handelt sich bei dem 
Schutz solcher Firmen nicht 
um den Schutz wohlerworbe· 
uer Rechte, selbst wenn sie 
unbeanstandet mit dem Zu
s.~tz "Werk" oder "Werkeu 
!.an(?;ere. Z~it im Firmen-
~gistet eingetragen sind. 

(.Ents~heid. 18 U 3065 10 v. 
h. Mal 1911. Rechtskräftig.) 
(ZA~s der Deutschen Juristen-
~ettung.) mk. 

• 
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Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qnalitä.t 

Metall arenfabri ks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen: 

Oesterreich: G. H . .Krüger , Wien I, Graben 2J. 
llamburg: W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Buca.rest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia.. 
Serbien: Hngo Bully, Belgt·ad. 

Vertreter m verschiedenen Ländern gesucht. 

Präzisions-Arbeit I Grossart. Tonfülle I "Specialophon' '-

[] 

[] 

I 

rec masc tnen 
und Automaten ~~tde~~~c~:e~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestr .IOßS mit Walzen u. 
Noten blättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
u Schiess-Automaten etc. etc. n 

Epochemachende 

NEUHEIT 
Musikwerke, Ariston- BREMSEN für Sprechmaschi-

in nen - Plattenteller. 
Praktisch, schön und bJIIig. Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: Wurzenar Metallwaranfabrik Wurzen ln Sachsen. 
Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke~ u. Sprechmascbinen~Fabrik 81imm~r bran~n 

W.lh I o· t . h Leipzig I e m I e r I c ' Markt 11 

in prima kerniger '\V areliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts - Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 25 1/ 2 und 30 Centimetern. 

BRESLAU XIII. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeid)nisse gratis und franko 

5 challplattenindustrie..: esellschaft m. b. H. 
t.:elepl)oo 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t.:elcpl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : JOLJUS WEISS , BERLIN SW. 68, Ritter -Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN , HAMBURG l, Hübnerposten 14. 

[J 

[J 
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Schallplatten 

Verlaugen 
Sie J.isie portoJ"r en 

DIE 

-
der 

le ipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft 1ormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstl·. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. ,,Ph. Z." 

• 

-
billig, leicht, höchste Spie/dauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

• liefern 

• • • 

• an auser - e e1n-an -~ ., 
Filialen: Wien, Berlin, Birmingham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, Utrecht, Brüssel, Zürich. 



GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b C Glimmerwaren - Fabrik or ergil O.Ntederlahnsteina.Rh. 
----------------·------------------

' Rufnahmen erstklassig, von grosser 
Lautstärke 

. Galvanos u. Matrizen für Schallplatten • 
1 fertigt in bester Ausführung 

I Ott H r m nn Berlin S., Wassertorstr. 24 0 er a t Fernspreoher: Amt Mpl. 12736. 

Hartgussmasse, 

Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Flurstedt bei Apolda i. Th. 
---~---------------------------------~ 

Raum's 
Letzte Neuheltl 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge • Natürlichste, bisher unerreichte 
===:::::::::===· Wiedergabe. - Grösste Platten, 
schonung. -/(ein NebetJgeräusch.- 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

• 
IC i e ac sc a e üc er 

~ ~i •• •. sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred,)mas ..... , nen- •. 
~ d •• •. brand,)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge er •. 
~ ~ 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
~ ~ 
;! Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 

I 

u 

Verlag Nec Sin·it 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

I 

Literatur ~ 
~ 

der Jprechmasch;nen "Industrie 

Gilltige Patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Haupta.nliprilche mit 7-eich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und a.m L Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusa-mmengestellt nn1l r<>digiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Scballplatten - Werke und PlaHenteller - Automat. 
Ausscbaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trlcbterlos) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate fü.r mebrer~ Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - ßand·Phonogramme u. 
ähnliches - Phono-SchreJbmaschinen - Nactelkäst
cben - Syncbron-VorrJchtangen iür Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wertvollas Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

• 

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen·lndustrie 

Eine Uebersicht über die Berechnnn~ 
der Zollsät~e in europiiischen und 
:: überseeischen Stna.ten. · 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten. 
Exporteur und Grossisten für die Kai· 
:: kulatlon und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

' 

• r 

in 
~ 

I 

lll 

tß 

:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: rn 
ll 
r 
~ 

II 

~ ~ 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- := 
• •• ·: 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- •• ~ 
'• 0 •• I 1111 5 . .. 1904 . . . . . . . .. 1 . - •• 
:- 6 10 •• •• . " 1905 . . . . . . . " .- •• 
~ 7. " 1906 (2 Bände ä M.4.50) ,. 9.- :: 
•• 4 0) 9 •• :- 8. ., 1907 (2 Bände ä M .. 5 " .- •. 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten von Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich für ,jeden Sprech
:: maschinenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. :: 9. ., 1908 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :: 

~ 10. " 1909 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :: ~Jj~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •• ) 9 •• •. 11. " 1910 (2 Bände ä M.4.50 " .- •• •• 9 •• 
Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m. b. H., Berlin W. 30. 

!ii 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " .- :-
•• .. 
•• Zu beziel)en durd) den .• 
~ . 
:• Verlag der nPI)onogr. 3eitsd,)rift", Berlin W. 30 :: 

.~ .. •;-.-.-.~~--------------------------------~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~. * 



BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 3960 u. 13711 
Tehdramm·Adresse r Plattencentrnle 

Billigste Bezugsquelle für Händler 

Spezial -Fabrikation 
für 

Schalldosen 
in diversen gese~l. gesd). Typen für 

Berliner~ und Patl)e-Sci)rift. 

Neu Praktisd) 

Sel~sllä lige Teller~ re mse 
== Tadellose Funktion == 

• 

SprechmaschineP, Sprechautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte Reparaturen, 

Nadeln, Zubehörteile ..- Engrasvertrieb sämtlicher Haupt·Plattenmarken --

Scl)alldosen- und 
Sprecl)mafd)inen-Fabrik 

•• 
,,PHONIX'' ~:~: 
Dresden-.R., Sd)andauer~r. 13 

---·---
General-Vertretungen für: 

Norddeutschland: M a x Enge 1 b a r d t 
Lübeck, IIüxstr. 40. 

Oesterreich ,. Ungarn: K a rl Weber, 
Wien VIII. 2, Josefstädterstr. 58 . 

• 

1 Konkurrenzlos leistungsfäl)ige 
Gross-Fabrikation 

für 

P H 0 N I X • Sprachapparate 
mit und ol)ne Crid)ter 

Niedrige Preise! Solide Ausführung! 

PHONIX- Concertautomaten 
mit allerneuster Innenausschaltung 

Unübertroffene starke Tonfülle 
=== l(ataloge gratis 
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' bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• • 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• • 
r1g1na 

• 
ISOn onograp 

• 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der · 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~- . 

• 
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ttta 
€rstt. ilttstt und am wtlttsttn vtrDrtltttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascblntn 

.Rtgclmißlgt ßmpfingus die Hbonnmttn. - ßdegmtlicht ßmpfängcl': alte ale gewerblicht Kiuftl' 
ln BetTacht ltommmdtn flTmcn, mit bteondtrtl' Buückeichtigung dte Huelandce, nach dem voll

ltommenetcn, nul' uns zul' Vtl'fUgung etchcnden l.ldl't&ecnmattl'ial 

Fachblatt fOr ctle 6esamt-I.ntereeeen cler 8prech
tt maech(ncn-Industrie uncl •erwanclter l.ndustricn ~ 

antcr Mltwlrllung erster ,achschriftetcUer 

6rschdnt w8chcntUch Donneretagt 

Cbef-R.edallteura 
Ingenieur Gtol'g .Rothgtceecr 

'"ferdcllgtt1' 6achl'erständ(gt1' fUr 6prechmasch(ncn fOr 
clle 8erichte des Kantgl. ~anclgcricht&bezblle I~ 8e1'Hn 
Ocffentlich angestellter Sach"eretincliger cler 8crlinn 

nandelellammer 

Hbonnemcntepl'd& 
fU" regelmiss(ge w8chcntUche ~(derMngs 

fUr du Deutfehe Rdch • )'ti1t. 6·- balbJUrtldt 
" Ocfttn'elch-Ungarn • )'tiii. 8.- " 
" clae Obnge Jfuetanclc )'tiii. 10.- " 

6prechmaschinenbinctter erbalten (fOr dgencn 8ebraudt) 
tt tt tt tt bierauf 50 Ofo R.abatt lf !f !f !f 

PTrie du ln&tl'att 
)'tiii. 1 • .1o 1'0r clcn Zentimeter nahe (1/, 8tattbrdtft 

R.abatt-~(ste auf '"fertangen. 

ßcechifte&ttllt fOr lledalttlon und ln&tl'atc: 

• 

• 

Berlin «1. 30, ]VIartin Lutber-Strasae 91 
Ctleg,-.-Hdr.s Vtl'lag Ncceinit, Bulin fcl'n&precher Hmt Lützow, 7879 

...... nä 1111 dem lnball dfc{cr Ztflhtlflt 1(1 tbnc betondHt Erfaubnfa der BtrcdJtlgtcn nfctl acttattet. 

• 

• • 
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f, VorzüSe 
der i)acapo- ~ecords: 

Grösste Haltbarkeit - Hervorragend laute 
und schöne Wiedergabe - Billigste Preis

notierung. 
Repertoir in 14 Sprachen. Verlangen Sie Kataloge u. Offepta. 

Superiority 
of i)acapo- ~ecords: 

Absolutely unequalled highest durability -
Extraordinary loud and beautiful tone -

Cheapest prices . 
Constantly recording in 141anguages. Ask for catalogues and prices. 

Veniajas 
de los ~ecords i)acapo: 
Duraci6n larguisima - Reproducci6n sobre 
saliente en fuerza y hermosura - Precios 

baratisimos. 
Repertorio en 14 idiomas. Pidanse calalogos y ofertas. 
----------------------------------------------------------------------- ' 

OACAPD-RECORO CO. M. 8. H . 
BERLIN S.42, Ritterstr. 86 

WIEN XVI, Lerchenfelder Gürtel 53. 
LONDON E.C., 1. New-Jnn· Yard, Great Eastern-Street. 

t 

• 
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Spezialität: Aluminium-Feuerzeuge 
liefert 

Carl Friedri_ Tittel 
Metallwarenfabrik 

Dresden-A., Rosenstrasse 38 , 
Zur Messe : Königsbaus Markt 17, Stand 251. 

. . -
. . ·-

• 

• • 

• J 

Fernprecher: Moritzplatz 1030& Ritterstr. 34 

• 

• • 

' • 
ros 

SCHALLPLATTEN • • • 

-- - Fabrikation ... 
-:....0 Eigene Marke: i::: • • 

A ~ ,tt~ 
Export ~ ~ 11Dnnda~~ • 
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• • • 
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• 
I 

: ~chall~osen- un~ 
• • 

. .. . I 

G. m. Oresden-A. ~ 
: ~prechmaschinen - Fabrik b. H. Schandauerslr. 13 : 
• • • •• Spezial-Fabrikation fi:ir Special Mauufacture for f;tbricaci6n especial de 

• • 
I 
I 
I 

~ Schalldosen 
• • 

Sound Boxes Diafragmas ~ 
: Neu Praktisd) Novel! Practical! Novedad 
• 

~ Sel~sttälige Teller~remse Automatie Plate Brake 
Practico 

Frens de platillo automatico 
• •• = Tadellose Funktion = = Faultless Function F uncionamiento irreprochable 
• • 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

• • • 
I 

• Konkurrenzlos Manufacture 00 a !arge scalc, witbout Fabricaci6n en grande escale y sio competencia : 
: leistungsfähige Oross-Fabrikation für competition and very capable, of de 1 

~ P H 0 NI X· Sprachapparate PHONIX Talking Machines Aparatos parlautes PRONIX ~ 
: mit und o)Jne CridJter with and without horn con y sin bocina : 
: , Niedrige Preise! Solide Ausführung! Low Prices! Solid Constructiou! Precios reducidos Construccion solida I 
• I 

• • 

~ !P~ONIX- Concertautomaten PBONIX ConcertAutomatons Aulßmalos para concierlos PHINIX ~ 
· : m1~ allerneuster Innenauss chalt~~g with the very Ia fest internal disengaging means con interrupcion inferior de ultima construccio n : 
: Unubertroffene starke Tonfulle uoexcelled intensive volume oi sound Sonido fuerte y claro : 
• 
• I l(ataloge gratis Catalogues gratis Catalogos a quien l[os pida.. : 
·~--------------------------------------------------~~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

• 

eue Zweifederwerke mit Schneckentrieb 
eue . Schalldosen 

• 
I • 

Reiches 
internationales 

Repertoir 
. . 

Nur eigen·e Erzeugnisse 
I , 

on - · 
• 
' 

• -
LEIPZ·IG· 

., WAHREN 1 
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Einzige Spezialfabrik für Gram ophon-Verzierungen 
Special manufacturers of Ornaments for talking-machines 

• 

No. 292 

-Besd)läge 
-Säulen 

,. 

• 

No. 284 

[hzerreiclite Au~sztJahl 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : Alle Abbildungen in halber Grösse : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•• 
•• 
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Our 

ums 
are unexcelled in their neat and solid 

execution. 
Ask for Iist post-free I Schallplatten 

• . . 0 

Nuestro 

de Ia casa 
es insuperable por su solidez y esmero. 

Pedir Nota de precios, que se remite 
franca de porte. 

Leipzig-er Buchbinderei A G vorm. Gus~a~ Fritzsche, 
• •' Le~pz1g-R. 

Filiale: Berlin S. 42, Ritte .. strasse 90. 

-

• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

C 0 .. In-NI. p p es Niehier Kirchweg 121/123 
' . ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Spruchmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
fUhrung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unliber
troffen in der Na
türlichkeit der Wieder-

gabe. 

Excelsior-Phonographen fUr Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. 

Excelsior-Hartnusswalzen reichha!tiges Repertoir, ~rös~te 
-------~~-------' KlangfUlle und Dauerhafhgkett. 

Excelsior. Diktier. Ap·parate unentbehrlich für jedes mo-
----------.:...-•. --..;.' derne Büro, überall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

' . . . '/ ·t . ' ' , I , 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd.
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDBR RRNDT, BERLIN N. ~9 
l:elegramm ... J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

\ ' I ... I • ' . ' 
- r· • - . ···l>·'' .. - .. 

• 

• 
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asse 
in vorzüglicher Qualität ~ von leichtem spezifischen Gewicht und vorzüglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preise. 

resserei Sehreyer & eo. 
-==== in vorzüglicher Ausführung. =--=== •• • • Hannover. •• • • 

Leipzig, Bayersehe Strasse 78 

large 1t Special Fac1ory for 

Sound Boxes 
(Tamagno) and 

Electric Talking Machines (Aelophon: 

Nov~lty : 

Automat. Revolving Sound Box. German Patent 
Beethoven' Sound Box for grJmmophone and Path6 

reoord 

Tamagno Sound Box HIGH CLASS 

Aelophon-Apparatus & Stand-Automatuns with 
Electric Power, with and without horn 

• 

Electric motors. Novel! 
~ 

Grösste Spezialfabrik für 

Schalldosen (Tamagno) un d 

elektrische Sprechapparate 
(Aelophon) 

Neuheit: 

Automat. umdrehbare Schalldose 
D. R. P. 

Beethoven-Schalldose ~d ;;:~~~r~t~~ 

Tamagno-Schalldose "Luxus" 

Aelophonapparate u. Standautomaten mit 
elektr. Antrieb mit und ohne T1·ichter 

Neu! Elektr.Werke Neu/ 

' 
\ 

Gran Fabrica especial de dia
franmas (Tamagno) y aparatos 
parlantes etectricos (Aelophon). 

Diafragmaautomativa reversible. 
Pat. alam. 

I Novedad I 

Diafragma Beethoven 
para gramOfonD, y dlsco Path~. 

Diafragma Tamagno "LUXUS". 

Aparatos Aelophon y Aut6matos 
electricos. con y sin bocina. 

• 

I' -----------·----·----

• 

I 

Eigene Eisen- u. 
Stahlgiessereien 

Kurze Lieferzeiten 

Stets Vorrat in 
normalen Grössen 

Schallplattenpressen 
Pumpen u. ABBumulaloren 

' Heiztische 
lllischwalzwerhe etc. 

Lin~ener Eisen- un~ Sla~lwerke Akt.- Ges . 
Hannover-Linden No. 28 

• 
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Horn Sound Box 

X" 
J:: 

~ r. 

'' Patents applied for in all countries 
concerned. 

Sound Box 

with dlrect horn connection 
without tune arm and bow-shaped member. 
Horn 10 times srnaller than usual size, 
therefore particularly adapted for expert, 
because dispensing with the great 
expense for the packing of the !arge 

horns hitherto used. 

''URTON'' 
can be easily and instantly provided on 

any apparatus in use. 

rns 

Trichterschalldose 

zum Patent an·gemeldet in allen in Betracht ' 
kommenden Staaten. 

• • • • • • • Schalldose mit • • • • • • • 

unmittel~arer Trichterver~in~ un g 
ol)neTonarm und Bügel 
Trichter 10 mal kleiner als bonst ilblich, 
daher ganz besonders filr den Export ge
eignet, da die teuren und umfangreichen 
Verpackungs-Spesen für die seitherigen 
grof1en Trichter in Wegfall kommen. 

"URTON" 
ist an jeden im Gebrauch befindlichen 
Apparat leicht und sofort anzubringen. 

• 

Diaphragme pavillon 

' ' 

Brevet depose dans tous les pays 
interesscs. 

- Diaphragme adapte -

immediatement au pavillon 
sans bras acoustique ou etrier. 

Pavillon 10 fois plus petit que jusqu'ici. 
Se recommandent specialement a l'ex
portation, car les grands frais d'em
ballage necessaires pour !es pavillons 
encombrants d'autrefois sont supprimes. 

peut etre adapte facilement et rapidement 
a n'importe quel appareil en usage. 

I o., 
Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 28, I. 

V erlangen Sie sofort unseren 

I 

über Sprechmaschinen, mit seinen bevorzugten 
Sonderpreisen. Derselbe bietet Ihnen eine reiche 
A uswahl gediegener Typen und das un~ 

übertroffene patentierte 

Sehnecken-Hydra =Werk. 

Demandez d e suite notre 

ouveau a a o ue 
No. 30 

de machines parlantes avec les prix speciaux. 
Il contient un grand choix de types solides et le 

Mouvement Hydra 
brev.ete e t pas encore surmonte. 

Write immediately for our 

I 

of talking machines with special export prices. 

Containing a large choice of solid types and 

the celebrated patent 

Hydra Motor. 
Pida Ud. sin perdida de tiempo nuestro ultimo 

• 
' i I 

I 

de maquinas parlantes con precios especiales de 
preferencia. EI catalogo ofrece a Ud. un rico 
surtido de tipos s6l1dos y elegantes y la insuperable 

Maquina hydra de tornillo sin fin 
patentada. 

Triump on-Company m. b.l)., BE!!~!.~ .. ~~W. 
. I . 

' ' 
• 
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N•dldrualt liU:S dem lnhllft dle:set Ztl/t:sdlrlft Ist 
ohnt1 Erlllubn/s dtlr BerlldJtlglen nldlt ge:sf•fflf1 

Der gegenwärtige Stand der Ausfuhr von Sprechmaschinen. 
- Arthur Knoch. -

Schwerwiegende Anzeichen liegen vor, die auf die 
:\'otwendigkeit einer gründlichen Prüfung der Allgemeinlage 
in der Sprechmaschinen-Industrie hin weisen und wohl Ver
anlassung geben, vorsorgliche und nüchterne SchlüEse für 
weitere Massnahmen zu treffen, ein Et·fordernis, welches -
wie uns däucht - im vitalsten InteTasse der Branche-Be
teiligten aller Länder liegt. 

So sehr es unangebracht wäre, an auffallenden oder 
bedenklichen Erscheinungen der Gegenwart achtlos vorüber
zugeben, so sehi' müssen wir es uns wieder einmal zur 
Pflicht machen, vor irreleitendem Ueberschwang zu 
warnen. 

In einer Generalversammlung! welche vor einiger Zeit 
zur Beschlussfassung über die eventuelle Sanierung oder Liqui
dation einer grossen Aktiengesellschaft der Sprechmaschinen
un.d Musikwerk-Industrie in Leipzig stattfand, wurde von 
Seiten der Verwaltung als Moti vierung für die Misserfolge 
des Unternehmens mit auf den allgemeinen "Nieder
gang" der Sprechmaschinen- Branche bingewiesen und 
al~ krassestes Exempel dafür angeführt, welch gewaltige 
~tfferenz zwischen den Wertsbachätzungen allein der 
Exportpreise des Jahres 1007 gegenüber den zurzeit gelten
den zu konstatieren sei. Trifft diese Argumentation unbe
dingt zu? 

. Es ist durchaus richtig, dass nach Massgabe der stati-
stischen Ausfuhr-Fixierungen des Deutschen Reichs der 
?urchschnittspreis pro Doppelzentner für S p r e c b m a s c hin e n 
un Jahre 1907 mit 800 M. angenommen worden ist, da-

gegen 1910 nur 282,50 M. betragen habe. Im Jahre 1 U 11 
gar nur 27.1:,.10 M. Irrig ist nur, dass die Ermittlung dieser 
Ergebnisse gleichmässig durch "Schätzung• erfolgt sei. 
Wie schon früher einmal an dieser Stelle ausgeführt, ist 
im Deutschen H.eich seit dem Jahre 1909 (vom 1. April ab) 
für eine ganze Reibe von 'J1arifpositionen Deklarations
zwang der ausgeführten Werte bedungen und als Grund
lage für alle weiteren statistischen Nachweise genommen 
worden. Zu diesen Tarifpositionen gehören auch seit dieser 
Zeitdie Gattungs-N ummern253b, Sprechmaschinen-Platten etc. 
und 891 b, Sprechmaschinen (Apparate). Eine .,Schätzung" 
ist immer ein misslich Ding. Das bat auch die Tarif
Kommission fi.i r die Musikinstrumenten - Branche beim 
Kaiser!. Deutschen Statistischen Amte sehr bald erkannt; 
denn schon im darauffolgenden Jahre 1908 wurde die 
"Schätzung" um volle 300 M. nämlich auf 500 M. reduziert, 
und zwar ohne dass in der Zwischenzeit irgendwelche 
grunderschütternden Ereignisse im Welthandel eingetreten 
oder etwa spezielle umwälzende Einwirkungen irgend einer 
Art auf die engere Industrie der Sprechmaschinen-Fabri
kation vorgelegen hätten. Offenbar ist an massgebender 
Stelle die zu hoch gegriffene Ziffer selbst sofort eingesehen 
und schleunigst einer Revision unterzogen wordon. Das 
Jahr 1909, dae noch für das erste Vierteljahr mit der 
Schätzung von 500 M. rechnen musste, zeigt aber schon 
im Durchschnitt mit den restlichen 9 Monaten der effektiven 
Wertangaben nur noch 327 M. und das erste VoUjahr 
dieser neuen und einzig zuverlässigen ErmiUlungaart das 
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Jahr Hl10 den Wertmesser von 282,50 M. an. Auf diesen 
letzteren allein könnte man sich stützen, wollte man eine 
einschneidende Deroute in der Preiserzielung von Sprech
maschinen im Aussenhandel in neuerer Zeit durch die 
Statistik nachweisen. 

· Allerdings führt ja auch das Jahr 1911 einen tatsäch
lichen, indess nur minimalen Rückgang auf 27 4,50 M. an, 
aber schon die verflossenen ersten 5 Monate Januat·-Mai des 
laufenden Jahres 1912 ergeben wieder einen etwas er
höhten Durchschnitt von 2 8 6 M. Und dies trotz der in
zwischen eingetretenen Einfuht-Zollerhöhungen einzelner 
Staaten und der Errichtung grösserer Fabriken im Auslande , 
wo früher keine solchen bestanden hatten. 

Für die Wertbemessung im Jahre 1906 pro 1907 maO' 
möglicherweise der damals noch ziemlich starke Impor~ 
amerikanieeher Fabrikate wie Columbia und Edison, die 
von den Empfängern zum Teil erst wieder nach dem -
meist kontinentalen Ausland- weiterverkauft wurden, nicht 
ohne Einfluss gewesen sein. Diese damals, im Vergleich 
zu den heutigen Stipulationen deutscher Erzeugnisse ge
messenen, hochpreisigen Qualitäts-Fabrikate mussten so
mit auch die Quote der Export-Bewertung erhöben, ohne 
damit die I'ein deutsche Industrie zu treffen. 

Im übrigen liegt das Verhältnis der Wertbemessung 
bei Schallplatten gerade umgekehrt. Die Schätzungen be
trugen: im Jahre 1907 - 385 M. p. dz, 1908 - 400 M., 
während die tatsäeblieb ermittelten Werte auf Grund der 
Zwangsangaben der Versender im Jahre 1911 50 7 M. er
gaben. Dagegen schliessen aber im Gegensatz zu Apparaten 
die ersten 5 Monate des Jaht·es 1912 mit einem recht emp· 
findliehen Rückschlag auf 405,50 M. ·ab. Zum 'ren wird 
wohl diese bedauerliche Abbröckelung auf den gesteigerten 
Wettbewerb durch die Errichtung eigener Filialen im Aus
lande und der dort entstandenen Lohnpressereien wie in 
Russland, Oesterreicb, Frankreich etc. zurückzuführen sein. 
Die hiesigen Fabrikationsbetriebe sind eben gezwungen, um 
mit dem Umsatz und der AusnUtzung ihres Maschinenparks 
nicht zurückzubleiben, endlich um auch ihre Läger nicht zu 
überbürden, den Verkauf zu forcieren. 

Ein abschliessendes Urteil über den Nutzen, den die 
ausländischen Filial- Betriebsstätten den "Stammvätern" 
bringen, lässt sich noch nicht recht fällen. Für manchen 
mögen sie nur ein notwendiges Uebel bedeuten, für andere 
eine rationellere Ausnützung vorhandener Sonder-Vorteile. 

Nun könnte freilich auch ein einschneidender Rück
gang der Popularität und Lukrativität eines Artikels in der 
erheblich geminderten Konsumtion liegen, oder soweit der 
Export in Frage kommt in rapidem Rückgange der Quanten 
und Werte im AustauschhandeL Ist diese Befürchtung als 
aktuell und in der Sprachmaschinen-Industrie vorliegend zu 
erachten? Auch hierfür kann die Ausfuhr-Statistik nicht 
als unbedingt schltissiger Beweis herangezogen werden. 
Zwar kann auch nicht das gerade Gegenteil behauptet 
werden, denn Deutschland exportierte an Sprach maschinen: 

im Januar-Mai 1911 
11370 dz (Doppelzentner) im Werte von 2 995 000 M. 

im Januar-Mai 1912 
dagegen nur 9854 dz im Werte von 2822000 M. 

d. i. im Laufe der ersten 5 Monate ds. Js. 1516 dz im 
Werte von 173000 M. weniger, wie im Vorjahre. Zu 

diesem Minus tragen alle bisherigen Hauptabsatzgebiete b · 
so fiel die Ausfuhr nach 

61
, 

i. J. 1911 i. J. 1912 
Oesterreich-Ungarn von 13 8 7 dz auf 11 90 dz 
Russland . . . . " 2850 11 " 1703 
Argen tinien . . . " 1401 

" " Brasilien .... " 1310 11 " 

" 
926 " 
841 " 

usw. 
während fast alle kleineren Verbrauchsgebiete einen wenn 
auch z. T. nur geringen Zu wachs aufzuweisen haben dar. 
unter Rumänien von 228 auf 377 dz etc. Es s~heint 
also gerade in den Ländern untergeordneterar Weltmachta
Bedeutung noch ein brachliegendes Feld für den Absatz 
an Sprechma~chinen etc. und entspt·echende Steigerungs
fähigkeit desselben zu liegen, gross genug, um den Aus
fall an den Brennpunkten der Verkehrszentren zu decken. 

In Schallplatten betrug die deutsche Ausfuhr in 
den Monaten 

Mai-Juni 1911 
7 426 dz im Werte von 3 465 000 M. 

gegen Mai-Juni 1912 
7897 dz im Werte von 3200000 M. 

Hier ist also eine Zunahme von 471 dz zu konstatieren, 
wogegen leider der Wert der ausgeführten Gtiter trotzder 
Steigerung der Quanten um 265000 M. gesunken ist. Dem
nach auch dabei keine reine Freude; denn diese Spannung 
bedeutet einen durchschnittlieben Preisrückgang von 
nahezu 14 °/0• Dieses Resultat wäre noch erheblich un
günstiger, wenn nicht Grossbritannien durch seinen be
deutenden Mehrverbrauch (2651 dz anstatt 1966) einen ge
wissen Ausgleich geschaffen h~i.tte. Dieses Land allein ab· 
sorbierte in der angegebenen letztverflossenen Periode ftir 
sich mehr wie 1/ 3 des gesamten Exports des Deutselten 
Reiches, nämlich 2561 dz von 7897, während im übrigen 
die gleiche Erscheinung wie bei Apparaten zutage tritt, 
eine durchgängige z. T. nur unbedeutende Senkung der 
Aufnahmen, z. B. bei 

Oesterreich-Ungarn von 459 dz aut 354, 
Russland dagegen " 1172 " " 507 

usw. 
Ist demgegenüber eine stärkere Anziehung der Ein

fuhr nach Deutschland von anderen produzierenden Staaten 
zu verzeichnen? Auch das kann nicht behauptet werden. 
Die Einfuhr sank im Januar-Mai 1912 gegenüber von 1911 

in Apparaten von 69·3 dz im Werte von 242000 M. auf 
263 .. " " " 92 000 

d. b. um 42~ dz " " " ~50000 M. 
oder gleich 62°/0 ; sie ist indess in den letzten Jahren nie 
bedeutend genug gewesen, um bieraus Beunruhigungen her· 
zuleiten. Noch mehr trifft dies für Schallplatten zu, deren 
von jeher geringfügige Eintuhr nicht erwähnenswert ist. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-- --
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Tbe Present Status of the German Exportation of Talking Machines. 
Forebodings of a grave cbaracter exist, which point to 

tbe necessity of a thorough investigation of tbe general 
status of the talking machine industry and give rise to pre
cautionary and sober conclusions for making further provision, 
a necessity, which - in our opinion - lies in the most 
vital interest of tbose connected with this pat'ticular brauch 
of industry in all countries. 

As it is very unfitting to disregard striking or critical 
events of the present time; we must again regard it as our 
duty to warn against misleading extlberance. 

At a general meeting, which was held a short time 
a.go in Leipsic for deciding on the eventual restoration or 
liquidation of a large joint stock compauy of the talking 
rnachine and mechanical playing instrument industry, the 
administrative board made allusion to the general "decline" 
in the manufacture of talking machines as a reason for the 
non-success of the undertaking. As an example, they 
alluded to the vast 'differenqe between tbe export prices of 
the year 1907 and tbose of the present time. Is this argu
mentation actually correct? 

It is true tbat according to the export statistics of tbe 
German Empire, tbe average price per dz (double cwt.) for 
taUring macbines was 800 Mk in the year 1907 and only 
28~,50 Mk. in the year 1910. In tbe year 1911, it was 
even only 27 4,50 Mk. It is only misleading that these 
results b::...ve been determined by "estimation". As we have 
pt·eviougly stated, there has existed in the German Empire 
since the year 1909 (from the Ist. of April) a system of 
compulsory declaration of the exports for a nurober of 
tariff-items and · tbis system bas formed tbe basis for all 
further statistics. These tariff-items have also included 
since tbe above-mentioned period the numbertJ 253 b, talking 
macbine records etc. and 89 Ib, talking machines (apparatus). 
An "estimation" is always an uncertain thing. This has 
also been soon recognised by tbe Tariff-Commission for the 
musical instrument brauch in the Imperial German Statistical 
Bureau, for already in tbe following year 1808, the "esti
mation" was reduced by 300 Mk., namely to 500 Mk. and 
:Vithout any remarkable events baving meanwbile occurred 
tn tbe world's commerce or any special revo1utionizing 
~ffects of any kind having taken place in the talking macbine 
Industry. Tbe too high figures have apparently been noticed 
by the au,tborHies and imme<Hately subjected to a revision. 
The year 1909, wbich for the first quarter had to be cal
culated with the estimate of 500 Mk., bowever shows on 
an average witb th8 remaioing 9 months only 327 Mk. and 
the first full year of this new and only reliable mode of 
determiuation - the year 1910 - shows the standard of 
28~,50 Mk. Only the latter might form a basis for proving 
by statistics a decisive deroute in tbe prices of talking 
machines in the export trade of recent times. 

'l'he year 1911 however also shows an actual but only 
~man decline or reduction to 27 4,50 Mk:; the past 5 montbs 
anuary-May of the present year 1912 however sbow a 

sornewhat increased average of 286 Mk. And notwith
standing the raising of import duties in some countdes and 
the establishment of large fact01·ies abroad, wbere no such 
facto r·ies have previously existed. 

1 
With regard to the years 1906/ 1907, the estimation 

las no doubt been intluenced by tbe then large import of 

American manufactures such as Columbia and Edison, whicb 
were partly sold again by tbe consiguees and mo~tly to the 
continents abroad. 'l'hese tben higb-priced quali.ty-products 
as compared with the present stipu1ations of German pro
ducts were consequently also obliged to increase the rate 
of the export-ta,.xation witbout tonehing the German industry 
p1·oper. 

Moreover, the conditions with regard to tbe estimation 
for records are j ust the reverse. The estimates were: in 
the year 1907 - 385 Mk. per dz, -HW8 - 400 M., while 
the actual determined values on tbe basis of tbe compulsory 
declarations of tbe consiguors were 507 Mk. in the year 
1911. 'l'be first 5 months of tbe year 1912 bowever showed 
a great reduction to 405150 Mk. as compared with apparatus. 
This is partly due to tbe increased competition and to the 
establishment of branches abroad and the cutting down of 
wages in Russia, Austria, France etc. The local manufac
turing works are cornpelled to force the aale so as not to 
fall bebind with the tmnover and the utilisation of their 
macbine plant and .finally also not to overburden their stock. 

A definite opinion as to the profit gain'e-d by the 
brancbes abroad cannot be given. For some, jt may only 
be a necessary evil, and for others, a more rational utilisation 
of ex isting separate-advantages. 

Now a striking decline in the popu1arity and lucrative
ness of an article might also be d ue to the sonsiderably 
diminished consumption or, so far as tbe export is con
cerned, to the rapid decrease or falling off of the quantities 
and values in the barter trade. ls tbis true and does it 
apply to the talking macbine industry? The export-statistics 
can also uot be depended on as conclusive proof tbereof. 
Tbe reverse can also not be inaintained, because Germany 
exported talking machin es: 

in the year 1911 January- May 
amounting to 

11 370 dz (double-cwt.) at the value of 2995 000 M. 

and ü1 the year 1912, January-May 
only 985 4: dz at tbe value of 2 822 000 M. 

i. e. in tbe course of the first 5 montbs of this year, 1516 
dz at tbe value of 173 000 Mk. less than in the prece
ding year. All main markets bave sbared iu tbis minus; 
the export to 

in tbe year 1011 1912 
A ustria - H ungary decreased from 1387 dz to 1190 dz 
Russia 11 " 

2ö50 " " 
1703 

" Argentine-Republic 
" " 

1401 
" " 

926 
" Brazil 

" " 
1310 

" " 
841 

" • etc . 
• 

while all smaller places of consumption bave showed a 
slight in crease, as, for instance, Roumania from 228 to 
377 dz etc. Just in tbe countries of Subordinate world
power importance, there appears to be a neglected field 
for the supply and corresponding increasing capacity there
ot wbich is large enough for meeting the deficiency at tbe 
traf.fic-centres. 

With regard to records, the German export amounted 
in the montbs 
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May-June 1911 

to 7 426 dz at the value of 3 465 000 Mk. 

May-June 1912 

to 7897 dz at tbe value of 3 200 000 Mk. 
• 

Here is an increase of 4 71 dz, while unfortunately 
tbe value of the exported goods has decreased notwith
standing the increase of the quantities by 265 000 Mk. 
This is tberefore not satisfactory, because tbis means an 
average price reduction of nearly 14 °/0. Tbis result would 
bave been more unsatisfactory, if Great Britain bad not 
created a certain counter-balance by its considerable ad
ditional consumption (2651 dz instead of 1966 dz). 
This country alone absorbed in the given period for itself 
more than 1/ 3 of the whole export of the German Empire, 
namely 2561 dz of 7897 dz, wbile the same occurred . 

as with apparatus, namely a general but only inconsiderable 
decrease ot the supplies, as, for instance, for 

Austria-Hungary from 459 dz to 354 dz 
Russia ,, 1172 ,, ,, 507 " 

etc . 
Is there a greater tendency of importation to Germany 

from other producing countries? This can also not be 
maintained. As compared witb 1911, the importation de
ereased in January-May 1912 in apparatus from 

692 dz at tbe value of 242 000 Mk. to 
263 " " " " " 92 000 " -

i. e. by 429 dz at the value of 160 000 Mk. 
or equal to 62 ° I 0 ; consequently, the results of the last few 
years do not give any sufficient ground for uneasiness. 
This applies especially to records, whose invariable trifling 
importation is hardly worth mentioning . 

Situation actuelle de I' exportation allemande des machin es parlantes. 
De puissants motifs plaident en faveur d'un examen 

approfondi, devenu aujourd'hui necessaire, de la Situation 
generale de l'industrie des machin es parlantes; ces motifs 
donnent egalement lieu a des considerations de prevoyance 
reflechie en vue des mesures ulterieures a prendre, mesures 
dont l'obligation s'impose - pensons-nous - dans l 'inter~t 

vital de ceux qui touchent de pres ou de loin a cette in
dustrie dans tous les pays du monde. 

De meme qu'il serait absolument hors de propos de 
passer dedaigneusement sous silence des symptömes frap
pants ou regrettables du present, de meme nous considerons 
une fois encore de notre devoir d'elever la voix contre les 
dangers d'une 1:mrabondance trompeuse. 

Dans une assemblee generale tenue il y a quelque 
temps ~t Leipzig pour discuter fe relevement eventuel ou 
la liquidation d'une grande Societe anonyme de l'in.dustrie 
des machines parlantes et des mouvements a musique, 
1' Administration invoqua comme motif de sa deconfiture la 
"baisse1

' dans la fabrication des macbines parlantes. 
Comme exemple typique a l'appui, on insista StU' 

l' enorme difference constatee entre les es tim a ti o n s d e 
valeur des prix d'exportation de la seule annee 1907 en 
comparaison de celle actuellement en cours. Cette argu
mentation est-elle zbsolument peremptoire? Incontestable
ment, la statistique des tarüs d'exportation de !'Empire 
allemand accuse un prix moyen de 800 Marks par double 
quintal pour les machin es parlautes en 1907, alors que ce 
prix descend a 282,50 .Mks. seulement en 1910. En 1911, 
ce chiffre s'abaisse meme a 274,50 Mks. Mais c'est une 
erreur de croire que la constatation de ces resultats pro
vient regulierement d'une "estimation {( . Comme il a ete 
expose ici autrefois deja, Ia declaration obligatoire des 
valeurs exportees existe dans l'empire allemand depuis le 
1 er avril 1909, pOUl' toute une Serie de positions de tarif, 
et a ete adoptee pour base de toutes les autres preuves 
statistiques. Depuis cette epoque, les numeros d'appellation 
generique 2ö3 b, disques de machin es parlantes, etc. et 
891 b. machines parlantes (appareils) appartiennent a ces 
positions de tarif. Une ,,estimation" ePt toujours une 
chose basardeuse. La commission des tarifs pour l'industrie 
des instruments de musique du Bureau imperial allemand 

de statistique n'a pas tarde a le reconna1tre. Des 1908 
deja, l'"estimation" fut reduite de 300 Marks a 500, sans 
qu'aucun evenement susceptible d'amener un changement 
radical se fett produit entre temps dans le commerce mon· 
dial , ou que des influences quelconques eussent produit 
une transformation dans l'industrie assez restrainte de la 
fabrication des machines parlantes. Selon toute apparence, 
on s'aperyut immediatement en haut lieu de la trop 
grande eleva tion du Chiffre adopte et l'on s'empresse de 
proceder a une revision. L,annee 1909, ou l'estimation 
pour le premier trimestre est encore calculee a 500 Marks, 
n'accuse plus pour la moyenne des 9 autres mois qu'un 
chiffre de valeur de 327 Marks, et l'annee 1910, premiere 
annee pleine de ce nouveau mode de constatation, le seul 
presentant quelque garantie de surete, donne une mesure 
d'estimation de 282.50 Mks. On pourrait s'appuye1· sur ce 
demier cbiffre seul pouT prouver au moyen de la statistique 
la profonde debäcle dernierement survenue dans etablisse· 
ment du prix des machines parlantes dans le commerce 
exterieur. 

Certes l'annee 1911 temoigne encore une baisse reelle, 
bien que minima, a 274,50 Mks. Mais deja 'les 5 premlers 
mois ecoules de J'annee COUrante, janvier a mai 1912, ont 
accuse un relevement moyen jusque ~ 286 Marks. Et cela, 
malgre les eievatians des tarifs douaniers d'exportation 
etablies entre temps par differente Etats, malgre l'installation 
de grandas fabriques a l'etranger la, ott il n'en avait encore 
existe aucune. 11 est possible que dans l'estimation faite 
en 1906 pour 1907, l'irnportation alors encore assez forte 
des articles americains tels que Columbia et Edison, 
revendus en partie par las del:ltinataires uniquement sur le 
continent etranger, ait exerce une certaine influence. Ces 
articles de qualite, estimes alors a baut prix comparative· 
ment aux stipulations actuelles des produits allemands, . , 
d uren t en effet hausser la cote de l'exportation est1mee, 
sans affecter l'industrie purement allemande. 

D'a1lleurs une . proportion justement inverse se produit 
dans l'estimation de la valeur des disques a musique. LeB 
estimations se chiffraient a 385 Mks. par double quintal en 
1907, et a <bOO Mks. en 1908, pendant que les valeure 
effectivement abtenues sur la base de la declaration obli· 
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gntoire de l'expediteur etaient de 507 Mks. en 1Hll, Par 
contre et en opposition avec ce qui s'est passe pour Jas 
appareils les 5 premiers mois ecouh~s de l'annee 1912 unt 
permis de constater une baisse tre3 sensible jusqu' il 405,50 
~Inrks. Cette regrettable interruption dans la marcbe 
aseandante de la concurrence est due en partie a l'etablisse
ment de succursales propre!:! ~L l'etranger et aux abaisse
ments de salaires qui s'y sont produits, comme en Russie, 
en Autricbe, en France etc. Afin de ne pas rester en 
arriere pour le debit et l'exploitation de leur stock de 
macbines, et aussi pour ne pas encombrer leurs depöts, les 
fabriques allemandes se sont trouvees dans la necessite de 
forcfl r la vente. 11 est encore impossible de porter :\ 
l'heure actuelle un jngement definitif sur l'utilite que les 
succursales etablies a l'etranger rappot'tent h leurs ,,maison
meres11. Pour beaucoup, elles ne sont peut-etre pas autre 
chose qu'un mal necessair e, pour d'autres, une manü~re 
rationelle d'exploiter des avantages particuliers du moment. 

Mais il pourrait se faire aussi que la baisse netterneut 
accusee de la popularite et de la lucrativite d'un at·ticle 
J'esid;lt dans une diminu tion considerable de la consom
mation ou, en taut que r exportation entre en cause, dans 
un decroissement rapide des quantites et de la valeur daus 
le trafic. Cette crainte est-elle justifiee? Existe-t-elle 
daus l'industrie des machines parlantes·? lci encore la 
statisti<tue d'exportation ne saurait etre consideree comme 
une preuve absolument concluante, bien que l'on ne puisse 
pas non plus soutenir le contraire. En eftet, l'exportation 
de l'Allemagne en machines parlautes a ete la suivante: 

Janviet-Mai 1911 
11 370 doubles quintaux, pour une valeur de 2 995 000 Mks. 

Janvier-Mai 1912 
environ 9854 doubles quintaux seulement pour une 

valeur de 2 822 000 Mks. 
soit pour les ö premiers mois de l'annee coumnte, 1516 
doubles quintaux en moins que l'annee precedente, correspon
dant it une valeur en moins de 173 000 Mks. A cette 
baisse ont contribue tous les pays oi1 la vente s'effectuait 
jusqu'a present; c'est ainsi que l'exportation est tombee: 

Po ur 1' Au triche-Hongrie 
Pour la Russie . . . . 
Pour l ' Argentin e . . . 
Po ur le Bres il . . . . 

En 1911 Eu 1912 
de 1387 d. q. :\ 1190 d. q. 
)) 2 8 50 " ~l 1 7 0 3 ., 

" 1401 " a 926 " 
" 1 310 " :\ 841 )) 

etc. 
Par contre, dans presque tous les pays de moindre impor_ 

tance, un accroissement de l'exportation, assez faible 
il est vrai, s'est produit, comme en Roumanie par exemple, 
oit elle est montee de ~28 a 377 double quintaux, etc. Il 
semble donc que chez les petites Puissances, un cbamp 
suffisamment vaste s'ouvre encore a la vente, et qu'une 
possibilite d 'augmentation de cette vente encore assez 
grande permatte de couvrir de se cute Ht les pertes eprou
vees dans les centras principaux de transactions. 

L'exportation a1lemande des disques it musique 
a ete la suivante: 

Mai -Juin HH 1 
7426 doubles quintaux pour une valeut· de 3 465 000 Mks. 

Mai-Juin 1912 
7897 doubles quintaux environ pout• une valeur de 

3 200 000 Mks. 
C'est donc une augm entation de 471 doubles quintaux, 
bien que malheureusementla valeurdes articles exportes accuse 
une diminution de 265 000 M. en depit des quantites plus 
fortes de ces articles. 11 n'ya vraiment pas lieu de se rejouir , 
car cette const!\tation ne signifie rien moins qu'une bai s~:~e 
moyenne de prix de pres de 14 °/0 • Ce resultat serait 
m~me encore beaucoup plus defavorable, si la Grande
Bretagne n'etait venue apporter une certaine compensation 
par un surcroit considerable de consommation (2651 doubles 
qnintaux au lieu de 1966). Le pays a absorbe a lieu seul, 
dans la derniere periode ecoulee, plus d' 1fa de toute 
l'exportation de l'Empire allemand, soit 2561 doubles quin 
taux sm· 7897, pendant que pour le restele m~me symptöme 
<tue pour les appareils s'est manifeste, c' est-:'1-dire une baisse 
d'ailleurs assez insignifiante des recettes, par exempJe: 

Pour l'Autriche-Hongrie de 459 d. q. it 354, 
mais pour la Russie . . n 1172 ,, a 507. 

L'importation en Allemagne des autres pays de pro
duction temoigne- t-eile en revancbe d'une plus grande 
activite? On ne saurait l'affirmer. L'importation s'est 
abaissee en janvier-mai 1912 dans les conditions suivantes 
par rapport :\ 1911: 

doulJles quintaux Mks. 
Pour les appareils de 692 pour une valeur de 24~ 000 

a. 263 ,, ') " " 92 000 

soit en moins 429 " " " ,, 150 000 
correspondent a une diminution de ü2 Ofo 'foutefois eile n'a 
jamais ete assez faible dans ces dernieras annees pour 
inspirer de reelles inquietudes. Cela encore plus vrai pour 
les disques it musique dont l'importation insignifiante est 
U. peine digne de mention. 

Zur Beachtung! Attention! Attention! 
Am 25. Juli e rscheint die 

I us an s~ ummer 
The second export 

issue of the 

"Phonographische Zeitschrift" 

Au 25 juillet sera publie le 

2. Numero ~'Exporlalion 
(No. 30) d er " Phonographischen will appear on (No. 30) de Ia "Phonographische 
Z eitschrift". Wirmachen alle unsere oooooooooooo July 25th oonooocoooo:J Zeitschrift". Nous recommandons 

Leser schon jetzt besonders auf We recommend this issue to the ce numero surtout a l'attenhon de 
diese Nummer aufmerksam. attention of all readers. nos lecteurs. 

V erlag der "Phonographischen Zeitschrift", Berlin W. !JO. 
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Estado Actual de Ia Exportaci6n Alemana de Maquinas Parlantes. 
Segun indicios inequivocos, tiempo es ya de examinar 

detenidamente el estado generat de la industria de las 
Iml.quinas parlautes y de adoptar medidas conducentes ~i 

remediar en lo posiiJle este estado de cosas, lo cual est~i, 

eu nuestl'o entender, eu el propio int~res de cuantos ejercen 
esta industria en todo3 los pafses del mundo. 

Asi como seda conlraproducente dejar pasar inadver
tidos los fenomenos un tanto graves que se observan en la 
actualidad, asi debemos considerar como uno de nuestros 
pl'incipales deberes el preYcnir contra exageraciones que 
puedan dar lugar :i errores lamentables. 

En Ia reunion general que tuvo 1ugar hace poco en 
la ciudad de Leipzig para tratar detenidamente de los 
medios indispensables para el saneamiento o Iiquidaeion de 
nno de los principales estableci mientos de la industria de 
las m:iquinas parlautes y de las cajas de mllsica se llam6 
la atencion, por parte de Ia Administracion, acerca de que 
la "paralizaci6n" general de la fabt·icacion de maquinas 
parlautes ha sido la causa del fracaso de la empresa, 
poniendo el ejemplo craso de la enorme diferencia entre 
los valores que hubo de arrojar esta industria en 1907 y 
los actuales. Esta argumentaciou; es 16gica y autentica? 

Cierto es que, seg"lm da tos estad isticos referentes {t la 
exportaci6n del lmperio Alem~in, el precio medio del quintal 
metr-ico de mäquinas parlautes fue en 1907 de 800 
marcos, mientras que el de 1910 apenas ascendi6s ~i 

274,50 marcos. En 1911 bajo esta dfra ti 274:50 marcos. 
EI enor en que incurre Ja Administracion del mencionado 
Establecimiento es el de decir que los valores anteriores 
fueron "apreciados" en dicha suma, siendo a8i <1ue de de 
1909 (<i. partir de 1 de Abril de de dicho afio), segün hemos 
dicho ya una vez eu estas mismas columnas, se ha exigido 
Ja declaraciun de los valores expotttados en una serie de 
partidas arancelarias y ha servido de base para las sub
siguieo tes comprobaciones estadisticas. A estas partidas 
arancelarias pertenecen desde entonces los nümeros de 
orden 253b, discos para m::iquinas parlantes, etc., y mim. 
891b, m{tsquinas parlautes (aparatos). Una apreciacion o 
valuaciou es siempre un asunto escabroso, como hubo de 
reconocerlo bien pronto Ja Comisi6n de Tal'ifa.s para el 
Ramo de instrumentos de müaica en la Oficiua Estadfstica 
del lmperio Alem:in, pues ya uu afio despues en 1908, se 
redujo Ja valuaci on en 300 marcos cabalitos, o sea en 
500, sin que hasta entonces ba.yan ocutTido acontecimientos 
memorables en el comercio universal 6 inßuencias especiales 
que modificasen de cualquiet· modo Ja iodustria de las 
mttquinas parlantes. Probable es que los centros compe
tentes bayan visto su error al tomar cifra tan elevado y 
la hayan sometido sin perdida de tiempo :i una revision 
detenida. Ya el afio 1909, que tuvo que contar para el 
primer cuartal con la apreciaci6o de 500 marcos, anojo en 
los nueve meses restantes un promedio de 327 marcos como 
valor efectivo, y el afio siguiente de esta evaluacion segura 
y nueva arroja Ja cifra de 282,50 marcos. Unicamente 
sobre este ultimo valor podrian apoyarse los que se sirvan 
de uatos estadisticos para rnarcar el derrotero de los precios 
de Jas maquinas parlantes. 

Es cierto que tambien el ano 1911 consigna una baja 
efectiva, pero iosignificante en Ia cifra de 274,50 marcos, 

pero ya en los primeros cinco meses del aiio siguiente ue 
1912, de Enero <L Mayo, se nota un promedto mayor de 
28ü marcos Y esto no obstante haber aumentado algunos 
paies los derechos de entrade de dicho articulo y haberse 
montado en el ExtranjeTo f<ibricas de consideracion donlie 
hace poco apenn.s se conocia esta industria. 

Para Ia evaluacion eu los afi.os de 1906 ) 1907 es 
probable que no haya quedado sin influjo la extraordinaria 
jmportaci6n, en aquE'llos ai1os, de productos amel'icanos, 
como Colombia y Edison, que en parte los volvian ü ex
portar - genet·almente :i otr os paises de Europa - los 
compradores alemanes. Estos articulos, de precio eleva
dlsimo si se comparan las estipulaciones de entonces con 
las de hoy, deblan forzosamente aumentar la cuota de Ia 
evaluacion para la exportaciun sin tocar la industria purn. 
meote alemana 

Por lo deru:is, la relaciun de la valuacion en discos 
ptLra mttquinas parlautes es en este caso inversa. Las 
valuaciones fueron: en 1907, 385 marcos el quintal doble, 
y en 1908, 400 marcos, mientras que los valores efectivos, 
tasados en virtud de Ia declaracion obligatoria de los 
exportadores, ascendieron en 1907 a Mcs. 507.-. Eu 
cambio, los primeros cinco meses del ano 1912 terminaron, 
en CODtraposici6n a lo que habia pasado COil los aparato~, 

con uu descenso considerable ,1. 40ö,50 marcos. Este la
mentable desmo1 onamiento debe atribuirse en parte a Ia 
competencia creciente con Ia iostalacion de filiales propias 
en el Extraujero y al alza de jornales en dichos paises, 
sobre todo en Austria, Rusia, Francia, etc. Las f,ibricas 
del ramo se ven ob ligadas a fo rzar 1a venta para no 
quedarse atrail en sus operaciones y la utilizacion de sus 
rmiquinas y, finalmente, para no recargar demasiado sus 
dep6sitos. 

Por de pronto no es posible emitir un fallo definiti vo 
acerca del provecho que las sucursales extraojeras aportan 
<t las "casas matrices". Probable es que para muchas no 
sean mas que un mal necesario, ü la par que para otras 
siguifiquen una fuente de constantes ingresos. 

Bien pudiera. suceder, por otra parte, q ue la dismi· 
nuci6n en el consumo fuese la causa de la poco popularidad 
y lucro de un arl iculo determinado, o tambien la baja 
räpida de h1s caotidades y valores en el comercio <le ex
portacion, toda vez q ue se trate de esta? Puede decirse 
que este temor existe y es actual en la industria de Jas 
rnaquinas parhmtes? Tarnpoco en este seotido puede 
apelarse y fiarse incondiciooalmente de los datos esta
disticos. rrampoco puede afirmarse lo contrario, pues 
Alemania exporto en maquinas parlautes 

d e Enero a Mayo de 19ll: 
11370 quintales metricos por valor de . 2 99.) 000 rnarcos, 

de Ener o <i. Mayo de 1912: 
t'tnicamente 9854 quintaleB metriCOS por 

valor rle . . . . . . . . 2 822 000 " 
lo que equivale a una baja de 1,516 quintaleB metiiCOS por 
valor de 173 000 marcos en los pl'imeros cinco meses de 
este afio. A esta disminuci6n han contribuido los princi· 
pales centros de exportaci6o, segun el cuadro siguiente: 
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• en 1911 en 1912 

Austria-Hungria de 1387 quintaleB metricos a 1190 

Rusia . • • • " 
2850 

" " 
a 1703 

Argentina • " 
1401 

" " 
a 92ö 

1310 • 841 Brasil . " " 
~L • • " etc. 

mient ras que los paqueiios mercados consiguan un aument o, 
si bien muy pequefio, como Ruman la, por ejemplo, . cuyas 
cifl'as en los afios anteriores son de 228 y 377 qmutales 
metricos. Parece, pues, que los paises de poca importacia 
mundial ofrecen un campo vasto y fertil para la colocaci6n 
de estos productos, pot· lo menos lo sufi.cientemente grande 
para compensar las perdidas en los primeros centros de 
exportaci6 n. 

En discos fue la exportaci6n alemana en los meses de 

MayQ a Junio de 1911: 

7 426 q uintales metricos por valor de 3 465 000 marcos, 

Mayo a Junio de 1912: 

7897 quintaleB metricos por valor de 3 200 000 marcos. 

Aquf tenemos, pues, un aumento de 471 quintalas 
metricos, aunque desgraciadamente acusa el valor de los 
objetos exportados, no obstante el aumento en las cantida
des una disminucion de 265 000 marcos. Un hecho poco ) 

agradable, en veTdad, pues esta tensi6n signifiea un baj<t 
media en el precio de cerca de 14 por 100. Este resultado 
sel'ia mucho mas desfavorable si no fuera que la Gran 
Bretafla, con el enmme aumento de su consumo (2651 quin
talas metricos por 1~66), bubiese compensado en palte la 
baja a que nos referimos auteriormente. Sola esta naci6n 
pudo absorber en el periodo en referencia cerca de la ter
cera parte de la exportaci6n total del Imperio Aleman, 6 
sean 2561 quintales metricos de 7897, mientras que en los 
demas paises de importancia se observa la misma dis
minuci6n que en los aparatos, por ejemplo; 

Austria-H ungria 
Rusia . . . . 

de 459 a 354 quintaleB metricos, 
" 1112 a 507 " " 

etc. 

En cambio, i puede decirse que la importaci6n, en 
Alemania, de otras naciones productoras ha aumentado en 
el mismo periodo? Tampoco podemos afirmarlo. La im
portacion bajo en Enero a Mayo de 1912 con respecto 
de 1911: 

En aparatos de 692 quint. 
2fl3 " 

' o sea en 429 
" 

met., por 

" n 

marcos a 
valor de 242 000 

" " 92 000 

" " 150 000 

igu~l a 62 por 100; mas hay que advertir que Ja impor
taci6u en loa 'llltimos afios no ha sido de tal importancia 
qu~ pudiera inquietarnos en lo mas minimo. Mayor es la 
baJa en la importacion de discos, de los que tampoco 
nunca se hau introducido en Alernania cantidades que 
valieran la pena rnencionarse. 

Weniger bekannte Musikinstrumente. 
Die Edison-Phonographen-Revue~ die der Propaganda 

der Edison-Fabrikate dient, bringt in ihrer Juli-Nummer 
eine Aufstellung von Instrumenten, die in ihl'er charakte
ristischen Eigenart wenig bekannt sind und nur selten zur 
Verwendung gelangen, auf Walzen und Platten aber gern 
und mit bestem Erfolg aufgenommen werden. Wir ent
nehmen dem Artikel folgendes: 

Banjo: 
Das Banjo ist eine Art Gitarre mit langem Hals. 

Es hat etwa 5 bis 10 Saiten. Die Melodiesaite wird mit 
dem Daumen gespielt. Der Schallkörper besteht aus einer 
Art Trommel ( ~ine über einen nach rückwärts offenen Ring 
gespannte Haut). Das Banjo ist ein Lieblingsinstrument 
der amerikanischen Neger. 

Accordion: 
Das Accordion ist eigentlich eine Art Ziehharmonika, 

die kleinste Art der orgelartigen Instrumente mit Klaviatur 
und mechanischer Winderzeugung. Gro~se Acc01·dions haben 
flir jede Hand eine chromatische Skala, gest~tten eine freie 
Modulation und sind in der Hand geschickter Spieler nicht 
ohne Kunstwert. - Wesentlich einfacher ist die Mund
oder Blasharmonika, wobei zur Erzeugung des 'rones durch 
die an der einen Seite angebTachten Löcher mit dem Munde 
Luft eingeblasen wird. 

Xylophon: 
Xylophon ist ein Holz- und Stroh-Instrument, aus 

mehreren (etwa 30) Stäben bestehend, die, an beiden Enden 
zugespitzt, die Form eines Halbzylinders haben, sich nur 
durch ihre Länge unterscheiden und in mehrerau Reihen 
auf 5 mit Stroh umwundenen längeren Stäben ruhen, die 
ihnen Raum zu den nötigen Schwingungen gewähren. Die 
Stäbe sind unter sich mit Bändchen locker befestigt. Als 
I> Holzharmonika" wird das Instrument zur Erzeugung des 
Tones mit Klöppeln geschlagen, wäbrend das Xylophon. 
förmliche Tasten hat, welche kleine Hämmer in Bewegung 
setzen, die auf Holzstäbe schlagen. 

Saxophon: 
Saxophon ist ein Blechblasinstrument, benannt nach 

dessen französischem Erfinder Sax. Es findet einen Platz 
bei französischen Militäl'kapellen. Auch Richard Strauss in 
seiner "Sinfonia domestica" verwendet mehrere Saxophons. 

Col'net: 
Ein Blechblasinstrument; kleine, weit mensurierte Trom · 

pete, erst seit Meyerbeer in das Orchester eingeführt. Das 
Oornet hat drei Ventile, d ur eh welche man die vollständige 
chroma,tische Skala hervorbringen kann. 

I 

nsere vere r IC en onnen en 
machen wir darauf aufmerksam, 
dass in nächster Zeit die fälligen 
Abonnementsbeträge durch Nach
nahme eingezogen werden. Wer 
dies nicht wünscht, wolle den ent
sprechenden Betrag gefl. direkt 
: : senden an : : 

Phonographische Zeitschrift, Berlin . 30. 
~:=======================~ 
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Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. ~eingruber. Ins. 

Wenn man von dem Emporblühen unserer 
Branche spricht, so sLeht mit an erster Stelle 
die "Schwabacher Nadel- un d Federfabrik Fr. 
Relngrober 11• Dieses wohl in der ganzen Welt 
bekannte lla.m; nahm innerbn.lh weniger Jahre 
eine Entwicklung, die berechtigtes Erstaunen 
n.uslüst und die wohl dem wenigsten unserer 
Leser bekannt ist. lK>O in denkbar beschei
densten Anfängen von dem Grossvater der 
jetzigen Inhaber gegründet, -· dazumal, wie 
iiberhaupt bis gegen dtts Jahr 1900 wurden 
O.LlSSchliesslich Ni~hnadeln fabriziert - ging 
das Geschäft auf Oeorg Reingrnber über, na,ch 
dessen im Vorjahr erfolgtem 'l'od auf seine 
Jrei Söhne Phllipp, lhitz und llermann. Im 
Jahr 1880 betmgen die Jahresumsätze in 
Nadeln 70 Millionen, l900 100 Millionen, 1911 
rund 1400 Millionen Stiick. Das sind Ziffru:n, 
von denen wir Laien auch nicht annähernde 
Begrüfe haben, die aber sofort verständlich 
werden, wenn man die Fabl'ik besichtigt. 
Wurde noch bis vor wenigen Jahren die Nadel 
von Maschinen hergestellt, deren jecle einzelne 
individuelle Bedienung erheischte, so sehen 
wir heute völlig automatische Maschinen, die 
llnglaublicb.e Massen von Nadeln produzieren. 
Wohl in erster Linie seiner denkbar modernsten, 
von keiner anderen Firma erreichten tech
nischen Vo!lkommenheit verdankt das Haus 
Rei.ngruber seinen Weltraf, seine Leistung::;
fähigkeit und wenn trotz aller raffinierter 
technischer Kniffe die kleine, unscheinbare 
Nadel immer noch dtH·ch mehr als 15 "Hände" 
bis zu ihrer Fertigstellung geht, so mag das 
einen Begriff gebon, wie die Fabrikation doch 
nicht so ganz einfach gelagert i st. Wir 

' können unseren Lesem nicht dringend genug 
einen Besuch des Eto.ulissements anraten, 
dessen Besichtigung bereitwilligst gewährt 
wird bis auf Details, die die Fabriksleitung 
aus naheliegenden Gründen geheim hält. 

Weitaus den grössten Teil der Produktion 
umfasst die Fabrikation der Nadeln. Ansser
dem werden noch Zugfedern und kleine Metall
bestandteile für 8prechmaschinen fabriziert, 
worin sich die .Firma Reingrober ebenfalls 
mit steigenden Erfolgen betätigt. Staunen
erregend ist die eminente Masse der Lager
bestände an Rohdraht und Bandstahl und 
wohl noch mehr erstaunlicher die Tatsache, 
dass trotz der gewaltigen Produktion die Nach
frage grösser als das Angebot ist. Dieser 
Umstand führte auch zur Errichtung einer 
Filialfabrik in W iokwitz (Böhmen), von wo 
aus die Firma Beiugrl1ber lediglich den öster
reich-ungarischen Markt versorgt. 

In den ·werken dar Firma Relngruber 
werden heute etwa 250 Arbeiter beschäftigt. 

Wollen wir offen sein: N ichtdengeringsten 
Teil seiner Erfolge verdankt Reingrober der 
Art nud Weise, wie er seine Produkte anzu
preisen versteht. llervorragende (~uaUtät, ab
solut erstklassige Ware, unterstützt durch ein 
Sy:stem über die ganze Welt verbreiteter 
röhriger Agenten - wer auch kennt nicht die 
vornehmen, i ntensi von Propagandamaterialien 
Reingrubcrs - muss sich die Welt erobern. 

Ein Gedeihen einzeluer Betriebe ist gleich
bedeutend mit dem l~mporblühen unserer ge
samten Branche. Wünschen wir daher dem 
llaus Reingrube1· den gleichen Fortschritt 
auch ftl!· dir kommenden Jahre. 

When the development of out· brauch is 
alluded to, the "Scbwabacb Needle and Pen 
Factor y of Fr. ~eingru ber" occupies a leading 
position. This firm, which is weil known in 
the whole world, bas undergone a develop
ment witl1io a few years, wich shikes one 
with amazement and which is koown to only 
a few of Olll' readers. The business, which 
was established on a very sma.ll scale by the 
grandfather of the present owners, passed 
iuto the possession of Georg Reingrober in 
1850, at which time until the year 1900, se
wing needles wet·e manufactured exclnsively, 
and after the deahh of Geo1·g Reingruber in 
the year 1911, the btlSiness passed into the 
possession of his three sons Philllpp, Fl'itz 
and Hermaon. In the year 1880, the a.nnua.l 
tnrnover of needles amounted to 70 million 
needles, HJOO 100 million ncedles and 1911 . 
about 1400 million needles. Theseare figures, 
from which we laymen cannot form even 
approximate ideas bat which are immediately 
clear to ns when inspecLing the fa.ctory. 

I 
Until a few years ago, the needle was 

made by machines, each of which requircd 
individual atteudance, while nowadays there 
are automatic machines, which produce enor
mous r1ua.ntities of needlcs. Owiog to its 
most modern technical equipment, which is 
not eqnalled by nny othet· factory, the factory 
of Reingrober bo.s acqulred a world-wide fa.me 
in respect of its capab leness. NotwUhsta.nding 
all imagina.ble technical con tri vances, the 
sma.ll, insigni 6.cant looking needle must go 
through more thau 15 "hands" until i t is 
made ready for use; it is therefore obvious 
therefrom tha.t the mode of manofacture is 
not so simple us one may have presumed. 
We strongly advise onr readcrs to visit the 
establishment, the inspection of which will 
ba readily perroitted with the exception of 
some deta.ils, which the managers of the fac
tory must keep secret for obvioos reasons. 

The manufactore of needles comprises 
the largest pa.rt of the production. Draw
springs and small metal parts for talking 
machines are also manufactured, wherein the 
firm Reingruber is likewise acquiring good 
and increasiog results. The large amount of 
stocked raw wire a.nd band stflel is amazing 
and especially the fuct that notwithstanding 
the eno:·mou:> productlon, lhe dema.ud is grea
ter thatt tue supply. This fact has also led 
to the erection of a bmnch factOl'Y i11 Wiek
witz (Bohemia), from which the firm Rein
grober merely supplies the Austro-Hungu.rlan 
market. 

About 250 pe!'sons are at present employed 
in the Works of the .firm Reingraber. 

We wish to be candid: Relngrnber is lar
gely iudebted for his successful results to the 
manner in which he o.d vertiSPS bis products. 
Excellent quality, absolutely first class pro
dnct supported by a system of very able 
agents in all part~ of the world - who does not 
know the fine and intensive pt·opaganda ma
terial of Reingrober must conqoer the world. 

A development of individual factories is 
equivalent to Lhe developmenL of on1· entire 
branch of industry. We t.het efore wisb tbe 
firm Reingrober the same ad vancement. for 
the years to eome. 

Cnando se habla de! Ilorecimiento de 
nuestro ramo se vera qoe la f1ibrica. "Scb\\a. 
bacber Nadel· und Federfabrik Fr. ~elngrober' ' 
ocnpa indudablemente nno de los primeros 
puestos. Esta Casa, conocida. en todos los 
pa.ises del mnndo, lla tomado en pocos ni1os 
tal incremento, q ue despierta la admirarioju 
de prop ios y extrai'ios y •1ue no ser1! conocido 
sino de pocos de nnestros lectores. Fundada 
la Casa en 1850 en condiciones bastanto mo
destas por el abuelo del actual propietario _ 
en a.qnellos tiempos y haste. el aiio 1900 sc 
fabricaban exclusivamente agujos de coser -
pas6, despues de la. muerte del fuodador, u po<ler 
de Jorge R eingruber y mt'ts tat•de tt le de los 
hijos de 6ste Felipe, FJ'itz y Hermann. Eln 1880 
se vendieron 70 millones de o.gujns y en los 
aiios 1900 y 1911, I 00 y 1400 millones respe('· 
tivamente. He aqui elfras de Jas qlle nosotros 
los profanos no teoemos Ja menor idea., pero 
que Ilegamos {t comprender tau pt·onto como 
visitamos la. fabrica. Hi no hace ann mucho 
tiempo se fabricn.bau las agujas con mtl.{uinas 
delas que cada una requeria nn manejo indi· 
vidua.l, en Ia actualidnd vemos m{\cjoinas aoto
maticas qoe producen cantidades increibles de 
agnjas. Asos mltquinas modemas y perfectns, 
no superadas por ningtin otro estA.blecimiento, 
debe la Casa Sll fama universal ~ su extraordi-

• 
na.ria capacidad potencial, y si ll pesar de todo 
el refinamiento tecnico tiene que pasar Ia 
aguja, este isignificante objeto, al parecer, por 
nnas 15 "manos" antes de quedar tcrroinada, se 
comprender{t que ]n. Iabricaciön no os tan ftl.cil 
como mnchos creen. No podemos recomendat' 
nunca ba.stante {t n ttestros lectores hncet unn 
visita u este Establecimiento, donde sen~o aco
gidos con mucha amabilidad y se !es eoseilani 
todo lo qoe deseen ver, con oxcepcic)n de alguaos 
cua.ntos detalles q ue la Casa, como es natnral, 
tiene tL oe conser var bajo el ma.nto del secreto. 

La mayor parte de la prodocci6n compreode 
la fabricacion de agojas. En n na. secciun especial 
se dedica:n a la. fabricaciöo de cuerdas, m oelles Y 
peqoeiias piezas de metal pax·a. m1iquinas parlan· 
tes, en coyo ramo ha logrado Ja fnbrica ocnpar 
igoalmeute un puestode importancia. Sorprende 
Ja enorme cantidad de alambre en broto y acero 
en cintas que el Estableclmiento tiene en sos 
almacenes, y no extrafia menos el hecho de que 
la demanda, no obstan te Ja producclon colosal 
de Ja Casa, sigue siendo ma.yor q tte Ia ofertn. 
A esta circunstancia se debe la fnnda.ci6n de 
nua fU.brica suctli'Sal en Wiekwitz (Bohemia), 
desde donde la Casa cubre el consumo auatrio· 
h(LDgaro. En los tn.llores de Ia Co.s1t R eingruber 
trabRjau actoalmente cerca cle 250 persouas. 

Si queremos se1· francos tenemos que con· 
fesar qne la Casa no debe ni Ja mernor parte de 
sns exitos al moclo de ponderat· y hacer propa· 
ganda por sos productos. Calidad insuperable, 
articolos de primera clase y nna pleyade de 
agentes distribuidos por todos los paises del 
mundo - quien no conoce ol mat.eria.l elegante 
e iutenso con que Ia Casa acomete - Sll propa
gaud a - tleneo forzosamente qoe conqnistnr 
todos los me1·cados de lo. t ierra.. 

El desarrollo de a.lgunos de los estab leci mieu· 
tosequi va.leal:ß.orecimiento de toda nnestrn. indn 
stria. Que la Casa Reingrober s iga el camino de 
progreso emprendido basta aqui es lo que ledese· 
nmos Ii este floreclente y activo establecitnleuto. 

• 
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dominieren in Deutschland, 
sie kauft die ganze Welt! 
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Unsere Spezialsorten bilden für jeden Grossisten, jeden Händler 
wirkliche Schlager 

Wir stellen Ihnen Propagandaschriften in jeder Masse zur Verfügung. 

Our special lines: 

Grammophon needles 
in about 30 different 

patterns. 

Wooden boxes 
for needles. 

Draw springs 
made in best Dannemore 

steel. 

All accessories 
for grammophon works. 

c 

Immense output in all lines. 

c 

Ask for our il/ustrated 
english Iist and quotaUon. 

Fr. Rein 
' 

Sch~abach (Bayern) 

-

ruber 

N uestra especialidad: 

Agujas para 
maquinas parlantes 
en unos 30 modelos 

diferentes. 

Cajas de madera 
para agujas. 

c 
Muelles 

para maquinas parlantes 
de acero de calidad 

• supenor. 
c 

Toda clase 
de accessorios 

para maquinarias de 
maquinas parlantes. 

c 
Grandes y ricos surtidos en 

todos los artrculos. 
c 

Pedir nuestras Notas de 
precios y listas en espano/. 

Zweigfabrik in Wiekwitz (Böhmen). 



VVVVVIVV 

556 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 27 

nFer cpl)onogram m 
G;~fellfd)aft m. b. ~. 
~dbPil?ation t.'. 5d)allpl.aftqn 

,., ~nFer 1\eForö '1 

~r 

S)öcbx,t~ ~u~3eid)nung 
G;t'oße <ßolbene t!!lebaille 
~--6t.'i)eter&burgl907 ~ 
~el'n~pt'. ~mt morif3plaf3 8976 
'!"'lqgramm ~l:lt'<?~~~= tTtap~oge 
~anF-~L>nto:'.Deufßd;>e ~anF. 
'.Dc-p .. (la~z,c (i.~. ~et'lin S.ln. 
~ 'Bittel'ftvaßc 48. ~ 

1)o.e t.&cb<h . .PPonto: 
<.B~Plin t!lo.5622. 

neg.No. 

Titl. 

~el'lin 6 .. m 68., ben l o .März 1912. 
~itt~rßfraSe 77 I 78. 

' 

Phonogra~hische Zeitschrift 

ßerlin W.30 

Martio Lutbe rstr .91 -

• 

Wir besitzen Jhr freundllohes Schreiben vom 13.cr. 

uoct bes tätige n, dass wir die nPhonoffra~hosohe Zeitschrift" 

f ür e1o sehr eeetgnetes Insertionsorgan halten, dasp auch 

nach unsereu Erfahruneen im Ausland e;ute Verbreit-ung hat. 

Wir benutzen deshalb die nPbooogrn.l)biscbe Zeitschrift" &ern 

für unsere Pro!)aeaoda . • 

Hochachtungsvoll 
• 

Anker- Phono ramm- Gesellschaft 

I 
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Beka. 
Yorzug dieser Novitäten ist die ausaargewöhnliche 

Klangschärfe und Deutlichkeit, die mit jeder neuen Serie 
sich steigert. Dass die Darbietungen selbst stets gediegen 
sind, weiss man längst. In solcher Vereinigung ruht gerade 
für die Pflege des populären Genres eine wichtige Emp
fehlung. - Das Beka-Orchester unter Kapellmeister 
Kark bringt zunächst einen reizenden Marsch von Linde
mann: "Soldaten-Abschied" (14056), der eine Anzahl 
volkstümlicher Lieder einbezieht: "Muss i denn zum Städtla 
hinaus", "Lieb Heimatland, Adel", die Bässe dröhnen 
(Posaunen) mit: "So Leb' denn wohl, du altes Haus" bin
ein, im Mittelteile kommt die Klage über das "Wandern 
in 's falsche Welsebland" zur Geltung. Man trägt frisch vor, 
obwohl die instrumentale Fassung wenig Abwechslung ge
währt. - Den Clou der Orchestervorträge bildet Tschai
kowski, nOu verture 1812'\ in zwei Aufnahmen (14074-5). 
Dieses Werk, mehr eine symphonieehe Dichtung, denn eine 
Ouverture, ist so recht geeignet, die Farbenspiele einer gut 
besetzten Bläserkapelle in helle Beleuchtung zu rücken, 
verlangt allerdings auch flir ihren Vortrag vorzüglich ge
schulte Musiker, die nieht nur ihren Part herunterspielen, 
sondern sich auch von deu dichterischen Intentionen leiten 
lassen und nachzumalen verstehen: Im Eingange erklingt 
breit (hier vornehmlich im Blech, in der Originalpartitur 
von den Btreichern) die mit nationalem Kolorit durchsetzte 
Friedensweise. Die zwei Gruppen von Blech und Holz 
geben feine Klangwirkungen in ihrem Frage- und Antwort
spiel wie endliebem Zusammentönen ab. Mitten in diese 
Seligkeit ruhigen Besitzes fällt der drohende, aufschreckende 
Kriegsruf der tiefen Bässe. Sekundintervalle sr.hreien auf, 
eine Weise der Klage und des Seufzans hebt an, immer wilder 
schäumt die Et·regung empor, die rhythmische Widerbarig
keit steigert sieb. Da fallen die Klänge der Marseillaise in 
das Tongewoge: Nun wissen wir, dass es der Korse ist, 
der seine Heerscharen Uber die Steppen des weiten Russ
land wälzt, um es seiner Herrschaft botmässig zu machen. 
Aber noch glaubt dieses Volk der Hirten und Bauern nicht 
an den Ernst der Situation; ein sarmatiscbes Lied mit sich 
anreihender Tanzweise erklingt, zugleich als charakteristi
sches Motiv der schlummernden Volkskraft. Da taucht der 
Feind auf. Auf einem riesigen Orgelpunkt entspinnt sieb 
der Kampf: die Marseillaise, erst umtänzelt von dem 
nationalrussischen Motive in den Klarinetten, dann wie im 
Sturme gepackt von den chromatischen Läufen der Holz
b~äser, in die sich der Klang der Sturmglocken mischt. 
~Iegl Sieg! Die Wirkung ist kolossal; sie würde noch 
~ntensiver sein, wenn man den Schlussteil mit der zu 
JUbelnden li,anfaren erklingenden russischen Hymne nicht 
ausgemerzt hätte. Warum? - ist nicht erfindlich. Besser .. 
Ware eine Kürzung an anderer Stelle gewesen. - Das 
gleiche Orchester spendet weiter noch (mit Chorge-

'------------ 1 

sang) das Marschlied: "Ja, das haben die Mädchen 
so gerne" aus Gilberts "Autoliebchen" (14186). Die 
melodischen Einfälle des reininstrumentalen Teils sind gar 
nicht übel ; wir haben uns dman gewöhnt, dass die soge
nannte moderne deutsche Operettenmusik mit Vorliebe die 
Groteskpose der amerikanisch-englischen nigger-songs für 
sich akzeptiert - rhythmisch, melodisch, instrumental. An 
sich ist das nicht schwer. Man kann jede typisch-germa
nische Weise durch Verstellung der Rhythmen und grelle 
instrumentale Gegensätze nach Louisiana, Alabama oder 
Georgia verlegen. Gilbert hat eine geschickte Hand in dieser 
Hinsicht. Aber dann kommt der bitterböse Cborrefrain, in 
dem die Triv1alität des Berliner Weddings oder der Ost
bahnviertal wabre Orgien feiert. -

Von Spezialorchestern in salonartiger (Pariser) 
Besetzung begegnet mir das Orchester vom Berliner 
"Pala i s de danse'" zum ersten Male. Es spielt in Berlin 
unter französischem Titel und einem anscheinend rumäni
schenKapellmeister(Georgi Vintilescu), hatalso die nötige 
internationale Pikanterie für sich, ohne die es nun einmal 
beim Gros der kosmopolitisch angehauchten Deutschen nicht 
abgeht. Indessen die Leute spielen gut, ihre Darbietungen 
klingen sympathisch. Entsprechend der Besetzung vor
wiegend durch Streicher, Klavier, eilige Holzbläser und 
wenig Blech sind die Klangfarben mild abgetönt, man er
hält einen noblen Eindruck vom Ganzen, zumal der Kapell
meister auf Reinheit der Intonation, natfu·liche Abschattie
rung und fesche Interpretation hält. Der two-step (also 
die vierte nationale Anspielung!) "Quellengeister" von 
Hager (14022) ist geschickt nachempfunden, zum Teil auch 
(im Mittelsatze) originell und von einer gesunden Komik 
getragen, die ans Groteske streift. Die Klarheit der Auf
machung besticht; sie ermöglicht die Verfolgung nicht nur 
einzelner Gruppen, sondern der ganzen Zusammensetzung. 
-Bei S. Dickere Walzer: "Zum Küssen süss" (14036) 
ist der Inhalt nicht so schlimm, wie der Titel, der auf einen 
sentimentalen Schmarrn schliessen lässt. Nein, der Kom
ponist hat sich an Job. Strauss gehalten und damit kein 
übles Vorbild gewählt. An einigen Stellen freilich ist die 
Nachempfindung ("Nur für Natur") eine etwas starke in 
dem weitlinig geschwungenen Hauptthema ; indessen sie 
wird schon bei der Reprise geschickt kachiert durch allerlei 
Ornamentik und eingestreute Trillerfiguren der Holzbläser. 
Kapriziöse Wendungen wechseln mit verträumten ab, in 
bunter Kette sind sie aneinandergereiht. Auch die orche
strale Fassung lässt die geschickte Hand des Routiniers 
erkennen, von dem wir wohl noch manche erquickliche 
Gabe zu erwarten haben. - Das aus ,,Original-Wien er 
Prater-Sehrammeln" bestehende Maxirn-Quartett 
kennen wir bereits aus vielen Vorträgen, wissen um seine 
fraglos bedeutsame Künstlerschaft bei der Interpretation 
gefälliger Salonmusik, nicht minder um das Geheimnis, das 
den Reiz dieser Gaben bildet: absolute Reinheit, ausser
gewöhnliche Rhythmik, bliihende Tongebung, Fügen des 
Einzelnen in die Ensemblewirkung:. Diesmal kommen die 
stets gern gesehenen Musikanten mit einem niedlichen 
Bruchstück aus Falls "Liebem Augustin", im: "Und 
der Himmel hängt voller Geigen" (141U9). Der frei 
improvisierten Einleitung folgt ein auf natül'licben Modu
lationen aufgebautes, gavottenartiges Stlicklein, bei dem die 
Flöte als phrasierendes Instrument gar viel zu sagen bat. 
Nur an wenigen Stellen wird der traulich-intime Eindruck 
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durch etwas starke Sentimentalität beeinträchtigt. Die 
Schrammeln spielen prächtig, die Klarheit der Gliederung 
nötigt unbedingte Anerkennung ab. 

Max Kuttner und Luise Obermeier, zwei vorzüg
liche Kräfte unserer Operette, haben sich zusammenuetan, 
um das Duett: "Fräulein, könn ' n Sie links rum tanzen?" 
aus Gilberts "Autoliebchen" (14 188) in flotter Art 
wiederzugeben. Es ist eigenartig, auf welche Alltäglich
keiten unsere populären 'ronsetzer uud Textdichter ver
fallen, um eine Titel-Attraktion zu erhaschen. Nächstens 
werden wohl die Fragen: "Essen Sie gern Käse?" oder: 
"Hab'n ße schon 'mal einen hinrichten sehn?" an die Reihe 
kommen. Die gebräuchliche Faktur dieser Art von Kom
positionen ist bekannt: ein aus dem Wechselgesange sich 
langsam zusammenfindender Zwiegesang, der im vulgär ge
haltenen Refrain gipfelt, erhöht durch sforzati auf den guten 
'raktteilen. Das "Linksrumtanzen" hat insofern eine sym
bolische Bedeutung, als es die Möglichkeit darstellt, etwas 
zu unternehmen, das gegen die normale Ordnung sich 
wendet. Das heiaspulsende Temperament der beiden Inter
preten macht aus dem an sich bedeutungslosen Einfalle 
ein Etwas. Wenn unsere Burleskenfabrikanten nur immer 
wüssten, dass ihre Produkte mit der Darstellung stehen oder 
fallen, dass sie selbst ganz und gar auf die Genialität der 
Auslegung angewiesen sind! - Das Browier-Hamann
Quartett hat ein altes, gutes Lied aus dem Staube 
der Vergessenheit gerissen, - ein Lied, das einmal aktuell 
war, als es sich darum handelte, der Leibeigenschaft und 
Sklaverei den Garaus zu machen: P euschels ",Neger
sklave" (14048). Ganz so ideal, wie der Dichter hier 
sieht, ist's nicht um die Sache bestellt: Tausende von 
Neger~:~klav~n, die unter guten Herren ein sorgenfreies 
Dasein hatten, nach Aufhebung der Sklaverei zugleich mit 
der Ft·eiheit die Not eintauschten, sehnten sich nach dem 
alten status quo zurück. Lassen wir aber diese poetische 
Licenz passieren! In dem 'ronstücke kommen die orchestral 
gehaltenen Bruromstimmen, auf denen sich das famos ge
sungene Tenorsolo aufbaut, zu wirksamer Aktion. Der 
Refrain: "In der Heimat nur allein kann ich froh und 
glücklich sein" wird die beiden Strophen vom vollen Quartett 
aufgenommen. Am Schlusse des Ganzen steht dann wieder 
der für die Einleitung benutzte Brummstimmensatz. -
Schäffers "Post im Walde" (13937) zeigt doch schon 
recht vergilbte Partien; eine ehrliche Arbeit aus der guten, 
alten Zeit für Quartett, Trompetensolo, Orchester (Be k a
E nsem ble). Die Wiedergabe fällt durch ihre Frische, 
durch die Lebendigkeit farbenreicher Ausgestaltung auf. 
Die Sentimentalitäten sind mit dem Mantel der Nächsten
liebe verhüllt (bei Abt findet man auf jeder Seite derlei 
Dinge), dafür der frische Zug heraut~gedrückt. Noch eins: 
In dieser Darbietung klappt es auch mit der Stimmung 
zwischen Quartett, Orchester und obligater Trompete in 
wohltuender Weise. 

Zolltarifentscheidungen. 
Dänemark. Es sind zu verzollen nach Tarif-~o. 74 

(1 kg 0, 71 Kr.) : Diktophone, bestehend aus einem Fussstück 
aus grobem Eisengusse (Tarif-No. 182), dem Phonographen
apparat selbst mit Wachswalzen und übrigem Zubehör so
wie aus einer Holzkiste, auf welcher der Phonograph ange
bracht wird und worin sich ein kleiner Elektromotor be
findet, der die Triebkraft hergibt. 

Die Erteilung amtlicher Auskunft in 
Zolltarifangelegenheiten. 

- -

Die Redaktion dieser Zeitschrift ist jederzeit bereit, An
fragen über Zollverhältnisse nach besten Kräften zu beant. 
worten. Es muss aber ausdrücklich darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass derartige Auskünfte nie die voHe 
Gewähr bieten können, welche einer amtlieben Auskunft 
der zuständigen Auskunftsstelle innewohnt. Wer in den 
Gesetzblättern und in der Zollfachpresse den Entwicklungs
gang der deutschen Zollgesetzgebung aufmerksam verfolgt, 
sieht deutlich, wie sich die Zolltechnik und die Zolltarif
auslegung immer mehr und mehr zu einer Art Spezial
wissenschaft entwickelt. Et· sieht aber auch, wie sieb oft 
Entscheidungen und Auskünfte der zuständigen Zolldirek
tionen materiell keineswegs decken, sondern sieb vielmehr 
zuweilen durchaus diametral gegenüber stehen. Um so 
mehr ist es et'forderlich fUr· den Importeur, der eine neue 
oder ibm noch nicht geläufige Warenspezialität einführen 
will, sich duTch eine bindende amtliche Zollauskunft 
Grundlagen für eine zutreffende Zollkalkulation zu ver· 
schaffen und sich vor unliebsamen Ueberrascbungen durch 
Zollnachforderungen seitens der Zollbehörde zu sichern. 
Die gesetzlichen Handhaben dazu sind - und das ist in 
der Handelswelt vielleicht nicht genügend und allgemein 
genug bekannt -- in der deutschen Gesetzgebung seit dem 
Jahre 1906 vorhanden, und zwar in den Bestimmungen, 
betreffend die Erteilung "amtlicher" Auskunft in Zolltarif
angelegenheiten. 

Das Verfahren zur Erlangung einer derartigen ver
bindlichen Auskunft ist folgendes: 

Der Fragesteller (Importeur) hat der zuständigen Zoll
direktion - zuständig ist die Direktivbehörde, in deren 
Bezirke die Schlussabfertigung der Ware stattfinden soll
Beschaffenheit, Herstellungsland und Verwendungszweck 
der Ware wahrheitsgetreu anzugeben und 4 Warenproben, 
im Falle der Notwendigkeit einer technischen Untersuchung 
auch die zu deren Ausführung erforderlichen weiteren 
Proben, zur Verfügung zu stellen. Von den 4 Proben, die 
amtlich gekennzeichnet werden, verbleibt die eine bei der 
Direktivbehörde, die zweite erhält der zuständige Reichs
bevollmächtigte für Zölle und Steuern, die dritte wird dem 
Fragesteller zurückgegeben und die vierte wird derjenigen 
Zollstelle überwiesen, bei welcher die Schlussabfertigung 
stattfinden soll. Ist die Vorlegung von Proben durch die 
Beschaffenheit der Ware ausgeschlossen, so ist der Anfrage 
in 4 Stücken entweder eine Abbildung der Ware oder eine 
so genaue Beschreibung beizufügen, dass die verlangte 
Auskunft erteilt werden kann und auch ohne die Ware 
verständlich bleibt. Die Abbildungen und Beschreibungen 
werden ebenfalls amtlich gekennzeichnet und in der oben 
angegebenen Weise verteilt. Ist weder die Vorlegung .von 
Proben noch eine ausreichend deutliebe und ansebauhebe 
Beschreibung der Ware möglich, so ist die Erteilung einei: 
Auskunft abzulehnen. Die Direktivbehörde kann von dei 
Vorlegung von Proben absehen, soweit sie diese für ent
behrlich erachtet. 

Der Fragesteller hat ferner anzugeben: 
a) ob er die gleiche Anfrage bereits an eine andere 

Direktivbehö'(de gerichtet und welche Auskunft er 
von dieser erhalten bat; 
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b) ob und über welche Z~llstelle die Ware b~reits 
von ihm oder seines Wissens von anderen emge
fübrt worden ist, und welcher Zollbehandlung sie 
dabei unterlegen bat; 

c) bei welcher Zollstelle des Direktivbezirks er die 
Schlussabfertigung der Ware zu beantragen beab
sichtigt, oder dass und warum er eine solche nicht 
zu bezeichnen vermag. 

Für alle diese Angaben ist ein besonderes Muster vor
geschrieben. 

Dem Fragesteller steht eine Beschwerde gegen die 
erteilte Auskunft nicht zu. Dje Kosten der etwa erforder
lichen sachverständigen Untersuchung der Ware sowie die 
durch die Beförderung der Warenproben entstehenden Auf
wendungen hat der Fragesteller zu tragen. Weitere Kosten 
sind ihm nicht aufzuerlegen. Die Direktivbehörden sind 
befugt, die Bestellung eines angemessenen Kostenvorschusses 
zu verlangen. 

Von der erteilten Auskunft ist derjenigen Zollstelle 
des Direktivbezirks, bei welcher die Schlussabfertigung der 
Ware stattfinden soll, Kenntnis zu geben. Die der erteilten 
Auskunft zugrunde liegende Entscheidung ist für die der 
Direktivbehörde unterstellten Zollbehörden massgebend. 
Soweit die erteilte Auskunft sieb auf die Ergebnisse einer 
chemischen oder mikroskopischen Untersuchung gründet, 
kann die Abfertigung der Ware nach Massgabe der Aus
kunft von dem Ausfall einer erneut vorzunehmenden Unter
suchung abhängig gemacht, auch mit Rücksicht hierauf auf 
bestimmte Zollstellen beschränkt wel'den. Abgesehen hier
von bat der Fragesteller das Recht, die Anwendung der 
durch die Auskunft festgesetzten Zollbehandlung bei allen 
mit den entsprechenden Abfertigungsbefugnissen versehenen 
Zollstellen des Direktivbezirks zu verlangen. 

Wird nach Erteilung der Auskunft die ihr zugrunde 
liegende Entscheidung von der Direktivbehörde selbst oder 
von der obersten Landesfinanzbehörde oder vom Bundes
rate dahin abgeändert, dass die Ware einem höheren Zoll
satz unterliegt, so ist von der Nacherhebung des Zoll
unterschieds für diejenigen Warensendungen des Frage
stellers abzusehen, welche vor der Bekanntgabe der 
Aenderung an die Abfertigungsstelle in Gemässbeit der er
teilten Auskunft zur Schlussabfertigung gelangt sind. 

Die obersten Landesfinanzbehörden sind ermächtigt, 
die der Auskunft zugrunde liegende Entscheidung nach 
ihrer Abänderung auf die vom Fragesteller auf Grund der 
Auskunft eingeführten Waren noch drei Monate lang 
weiter anwenden zu lassen, wenn der lfragesteller nach
weist, dass die Einfuhr infolge von Verträgen stattfindet, 
welche er vor der Bekanntgabe der Abänderung an die 
Abfertigungsstelle in gutem Glauben geschlossen hat. Diese 
Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die ursprüng
liche Entscheidung durch Aenderungen der Gesetzgebung 
oder des Warenverzeichnisses zum Zolltarif ihre Gültigkeit 
verloren hat. 

Jede Aenderung der Entscheidung, sofern sie nicht 
auf Aenderungen der Gesetzgebung usw. beruht, ist dem 
Fragesteller innerhalb eines Jahres von der Erteilung der 
Auskunft ab sofort von Amtswegen mitzuteilen. Später 
erfolgt die Mitteilung nur_ auf Anfrage. 

Aenderung der "Jumbo"-Marke. 

Die International Talking Macbine Co. wird künftigbin 
ihr O'esamtes Repertoir in Jumbo -Platten unter der Marke 

Odeeon blau Etikett " in den Handel bringen. Der so
~ben erschienene neue Katalog fasst bereits beide bisher 
existierenden Repertoire von Jumbo-, sowie blauetikettierten 
Odeon-Platten zusammen; es sind darin die Titel sämtlicher 
bis einscbliesslich 30. April 1912 herausgebrachten Auf
nahmen dieser Repertoire enthalten. Die bisher veröffent
lichten Jumbo-Aufnahmen sind unter dieseT Marke auch in 
absehbarer Zeit 11och lieferbar und gehen erst dann in das 
Repertoir der blauetikettierten Odeon-Platten über, wenn 
ein Neudruck der Etiketten erforderlich sein wird; in den 
laufenden Monatsnachträgen erscheinen Jumbo-Platten nur 
noch eine Zeitlang mit, späterbin werden sämtliche Neu
aufnahmen als blauetikettierte Odeon-Platten auf den Markt 
kommen. 

Der Händlerpreis für Odeon-Platten mit blauen Eti
ketten, sowohl in 25 als auch jn 27 cm Durchmesser (ein
schliesslich der existierenden und noch erscheinenden Jumbo
Platten), wird vom 1. Juli d. J. ab ermässigt; die zur Ver
wendung gelangenden Urheberrechts-Lizenzmarken werden 
von demselben Tage ab als Zuschlag auf die Händlerpreise 
mit 0,10 Mk. pro Lizenzmarke für die 25 resp. 27 ern-Auf
nahmen und 0,15 Mk. für die 30 ern-Aufnahmen in An
rechnung gebracht. 

Der Porträtstempel. 
(Ein lohnender neuer Verkaufsartikel.) 

Unseren Lesern dürfte ejne Anregung willkommen 
sein die es dem Zwischenhandel ermöglicht, neben den 

' Verkaufsartikeln aus der Grammophonbranche auch solche 
zu führen, welche sich in den Geschäftsrahmen zwanglos 
einfügen lassen und dabei einen guten Nutzen abwerfen, 
ohne den eigentlichen Geschäftsbetrieb merkbar zu kom
plizieren. 

Man hat schon seit Jabr·en versucht, nach vorbandenen 
Photographien, seien es nun Porträts, Ansichten oder der
gleichen, auf rein technischem Wege Gummistempel herzu
stellen. Daraus entstand vor einiger Zeit ein Reliefver
falu·en das bescheidenen Anforderungen genügte und zur 

l • 

Gründung eines Unternehmens ftibrte, welches sich mit der 
Herstellung von Gummistempeln nach eingesandten Original
photograpbien befasste. Inzwischen wurde eifrig an der 
Vervollkommnung der neuen Technik gearbeitet, und vor 
uns liegen jetzt Muster eines neuen Verfahrens, welches 
eine kaum erhoffte Vollendung aufweist, durch die dem 
Potträtstempel eine glänzende Zukunft gesichert scheint. 

Die Abdrücke dieser Stempel, die nicht aus Gummi, 
sondern nach einem verbesserten Chrom-Gelatine-Verfahren 
bergestellt werden, sind ausserordentlich sauber und geben 
alle Einzelheiten gut wieder. Dabei ist die Einrichtung 
einschliesslich Stempelkästeben sehr billig. Daher wird die 
Nachfrage sich sehr lebhaft gestalten, sobald das Publikum 
durch Schaufenster-Reklame etc. auf den Artikel aufmerk
sam gemacht wird. Näheres erfabten unsere Leser aus 
dem Inserat in dieser Nummer. 
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Eigene FABRIKEN in DIPPOLDISW ALDE, Dresden, Bodenbach, Warschau. 
Eigene Häuser in Berlin, Wien, London. - Exportmusterlager in Hamburg. 

-
Letzte Neuheit! Klein, leicht! 

Mit Kunst leder-Ueberzug - Tragbar. 
Im Tone den grössten Sprachapparaten ebenbürtig. 
Enthalten alle Bestandteile wie Tonarm, Kurbel, 
Schalldose, Trichter, Plattenteller, Nadeln, Platten etc. 

im Innern des Apparates. 

Export· Type trichterlos. 
Idealer Export-Apparat. Einzige Maschine ihrer 
Preislage, auf der man eine 30 ern-Platte wirklich 

abspielen kann. 
Gediegene Arbeit. - Gute Ausstattung. 

Der neue 

KALLIOPE-TONARM 
Verlangen Sie Aufklärung ! 

Diktiermaschine 
SIMPLIZISSIMUS 

Einfach in der Konstruk tion, leicht und bequem zu / 
handhaben, lautstarke Wiedergabe. Billig und doch 

besser als manche grosse Diktiermaschine. 

Sprechapparate. 
Einfachste bis vornehmste Typen. 

Sämtliche Apparate der 

Symphonien-Fabrik H.-G. 
in bekannt gediegener Ausführung. 
Export-Typen besonders empfohlen. 

I 

. nsere neuen enJ ISG en 
I 

1 u I· un u. us- euau na men 
enthalten weit über lOGAufnahmen folgenderKUnstler: 

MR. VIRGO (Tenor) 
with Opferman or'Jhestra. 

OPFERM.HN Military band. 
MISS BR.OUGHTON (Contrealto) 

with Opferman orchestra. 
MR. TOJVJ 1(/NNEBUR.GH (Bass) 

with Opferman orchestra. 
MR. CH.HR.M.HN (Comic) 

with 0 pferman orchestra. 
MISS FLORIN with Piano. 
MR. ROBER.T C.HRR (Bariton) 

with orchestra. 
MR.. BOCC.HRDI {Tenor) 

with orchestra. 
MR. ~ MISS CH.HRM.HN 

with orchestra. 
MR. WILLIS (Comic) 

with Opferman orchestra. 
MR. PEUROSE (Lachcouplet) 

with Opferman orchestra. 
MIL/T.HRY BAND. 
MR. HENRY TUR.,NPENNEY. {Tenor) 

with Opferman Orchestra. 

Lassen Sie sich sofort unsere Listen kommen l 

Grosses auswi' rtiges Repertoir 
Neues englisches Repertoir 
Unerreichte kUnstlerische Wiedergabe aller Schlager. 

Neueste afrikanische 
Boeren = Aufnahmen. 
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Feuerzeuge. 
Ganz ausserordentlicb bat sich die Feuerzeug-Industrie 

entwickelt. Im Vergleich gegen die ersten einfachen Muste1· 
mit teils sehr mangelhafter Konstruktion kann man sagen, 
dass die jetzt angebotenen Modelle fast vollkorneu sind. 
Ganz Hervorragendes leistet auf diesem Gebiete die Firma 
Carl }i'riedricb Tittel in Dresden-A., Rosenstr. 38, Eisen
und Metallfabrik, welche unter anderen als Spezialität die 
bekannten Aluminium- Feuerzeuge herstellt. An Hand 
der uns zur Verfügung gestellten Muster konnten wir eine 
ausaarordentlich exakte und geschmackvolle Ausführung 
feststellen, und können wir die Firma .zum Bezuge von 
Feuerzeugen in allen möglichen Ausführungen aufs Beste 
empfehlen. 

Auf Wunsch stehen Musterblätter in geschmackvoller 
Ausführung sowie Preislisten gern zur Verfügung. 

• 

Notizen. 
Neue Absatzgebiete für den Ausfuhrhandel in Sprech

maschinen zu finden, ist bei der Ueberfüllung aller Kultur
länder mit Musikinstrumenten nicht so leicht und dennoch 
notwendig zur Erhaltung der Höbe des jetzigen Konsttms. 
Einige grosse Gebiete, die für den internationalen Verkehr 
sehr schwierig liegen, wie z. B. Australien , bleiben dem 
Eingang und gründlichster Verbreitung neuer Erzeugnisse 
daher immer längere Zeit verschlossen, als andere bequemer 
liegende Te1:ritorien. Nach solchen noch nicht ers chöpfend 
bearbeiteten Landesteilen Ausschau zu halten, dürfte von 
grossem Nutzen ~nd sicherem Erfolge sein. Ebenso offene 
Chancen bieten Bevölkerungsgruppen, die infolge ihres 
prinzipiellen Widerstandes gegen alle modernen Errnngen
schaften und Abgescblossenheit dem Eindringen aus
ländischer Erzeugnisse einen starken Wall entgegenzusetzen 
gewohnt waren. Als ein solches Land von enormer Grösse 
und Bevölkerungszahl ist zuerst "China" zu nennen. In 
die dott gegen die Einfuhr errichteten Mauern Bresche 
zu schlagen, ist jetzt durch die grundlegenden Umwälzungen 
im Staatssystem und die Ordnungsbestrebungen im Finanz
wesen anscheinend eine sehr günstige Zeit gekommen. Ein 
gewaltiger Umschwung hat in dem weiten Reiche mit 
seinen über 400 Millionen Einwohnern, d. i. etwa genau 
soviel wie sämtliche europäjscben Kulturstaaten (inkl. Russ
land) zusammengenommen, Platz gegriffen. Es ist unaus
bleiblich, dass dadurch auch ausländische Einflüsse wachsen 
und mit vielen alten Vorurteilen gebrochen wel'den dürfte. 
Eine Annäherung an die Geschmacksrichtung und die Be
dürfnisgewohnheiten anderer Völker wird die natürliche 
Folge davon sein und demgernäss auch eine verstärkte 
Aufnahmefähigkeit für Erzeugnisse der Sprechmascbinen
Industrie. Das Feld ist ein weites und fast noch unbe
ackert. Im Jahre 1910 wurden dort im ganzen erst 
Sprechmaschinen im Werte von 163 386 Taels ~L 5,83 = 
952 540,38 Mk. eingeführt, während drei Jahre vorher (1907) 
der Import sogar nur etwa die Hälfte davon betragen 
hat. An der geannten Einfuhrziffer partizipiert übrigens 
~eut.schland nur zu 11 °J 

0 
und steht damit erst an dritter 

Stelle. Frankreich bestritt 17, .Belgien 13, Russland 11, 
Canada 9 und die Vereinigten Staaten 8 °10 des gesamten 
Imports. 

r 

I 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. ßerlln W. 30 

J 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der llauptanspt·üche mit Zeich
nungen aller vor 1H09 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
bl·auchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusammengestell b nou l'edigieri; von. 
Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Geb1·auchsmustern und ist eingeteilt 

bt folgende Rubdken : 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - ~esonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (tricbterlos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band·Phonogramme u. 
ähnliches - Phooo-Schreibmaschinen - Nadelkäst
eben - Synchron-Vorrichtoogen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabl'iken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprachmaschinen-Industrie 

Eine Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in elu-opäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbehrllcb für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Grossisten für die Kai
:: kulation und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren e,ller Arten von Sprachmaschinen 
tlnd ist unentbehrlich für jeden Sprech
:: maschinenhiindler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

i 

durch jede BUCHHANDLUNG · oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m. b. H., Berlin W. 30. 
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Nach neuem 

vervollkommneten 

Verfahren 
• 

Lohnender 
Nebenartikel 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

--

13. jahrg. No. 27 

Herstellbar nach 

jeder Photographie 

in einigen Tagen 

Lohnender 
Nebenartikel 

LAD E N PR E I S : GRÖSSE I 

GRÖSSE II 
• • .. M. 3,50 
..... "'· s,oo 

Die Einrichtungen für die 

Massenfabrikation werden 

gegenwärtig getroffen. 

Inzwischen werden Händler 

oder Grossisten, die sich 

für den Absatz des Arti

kels in größeren Bezirken 

und im Auslande inter

essieren wollen, gebeten, 

sich wegen Obersendung 

von Mustern zu wenden an 

w.o. 3486 

Expedition der 

Phonographischen 
Zeitschrift Berlin w. 30 

mit hohem Rabatt für Händler 

Jede Photographie, einerlei, ob sie teuer oder billig war, eignet sich zur Rr
Langung eines guterz Portrtttstempels, so(em sie nur mOglichst viele Kontraste, 
d. lz. Abstufungen von Liclzt und Schatten aufweist. flache. kraftlose Bilder, 
welche ei11e Modulation kaum erkennen lassen, sind wenig geeignet oder mflssen 
durch l(unstretouche erst geeignet gemacht werden. Die Originalbilder werden 
derat·t behandele, daß sie nach vollzogener Benatzung unbeschttdigt an den 
Besitzer zurtlcllgelangen. Die normale Form des neuen Stempels ist oval in 
zwei verschiedenen OrtJßen (ca. 25:30 resp. 30:35 mm), doch kann auclt die 
viereckige wie jede beliebige andere Form gewtthlt werden. Ebensowohl ktJnnen 
nach diesem Verjobren Stempel jar Namenszage (racsimile), Wappen, Ver
einsabzeichen, Landsclzajten, Studentenzirkel hergestellt werden. Oberhaupt 
jede biLlliehe Darstellung. mithin jeder Gegenstand, jede Figur oder Szene
rien, kurz: alles, was sich bildlich oder durch den photographischen Apparat 
festhalten lttßt, ist als Vorwurf jllr den neuen plastischen Stempel verwend
bar. Daher denn auch die ungeheure Vielseiligkeit dieses Artikels. Als Per• 
son e nste mpe l ist er zu verwenden jflr Briefbogen, Couverts, Ansicldslwrten, 
Visitenkarten, Bacher, Noten, Manuskripte pp. Ferner als Avis jllr Reisende. 
zum Zeichnen von Gepticksttlcken, Hlllen, l>Jontierungsstllcken, Wäsche C mit 
waschechten Farben etc. Als Ausweis jar Dauerkarten, Schecks, Kreditbriefe, 
Reisepttsse. FarBewerbungsschreiben in allen Berujszweigen; als Erkennungs· 
zeichen fiir Unbekannte etc. Als Reklamestempel eignet er sich besonders 
zur Wiedergabe dt!r neuasten Muster jllr Spezialgeschttjte, der neuesten Mo
delle von Bildhauern und Architekten. Ein besonderes Gebiet ertJjfnet sich 
dem Wappenstemp e l, zumal mit solchen nnch diesem Verjahren hergestellterz 
auch Siegellackabdrii.cke gemacht werden ktJnnen. Ein Wappenstempel aus 
Metall, Glas oder Edelstein kostet heute im Durchschnitt Mk. 20 (Herstellungs
koslen ohne Material •, da jede Linie des Wappens geschnitten werden muß. 
Derartige Stempel habe11 aber nicht den Vorteil, sowohl als Druck- wie als 
Siegellackstempel benutzt werden zu ktJnnen. Die VerwendungsmtJglicfll~eit 
des neuen Stempels ist hiernach eine fast unbegrenzte und wird durch die 
angejahrten Beispiele auch nicht anntthernd ersclztJpjt. Der neue PorLrtitstempel 
wird in elegantem Nickeletui mit allem erforderlichen ZubehOr geliefert und 
ist jederzeit gebrauchsbered und bequem in der Tasche zu tragen Jeder Be
sitzer eines solchen Stempels hat seine dauernde Freude an dem reizenden 
Gegenstande, und daher dürfte sich letzterer, wie /1atmz ein anderer, auch als 
willkommener Geschenkartikel bald sehr beliebt machen. Der Ver
kaufspreis des kompletten kleinen Apparates ist jflr die GrOße 25 : 30 mm 
auf Mk. 3,50 und jflr die GrtJße 30: 35 mm auf Mk. 5 ,00 festgesetzt. 

• 
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AuchJapan, trotz seiner aufstrebenden Industrie und 
·'elfacher Eigenerzeugung, müsste noch ein weit inten

v·
1
veres Absatzfeld abgeben, wie bisher, falls es gelingt, die 

~ollschranken (50% vom Werte) auf ein vernünftigeres 
Mass berabzudriicken, wenn nicht anders im Wege der 
Handelsvertragsverhandlungen. A. C. 

Syrnphonion. DieKalliope-Musikwerke A.-G. in Dippoldis
walde bat die gesamte Sprecbmaschinenabteilung der Sym. 
pboniou A.-G. in Leipzig aus der Konkur~masse erworben. 
Die vorliegenden Aufträge und weiter emgehende Orders 
werden von ::Ier Kalliope A.-G. ausgeführt werden. 

Anker. Phonogramm - Gesellschaft. Meisterwerke der 
Plakat-Kunst sind die Postkarten, welche den Juli-Druck
sachen dieser Firma beiliegen. Zeichner und Drucker haben 
sich hier zu einem höchst ansprechenden Werke zusammen
gefunden. Das Verzeichnis der 30 cm-Ankel'-Platten das 
gleichzeitig erschienen ist, enthält eine grosse Anzahl von 
ausgesnchten Kompositionen, wiedergegeben von allerersten 
Künstlern und Künstlerinnen. 

Nijrnberg-Schwabacher Nadelfabdk. Das Schwabacher 
Werk dieser Firma wurde vor einigen Tagen von etwa 
50 Mitgliedern des Fränkiscb-o herpfälzischen Bezirksvereins 
deutscher Ingenieure besichtigt. Der !Jeiter der Fabrik, 
Herr Wenglein, konnte das einstimmig schmeichelhafte 
Urteil dieser Sachverständigen über die gute Organisation 
des Werkes, das jetzt 180 Arbeiter beschäftigt, mit Dank 
hinnehmen. 

Kalliope-Platten. Die seit kurz.::m umla LLfenden Ge
l'ücbte, dass die Kalliope-Gesellschatt nächstens eiue Platte 
zum Detailpreis von M. 1,60 bezw. Kr. 1,50 herausbringen 
wird, beruhen, wie wir unseren Lesern nach Information bei 
der Kalliope mitteilen können, auf reinster Erfindung. Im 
Gegenteil ist die Kalliope letztbin so stark beschäftigt, 
dass eher das Gegenteil einer Preisreduktion, eine Er
höhung, eintreten könnte. 

Nadelfabrik Friedr. Oraurnann, lserJohn. J n kurzer Zeit 
hat der Inhaber Fried1·. Graumann, der in der ganzen 
Branche bestens bekannt ist, ea verstanden, sein Unter
nehmen aus den kleinsten Anfängen zu einer sehr be. 
deutenden Fabrik umzugestalten, die auf dem Nadelmarkt 
beute ein gewichtiges Wo1·t mitspricht. Das hat Herr Grau
mann hauptsächlich durch die Herstellung guter Qualitäts. 
Nadeln zu billigen Preisen erreicht, auch di.e gebotene 
Mnster-Auswahl lässt nichts zn wünschen übTig. 

C. Beltrame, Leipzig. Diese weltbekannte Schalldosen. 
b~abrik versendet soeben einen neuen illustrierten Katalog 
der in drei Sprachen abgefasst ist. Wie reichhaltig die 
Auswahl in Schalldosen ist, ersieht man aus der Tatsache, 
dass der Katalog 13 verschiedene Abbildungen solcher ent
hält. - Noch eine zweite Spezialität pflegt die Firma 
B?Itrame, nämlich Sprechmascbinen mit elektrischem An
tt·Jeb. Der Motor zeichnet sich durch Präzisionsarbeit und 
Einfachheit aus. Er ist flir Akkumulatorenbetl'ieb oder für 
Anschluss an ein Liebtleitungsnetz eingerichtet. Der Ein
führung dieser elektrischen Werke sollten die Händler mehr 
Aufmerksamkeit zuwenden als es bisher geschieht. 

"Urton". Unter diesem' Namen bringt die Firma Ernst 
~~lke & Co., Görli tz, eine Schalldose, die direkt am 
1 nchter befestigt ist und trotz dea Fortfalls des Tonarmes 
s~hr gute Wiedergaben ermöglicht. Die Neuerung eignet 
~Ich ganz besonders für den Export, da der Trichter sehr klein 
lst und Gewicht und Raumbeanspruchung daher sehr gering. 

---

Briefkasten. 
Dürfte ich Sie um freundliche Auskunft über die 

Zollverhältnisse von Sprechmaschinen- und Plattensendungen 
aus Frankreich bitten? Es liegt mir daran, zu erfahren, 
welchen Zoll einerseits Sprechmaschinen, andererseits 
Platten aus Frankreich nach Deutschland zu tragen haben. 
Bei einer Plattensendung, die ich von dort erhielt, war als 
Material Kautschuk angegeben, was doch nicht der Wirk
lichkeit entspricht. Da Kautschuk nun ein Stoff ist, der 
sehr hoch im Preise steht, so nehme ich an, dass der ZoU 
auf Platten bedeutend niedriger sein würde, wenn der 
wirklieb verwendete Stoff (Baumwoll-Flock mit Zusatz von 
Schellack) der Berechnung zugrunde gelegt würde. In 
meinem Fall waren sowohl Maschinen als auch Platten mit 
einem Zoll von M. 40,- für je 100 kg belegt worden. W. V. 

Antwort: Für die Plattensendung, die Sie aus 
Frankreich erbalten haben, war als Material Kautschuk an
gegeben. Wil' nehmen an, dass auch in der Zollanmeldung 
als Material Kautschuk deklariert war. Kutscbukplatten 
unterliegen nach der Nummer 686 des Zolltarifs einem 
Zollsatze von 45 M. für 100 kg Reingewicht. Dieser Zoll
satz ist im Wege des Handelsvertrags seinerzeit herab
geset-zt worden auf 40 M. für lOJ kg Reingewicht. Frank
reich g~niesst auf Grund des Frankfurter Friedensve1·trags 
von 1871 für seine Erzeugnisse bei der Einfuhr in das 
deutsche Zollgebiet die Meistbegünstigung, im vorliegenden 
Falle also den Zollsatz von 40 M. für 100 kg. 

Der Zollsatz für Platten aus Baumwolltlock mit 
Schellack lässt sich nicht mit völliger Sicherheit angeben. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach aber sind derartige Platten 
nach Nummer 264 des Zolltarifs mit 36 M. fiir 100 kg 
Reingewicht zu verzollen ; ein Vertragssatz ist bei dieser 
Nummer nicht vorgesehen. Sprechmaschinen aus Frank
reich unterliegen nach Nummer 89J des Tarits dem ver
tragsmässigen Zollsatze von 40 M. flit· 100 kg. 

B. P., Magdeburg. El'suche um Mittelung, welche Fabl'ik 
oder welcher GI'Ossist "Ilco-Platten" liefert. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva, Hannover. 

Del' bisherige Gescbäftsflihrer, Hen Franz von Czarnowski, 
ist unterm 21. Juni ausgeschieden und Herr Dr. jtu'. 

C. Poock, Hannovar-Kleefeld, Kaulbacbstr. 9, wurde zum 
Geschäftsführer bestellt. 

P. Zacharias, Leipzig. Der Sohn des Inhabers, Herr 
Erich Zacbarias, ist als Teilhaber eingetreten. 

Neue geschützte Wortmarken. 
No. 160 083. (N. 6435.) Pädagophon. 26. März 1912. 

Leon Nicaise , Berlin, Hobenstaufenstr. 22. 6.Juni 1912. 
Geschäftsbetrieb: Mietweise Ueberlassung und Vertrieb von 
Sprechmascbinen, besonders füt· Untenichtszwecke und 
Druckscbriftenverlag. Waren: Sprechrnaschinen für Unter
richtszwecke. 

No. 159 852. Favrola. 1. Juni 1912. Scball-
plattenfabrik Favorite G. m. b. H., Hannover-Linden. 
Waren: 8prechmascbinen, sämtliche Zubehör- und Be
standteile'''). 

*) Diese Notiz wur de in letzter Nummer durch Druckfehler 
unrichtig wiedergegeben. 
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Berlin SW. 68, R.itierstr. 52 p. 
will deliver you 

prompt and attentif 

Oiscs, Sound boxes, Needles, Albums, 
all parts and accessories. -
Ask for new illustrated catalogue. 

Erste und älteste Spezialfabrik 
Man achte auf 

die 
fur Tonarme 
und Trichter. neue Adresse I 

D. R. G. M. 

! Neu konstruierter um
klappbarer Bügeltonarm I 

Keine Patente verletzend I 

I Katalog gralls und franko I l 

Jetzt bedeutend 
v e rgrössert. 

<> 
Praktische, solide, 

facbmäoniscbe 
Ausführung. 

<> 
Spezialität: 

Lyra-Schall- und 
Blumentrichter. 

Cl H L · · Neustadt emens umann, BIPZIO- Alleestr. 2 P, 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 41, I linke. 

Präzisions-Arbeit! Grossart. Tonfiillel ,.Specialophon''-
I 

rec masc tnen 
Unll Automaten ~~~e~!~c~s~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

0 rch estrl• Q nS mit Walzen u. 
Notenblättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier·Automaten 
11 Sch1ess-Automaten etc. etc. 11 

Musikwerke" Ariston
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. . 

Musikwerke~ u. Sprechmascbinen~Fabrik 
W.l h I o· t . h Leipzig I e m I e r I c ' Markt 11 

' 

• 
• 

Nadelfabrik Friedr. Graumann 

lserlohn i. W. 
Decken Sie Ihren Bedarf in Sprechmaschinen-Nadeln 

nur bei der 

I 
I 
I 
I 

• • 
I 
I 
I 
I 
I 

Nadelfabrik Friedr. Graumann, lserlohn i. W. : 
I 

da Spezialfabrik Beste und billigste Bezugsquelle fur : 
sämtliche Sorten Nadeln in hübschesten und e legantesten : 
Packungen. Muster auf Wunsch gratis und franko. • 
Vertreter an allen größeren Plätzen des In- und Auslandes : 

gesucht. 1 
• I ............................................... 

II Verfehlen Sie nicht vor Deckung 
Ihres Bedarfes an 

osen 
bol uns Offerte unter Angabe lhrcs 
ungef. Jahresumsatzes einzuholen. 

Wir fertigen 

Schalldosen 
in jeder Preislage 

nur erstklassi~e War~ 
an. 

G. Benzing & Cie. 
Spezialfabrik f. Schalldosen 

1--.....------...~"""'--1 Schwenningen a. N. Schwarzwald. 

EHRHARDT il CO. ~i:t.:s. :2 
Musterlager: Luckauerstr. 4. 

General- und Export-Vertreter erstklassiger Spezialfabriken von 
sämtlichen Bestandteilen für den Bau von Sprechmaschioen. 

Gehäuse 

Metallbeschläge 

Tellerbremsen 

Schalldosen 

Trichter 

Konkurrenzlose 
Leistungsfäl)igkeit. 

Beweis: Die größten 
Sprechmaschinenfabrik. 
d. In- o. Ausland. zählen 
zu uns. ständig. Kunden. 

Laufwerke 

Plattenteller 

Tonarme Günstigste und prak
tisd)ste Bezugsquelle, 
da. alle Teile durch eine 

Hand. T richterkniee 
Einkaufsbaus für ausl. 
Importfirmen d. Branche 

v\Til· arbeiten nach den 
Holztrichter 

Intarsien speziell. Wünschen unse- Charniere 
rer Auftraggeber sind 
weder Grossisten noch 

Schnäpper Händler,sondern ziehen Stelleisen 
es zu Gunsben unserer 
Leistungsfähigkeit vor, 

die allein bestellten Vertreter von erstklassigen Fabriken für im 
Sprachmaschinenbau verwendbarer Spezialprod Lllcte zu sein. Wil' 
bedienen unsere .A.bnehmet· direkt vom Fabrikanten nnd haben 
in allen Fällen dieselben Interessen wie unsere werte Kandscbnft. 
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Neueste Patentscbriften. 

No. 247163. - 13. 10. 11. 

Julius Kräcker, Berlin. 

Sprechmaschine mit Zwangsführung der Schalldose. 

P.Z. ßL247163 

• 
Patent-Anspruch. 

Sprachmaschine mit Zwangsführung der Schalldose 
durch eine von der Plattentellerachse durch Kegelradein
griff angetriebene Spindel, dadurch gekennzeichnet, dass die 
von der Plattentellerachse durch Kegell'adeingriff (1, 2) ge
drehte Achse (3) unter Einwirkung einer schwachen Feder 
(8) steht, die sie aus dem Kegelradeingriff (1, 2) in achsialer 
Richtung binausdrängt, sobald eine stärkere Feder (5), die 
sie für gewöhnlich in die Eingriffsstellung drückt, abge
bogen ist. 

No. 247 164. - 5. 11. 11. 

Joseph Friadrich Baumann, München. 

Sprechband mit in die Kante eingeschnittener Schallkurve. 

PZ.P.tt 247164 

( ••• ee 

Patentansprüche. 
1. Sprachband mit in die Kante eingeschnittener 

Schallkurve, bestehend au seinem zur Versteifung dienenden 
Hauptband (c) und einem die Schallkurve aufnehmenden 
Kantenstreifen (b) aus plastischer Masse. 

. 2. Sprachband nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
em mittlere~:~ Hauptband (c) und zwei beiderseits angeordneten 
Kantenstreifen (b) aus plastischer Masse. 

• 

I 
I 

~=============================== 

5ie 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel, und Halbedelsteln".fchlelferel 

empfiehlt : 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ab•chlel(meuer, Aufnahme- a. Wlederllabe•Stelne, llelaut u. onllefa11t 

filr Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. 
Garantie fl.lr tadellose Prlma .rtelne 1 Vorteilhafteste Preise. 

Verlangen S le Pre lsllste No. I 6. 

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorztlglicher Ausfilhrung. 

Kolophon· und Saitendose "Cld". 
Neuheiten ln Saiten und Bestandteilen. 

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

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern fUr alle Instrumente. 

Kataloge an Händler auf Vertaogen postfrel. 

GEHRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i.Sa. 67. 

Langjährige Fabrikation 
Leistungsfähige, gute Bedienung 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz- Gablenz •• •• Zweigfabrik ln Welpart (Böhmen) 
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Best existierende Qualitäts-Nadeln ,für alle Schallplatten passend. 

A k t V •• • { Feinstes Material n er an n e 0 r ZUge • 'Präzisions-Spitzen für .alle Toneffekte 
Tadellose Hochglanzpohtur 

' 

0 
J 

• • w • 

Beliebte Spezialitäten: 

• -CIJ -g 
:z 

I 

s:: 
0 

"jij 
(J) 

-
, . 

C.N.X. CNI Piano. Starkton. NORICA 

Sprechmascbinen u. Laufwerke,' I a Fabrikat billig zu verkaufen. Verlangen Sie Kataloa von 

· für den redaktionellen Teil der " Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

==Piano-Walzen-Orchestrions = = 
mit Gewichtsaufzug oder f Ur elektr. Betrieb. 

Elektrisch-pneumatische Klaviere u. Orchestrions 
mit feinster Nuancierung :: mit oder ohne Begleitlnstrumente :: mit oder ohne Liohtweohsei·Apparate • 

..- Vertreter überall gesucht . .... 
Man verlange Kataloge, Mu~ikstückverzeich nisse von der 

Sächsischen Orchestrionfabrik F. 0. Glass, Klin~enthal i. Sachsen. 

I II 

-

Erstklassige Aufnahmen 
Hervorragendes a terial 

Eigene Fabrikation 
Schnellste und koulanteste Bedienung 

Berolina Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24. Frie1d~~c:.str • 

• 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 504 645. - 25. 3. 12. 
'l'he National Gram0phone Co. Limited, 13a New Street Hili, 

London. 
Stift für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Der Stift besteht aus Stahl. Sein Ende ist verjüngt, 

um einen feinen Stift (a) von gleicbmässigeru Durchmesser 
zu bilden. Der Stift wird vorzugsweise aus einer Stange 
von gleichmässigem Durchmesser bergestellt und durch 
Drehen mittels eines Schneid- oder Schleifwerkzeuges ver-
jüngt und dann gehärtet. . 

Schutzanspruch • 
• 

Wiedergabestift für Sprechmascbinen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das verjüngte Ende einen feinen Stift (a) 
von gleichmässiger Stärke bildet. 

No. 505 182. - 1. 12. 1910. 
Louis Lumiere, Lyon (Frankr.), Cours Gambetta 262. 

• Schalldose für akustische Instrumente . 

d 

Beschreibung. 
. Die Membran b ist mit. der Rückwandung a durch 

eme biegsame Querverbindung in der Weise verbunden, 
dass sich ein hoher Gum midicbtungsring g zwischen den 
zylindrischen Seitenflächen der beiden WandunO'en a und b 
h' 0 

In.- und herbiegt. Dieser Gummischlauch liegt leicht 
ZWischen den beiden Flächen der Wandungen an, so dass 
er sie gerade berührt und einen dichten Abschluss hervor
bringt. 

Scbutzansprüche. 
1. Schalldose für akustische Instrumente, deren 

Membran als Ganzes bin- und herscbwingt, gekennzeichnet 
~urch eine biegsame Querverbindung zwischen der beweg
heben Membran und der ihr gegenüber festliegenden 
Wandung der Dose. 

. 2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zelchnet, dass die biegsame Querverbindung aus einer 
Gummidichtung besteht. 

• 

• 

Trade.Mark 

SPRECHMASCHINEN 
sind konkurrenzlos in Qualität und Preis 

Seriöse, solvente Grassabnehmer können 
Allein-Vertrieb ftir ihren Distrikt erhalten. 
== Export nach allen Ländern. == 
4 sprachiger KATALOG auf Verlangen. 

T .IJLI(ING MACHIN ES 
are without rivals in quality and price 

Wbolesale dealers may receive 
tbe monopoly for their district. 
Export to all parts of the world. 

Catalogue in 4 languages on demand. 

M.IICHINES P.IIR.L.I:INTES 
sont sans rivales en qualite et prix 

Negoclants en gros re<;oivent 
Je monopale pour leur district. 
Exportation pour tout le monde. 

Catalogue en 4 langues sur demande. 

, 
M.I:IQUIN.IJS P.llR.L.IlNTES 
competencia por su calidad y precio 

Mayoristas serios y solventes pueden 
obtener la exclusiva para su distrito. 

Exportaci6n a todos los paises del mundo. 
Cahllogo en 4 idiomas a quien lo pida. 

Adler Phonograph Co. 
Berlin SW. 68, Oranienstrasse 100. 
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Familieo-N al-Kinematou n 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfehlen!- Neuer z1.1kunitsreicher 
Artikel für Sprechmaschin~n-Händler u.Exporteure I 
Hoh.e1· Gewinn 1 Kein Risiko ! PreisHsten kostenlos ! 

• 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

I Uhrfeder-Bandstahl fiir die Industrie. == 
• 

• 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

DRESDBN-A., Pfarrgasse 8. 

hillioster Sprechapparat 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

in:billiuer, , aber sollder 
Ausführung. 

== Grossis1 in orün Grammophon- und Zonophon ... Platten. == 
Im eigenen Interesse verlange jeder Händler meine Preisliste --·1 

• 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
fUr 

Eon.arme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

' 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. 

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

~~~---------------·-~------~------~ 
~i(t•J{t(OFd ~~ftPi~t~l~9 m. 0. 95 
..,.. Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, ·Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-1 Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
lalstungsfählgsta Firma. Stats Gelegenheltsposten. Reparaturen schnall u. billig. 
Der neue Katalog Ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
Bartin Beis, Berlin W., Kiirnerstrasse No.12 p. --------------------------------------------

1\ulnahmen erstklassig, von grosser 
· Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ausführung 

ntto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 
V J Fernsprecher: Amt Mpl. 12736. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALIT Ä 1": 

V b C Glimmerwaren - Fabrik Or erg CA} 0. Niederlahnstein a .. Rh. 

-------------------------------------------
Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

-----------~~--~~~----------• 

D.R.G.M. Viele Patente. 

Feinste 
Qualitäts· 

Nadel. 

• 

Klingsor- Nadel aue:'ve;~S:~1:'hen. 
Riesige Tonfülle und doch minimalste Plattenabnutzung. 
Bei keiner Nadel ift ftarl<e Tonerzeugung und Plattenfd:)onung fo 
glücklicl:) vereint wie bei der Klingsor. ~ Die Klingsor-Nadel paßt 
in alle Sd:,)alldofen. - 1\:us garantiert ecl:)t englifcl:)em Hartgußftal)l 
fabriziert. .. Für grö~te Platten ve-rwendbar. - Zu beziel)en d)lr::b: 

Krebs & Klenk, Klinasor-W.erke, Hanau-Kesselstad~ . 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reinuruber, Schwabach b. Nürnberu. 

Sundw1oer Nadelfabrik Gehr. Graumann, Sundwlg i. W. 

I 
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No. 506 095. - 16. 3. 1912. 
American Graphophone Company, Bridgeport, 

Staat Connecticut, V.St.A. 
Sprechmaschinentisch mit an dessen Säule befestigtem 

Träger für die Walzen oder Platten. 

• 

Beschreibung. 
Nach der Neuerung ist an der Säule a des Sprech~ 

maschinentisches der Träger b zur A.ufnahme der Walzen 
oder Platten angebracht, so dass diese für den die Maschine 
Benutzenden bequem zur Hand sind, und dass durch Herum
drehen des Trägers an der Tischsäule jede beliebige von 
den Halteöffnungen c nach vorn gebracht werden kann. 

Schutzansp ruch. 
Die dem Gebrauchszweck dienende neue Anordnung 

oder Gestaltung besteht darin, .dass an der Säule des Sprech~ 
maschiuentiscbes ein Träger, wie oben beschrieben, ange· 
bracht ist. 

No. · 506 158. - 27. 5. 1911. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin, Ritterstr. 35. 

Nadelhalter fiir Sprechmaschinen. 
0 - -,/ - -...... ..... 

/ - -
'/ / ........ """ I; - ..__ .._ \'\ 

Jt?._,_.J...f._ /' '\ ~1 \\ \ 

I ' 

Beschreibung. · 
Der Nadelhalter besitzt ein wesentlich senkrechtes, 

st~.rres Zwiscben&tück 30, das sich an der Unterseite der 
Fla.che des vorderen Deckels 15 in geringem Abstande 
davon erstreckt. Das obere Ende des Halters trägt den 
hakenförmigen Arm 31, der mit der Aussenfläche der 
Membran 25 dlll·ch eine Schraube verbunden ist. Das 
untere Ende 37 des senkrechten Stücks des Nadelhalters 
verläuft schräg seitlich und besitzt die Tasche 38 für die 
:Aurnahme der Nadel 3D, die von einer Klemmschraube 40 
ln Ihrer Lage gesichert wird. 

Schutzansprüche. 
• . 1. Nadelhalter für Sprechmaschinen, dadurch gekenn
Z~Ichnet, dass der Nadelhalter in seiner Arbeitsstellung um 
efl.:?e Achse schwinkt, die senkrecht zu der Schallkurven~ 

ache gerichtet ist. 
, . 2. Nadelhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zMelcbnet, dass sich das Lager auf derselben Seite der 

embrangri:ffstelle befindet wie die Nadel. 
• 

I Stellengefud)e 
Tüchti~er junger Mann, 
welcher mit dem Reklame· u.nd 
Dro.cksachenwesen, sowie mit allen 
vorkommenden Kontorarbeiten ver
t raut ist, gute Branche-Kenntnisse 
besitzt, sucht per bald pa$seode 
Stelle. S llchender hat auch Thü
ringen und Anhalt bereist. Offerten 
unter K. 0. 3H4 an die Expedition 
dieser Zeitschrift. 

I : 

der 

nebmen wir nad) 
wie vor koJlenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"Pl)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W.30 

Tüchtiger gewissenhafter junger 

Kaufmann, 

Aufnahme-Expert, 
nachweisbar erstklassige Aufnah
men von g rosser Lautstärke und 
Tomeinheit, welcher auch im Aus
lande tätig war und mit der ges. 
Fabrikation vertraut ist, wün scht 
Stellung. Ge.fl. Offerten un ter 
F. R. 3357 an die Expedition dieses 
Blattes. 

Kaufmann 
längere J ahre bei allererster Ge
sellschaft tätig, in j eder Beziehung 
mit der Branche vert raut, wünscht 
Engagement als erster Expedient, 
Verkäufe r oder Filialleiter. Offerten 
unter H. K. 3476 an die Expedit ion 
dieses Blattes. 

mit allen Einzelheiten der Branche 
vertraut und schätzenswertem Ver
kauistalent sucht Umstän de halber 
sofort oder baldigst als En gros
~eiseoder bei eventl. Probezeit E n
gagement. Ge:ll. Offerten unter 
0. F. 3457 beföl'del't die Exped. ds. 
Zeitschrift. 

Sprech -Apparate 
Sprech-Automaten 

Electrisier- und Schiess • 
Automaten 

langjährige .Spezial~ Fabrikation 

Louis Bauer, Leipzlg-lindenau s 
Gegründet: 1900 

Man abonniere auf die 
"PHONOGRAPHIS6HE .ZEITSCHRIFT" 

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

~-------------------------~----
Expedient. 

flotter und gewissenhafter Arbeiter aus der Sprach~ 
maschinen-Branche in dauernde Stellung per 15. 7. gesucht. 

Offerten mit Zeugnisabschriften und mögl. m. Bild 
sowie Gehaltsansprüchen unter N. S. 3424 an die Exped. 
dieser Zeitschrift erbeten. 

' ' 
'' Universal-Spred)masdJine 

einzig wirklich h1·auchbare Plattensprachmaschine für 

• • Selbstaufnahmen • • 
Nadel= und Saphirplatten 

Hesk, 0. m. b. H., Würzburg 
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-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

I ~ Neueste Verzeid)nisse gratis und franko ~ I 

challplattenindustrie,. esellschaft m. b. H. -
t:elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Laoer: JULIUS WEISS, BERLIN SW. 68, Ritter· Strasse 51. 
Hamburoer Vertretung und Lager : HEINR. AD. JENSEN, HAMBURG t, Hübnerposten 14. 

für Sprechmaschinen for talking machines 

; 

•• 
raumu er aum 
Schwabach (Bayern) Oermany 

D 

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

~ 

Zur Messe : 

Petersstr. 19 pt. 

Die neuen 
~ 

Ogephon-Schalldosen ~ 
sind unerreicht in Klangfülle, Reinheit und ~ 
0 edelster Wiedergabe in allen Preislagen. 0 ~ 

Vor Abschluss unbedingt 
erst Offerte einh!!len von 

~ 

~ 
Günzel, Ogephon -Werke ® 

~ 
Oswald 

1
_LE_I_P_Z_I_G_-_G_O_ H_L_I s_, ..--s_t_ra_s_s_b_u_rg_e_r_s_tr_a_ss_e_l_J._

1 
~ 

Les nonvelles 

Diapbragmes Ogepbon 
ne sont pas surpassees en 
grand son, purete et r6pro
daction la plus parfaite 

'Ihe new ~ 

Ogephon Sound Boxes ~ 
are unexcelled in fulness of ~ 
sound, purity and finest ~ 
reproduction. At all prices. \J) 

Avant donner vos ordres Ask for offer before pur- ~ 
demandez nos prix. chasing elsewhere. ~ 

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

13. jahrg. No. 27 - -
Rechtsbelehrung. 

Der Wert der Rechnungen und 
Quittungen im Oeschäfts

verkehr. 
Die bekanntesten und da

bei durchaus nicht unwicb. 
tigsten Dinge im Geschäfts
leben sind wohl die Rech
nungen und Quittungen. Und 
doch wird diesen beiden 
Faktoren nicht immer die not
wendige Sorgfalt gewidmet, 
und besonders die Rechnung 
wird noch vielfach derart 
stiefmütterlich behandelt, dass 
man sich schliesslich nicht 
.zu wundern braucht, wenn 
allgemein tiber denschlechten 
Eingang der Aussenstände 
geklagt wird. Denn jeder 
Geschäftsmann sollte es sich 
zur Pflicht machen, gerade 
in der Ausschreibung und 
Versendung von Rechnungen 
die grö8ste Pünktlichkeit 
walten zu la3sen, eben weil 
der reguläre Eingang seiner 
Aussenstände .zur gedeih
lichen FortentwickJ ung des 
Geschäfts unumgänglich not
wendig ist. 

Man übersende die Rech
nungen, wenn irgend an
gängig, zugleich mit der 
Ware. Dadurch gibt man 
dem Empfänger erstens die 
Möglichkeit, die Sendung auf 
ihre Ricbtigkeü hin zu prüfen, 
und macht somit etwaige 
Rückfragen üb~rßüssig, und 
übt damit ferner zur gleichen 
Zeit auf den Kunden einen 
kleinen Druck zum Bezahlen 
aus. Mit der immer wieder 
auftauchenden Ansicht, die 
Uebersendung einer Rech· 
nung wirke auf die Kunden 
aufdringlich und belästigend, 
breche man endgültig. Er· 
folgt die Begleichung ni_cht 
in der vereinbarten Wetse, 
dann sende man am Schlusse 
eines jeden Monats Rech· 
nungsauszug. Oft genügt 
schon ein solcher, um den 
Betreffenden zur ZahltlOg zu 
veranlassen, wenn man sonst 
nicht vorzieht, eine Mahnung 
loszulassen die selbstver· 

' ständlich in den höflichsten 
Formen gehalten sein m.uss. 
Die einfache Zusendung emer 
Rechnung gilt auch in recht
licher Beziehung nicht als 
Mahnung, sofern darin nicht 
die ausdrückliche Mahnung 
zur Bezahlung geknlipft ist. 
Man kann aber auch weder 
durch Uebersendung einer 
Rechnung noch einer Mahnung 
der drohenden Verjährung 
einer Forderung vorbeugen. 
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Hierzu ist die Zustellung der 
Klage oder der Erlass eines 
Zahl ungsbefehls vor Ablauf 
der Verjährungsfrist no.t
wendig. 

Auch die Ausstellllng von 
Quittungen mache man sich 
prinzipiell zur Regel. Ma~c~er 
peinliche .~nd langwi.el'lge 
Prozess konnte vermieden 
werden, wenn Q11ittungen 
ausgestellt und sorgfältig auf
o-ehoben würden. 
0 

Quittungen sind Bescheini
gungen über geleistete 
Zahlungen, über empfangene 
Warenlieferungen , über ver
richtete Arbeiten usw. , stellen 
also Beweisurkunden dar. 
Sie müssen schriftlich erteilt 
werden, d. h. sie müssen 
vom Aussteller selbst unter
zeichnet sein. Es genügt 
also nicht, wenn eine Quittung 
11ur unterstempelt ist. Zur· 
Erteilung einer Quittung ist 
jeder Gläubiger dem Schuld
ner gegen über verpfli chtet, 
auch dann, wenn es sich nur 
um Teilzahlungen handelt. 
Selbstverständlich können 
Quittungen auch auf Rech
nungen gesetz t werden. Die 
Kosten einer Beglaubigung, 
falls solche von einem 
Schuldner ge wün3cht wird, 
muss jedo.ch der Schuldner 
tragen. .. 

Gültig quittieren kann der 
Gläubiger selbst und dessen 
berechtigter Bevollmächtigter. 
Für den Geschäftsmann kann 
dies überall der Pt·okurist . , 
mne1·halb des Geschäfts auch 
jeder Handlungsgehilfe und 
auswärts de1· Reisende. 
Letzterem kann aber auch die 
Zahlungsvollmacht vorent
halten werden, doch ist dies 
den Geschäftsfreunden be
sond~rs bekannt zu geben . 
. Wud dem Käufer durch 

e~nen Boten des Verkäufers 
eine quittierte Rechnung zur · 
Zahlung vorgelegt, so gilt 
der Uebß:~bringerder Quittung 
~ls ermacbtigt, die Zahlung 
In. Empfang zu nehmen, es 
1361 denn, dass dem zur 
?;ablu_~g Verpflichteten nich t 
Umstande bekannt sind die 
d~: Annahme einer solcbe~ Er
machtig~ng entgegenstehen. 
Immerhm dürfte es sich 
empfehlen, bei Ueberreichung 
Hon Quittungen durch dritte 
k and. vor Zahlung sieb zu er-

u.ndigen, ob dem Ueber
brtnger das Geld gezahlt 
Werden kann oder nicht· 
denn es kann vorkommen' 
dass gefälschte Quittun"'e~ 
dvorgelegt werden, oder aber 
er d' ' 1e echte Quittung vor-
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t\.chert 

~~~:2~:8fE33öß:<~&C8ffiß~K~K:~ 

Sprech= Talking Mdquinas 
Maschinen Machines parianies 
neuester Konstruktion of newest construction de ultima construcci6n 

. ~ 

Schalldosen SoundBoxes Dia{ragmas ffi 
Platten Dis es · Discos 

in allen Sprachen 
Kataloge gratis und franko I 

in all languages 
Write for co.talogue 

usi 

en todas las lenguas 
Catalogos a q uieu los pida. 

' wer 
Berlin SW. 68 1, Ritterstrasse 62 
~::8ffiß::~rrß~"<XXI-..........,.,......,....,.. ß~ 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualitä t 

Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterr ei ch: G. H . Krüger , Wien I, Graben 21. 
:S:ambu r g : W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. Mlschonzniky, Bncarest. 
Bulgari en: J . Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belg rad. 

Vertreter m verschiedenen Ländern gesucht. 
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Holztrichter 
garantiert nicht auseinander
fallend, da dreifach verleimt. 

Sprachmaschinen - Gehäuse 
Verlangen Sie sofort 
: Spezial-Offerte : 

Recording Wax and 
Plates ready for 
receiving records 

oi acknowledged best and most 
noJseless quality aro su pplied by : 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

ranz 
LANGEWIESEN Th. 

(Germany) 

Leistungsfähigste Spezial- Fabrik für 

Massen-Artikel in Holz. 

Wood Horns Bocinas ~e ma~era 
warranted to stand, as made de duraci6n gara.ntizada., por 
: from three sheets : : esta.r triplemente encoladas : 

Casings for Talking Machin es Cajas para maquinas parlantes 

W rite for special offer 
Pedü ofertos especiales 
sin perdida de tiempo 

Aufnahme~Wachs Cire ä enregistrer et 
und aufnahmebereite disques a enregistrer 

Platten preparees 
liefern in ane1·kannt bester und Qua.Hte excellente et silencieuse. 

geräuschlosester Qualität Specialite de Ia maison. 

ERNST WILKE & CO., GÖRLITZ, ~ERLIN N.2t.a~~~o:nieattaße 3-4.1 

-----------------------------------------------------------------------
Piano· Orchester 
-· --~ = = ·--CU 
~ = ~ 

C'-1 

Elektrisch, 
Fodoraufzug, 

Gewichts
aufzug 

fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z. 1 

Uhrenfabrik Villingen, A.- G. 
Villingen (Baden) 

LAUFWERKE 
zu Sprechmaschinen 

~~~~;~~~~ Zur Messe in Leipzig: 
·; ., Petersstrasse 41 I und 

Nener Katalog soeben erschienen. Specks Hof, II Oeschoss, Zimmer 272 a 

13. jahrg. No. 27 

zeigende Bote war nich t er
mächtigt und liefert auch 
das empfangene Geld nicht 
ab. Zahlt man gegen Aus
händigung einer gef~Uscbten 
Quittung, ist man dem Gläu
biger gegenüber regelmäasig 
zur .llochmaligen Zahlung 
verpfltchtet, während im 
anderen Falle der Gläubill'er 
die Nachzahlung nicht v~r
langen kann, höchstens dann 
wenn er nachweisen kann' 
dass der Schuldner bei det! 
Zahlung gewusst haben muss , 
dass er an den Ueberbringer 
nicht zahlen durfte. 

Rechnungen und Quittun
gen sind vom Kaufmann, wie 
alle Geschäftspapiere, zehn 
Jahre aufzubewahren. 

H. M. 

Unsittliches Verhalten gegen
über einer Angestellten. 
Ein bei einem Handwerks

meister angestelltes junges 
Mädchen verliess schon am 
Eintrittstage wieder das Ge
schäft, da, wie sie vor dem 
Gewerbegericht in Leipzig 

. angab, der Chef sie in un· 
sittlicher Weise behandelt 
habe. Sie sah daher ihren 
sofortigen Austritt aus der 
Stellung als berechtigt an 
und forderte den Lohn bis 
zum Ablaufe der Kündigungs· 
frist. Das Gericht erkannte 
die Ansprüche des Mädch~ns 
als begrUndet und verurteilte 
den Prinzipal zu einer Ent
schädigung an die Auge· 
stellte. mk. 

Einwände gegen Kündigung 
müssen sofort gescht:hen. 
Eine Handlungsgehilfin e~

hielt von ihrem Chef dte 
Kündigung, mit dem Be
merken : Sie können, wenn 
Sie wollen auch sofort das 
Geschäft v~rlassen. Die ~e
treffende tat dies ohne Ein· 
sprucb, erschien aber nac? 
mehreren Tagen in Beglei
tung ihres Vaters un~ et:~ob 
Widerspruch gegen dte ~Un
digung. Da sieb die beiden 
Parteien nicht einigten, kam 
die Sache vor dasKaufmann.s· 
gericht in Leipzig, das dahiO 
entschied: Eine Einwendung 
gagen eine Kündigung b~~e 
sofort zu gei.icbehen. 1.~ 
Klägerin wurde dahet: rDI 
ihren Ansprüchenabgewtesen. 

mk: 
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•• am • 1nen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr . .H.rndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 15261/566. 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 
Bedeutendste Importeure in Australien von Grammo

phonen, Zonophonen und Edison-Phonographen. 
Alleinige Vertreter in Australien für Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 

S PEZIA.LIT Ä.TEN: 
Parlophone o Parianettes o Rexophone o Dominion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke "Cobber••. 

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

'' 
Sprechmaschinen muss HERMES" jeder IIä.ndJer haben, um einen 

durchschlagenden Erfolg zu Przielen. Jedes 
Moneil ein Schlager. Ein- und Zweifederwerke! 
Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig
keit. Nahtlose Patenttrichter nnd Messing
panzertrichter. Verlangen Sie unbedingt meinen I 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen ~ta.hl. I 
Schallplatten ?:u Oris:~na.lfa.brikpreisen. Bei 
--~--...,..,- Abschlussen Extra.- Rabatt. 

Prirnltart Chemnflz 1911. 
Goldene Medaille. 

Verzeichnisse gr11.tis. 
Elektrische Iostrumente zu niedrigsten Händler

preisen und kulanten Be
dingungen. Neueste Modelle. Solideste Aus

führung. Katalog gratis. 

HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. Eine Universalschalldose I 

zu aohnflen, dies wnr 'eines der Ziele 
boi Konstruktion der 

I 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

2.50 
ko~stet für Sprechmaschinen-
Handler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
ift" 

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

Man abonn1ere sofo rt bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

I 

Spezialfabrik erstklassiger 
feiner Bandonions 

und Konzertinas 
in anerkannt sauberster Aas
führung und vorzüglichster 

Tonansprache. 
En gros Export 

fllustTierte Kotologe !rri. 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht ist dies duroh Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender , unter siob versobioden-

artiger .Membronen. 
Die Doppel•challdon .,Ft'appant" 

. . ist daher die einzige Sohnlldoae, die 
yan~ ous .. AlumJ!.num alle A.rten von Sohallflufzeiohnungen 
/t d. natu.rl. <Trosse gleich gut wiedergiebt. 

Muster llum Engrospreise inne~halb Deuteohland u. Oeateueloh-Ungarn franko 

I C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
----- Prospekt und Prellliste gratiJ und franko. ----

• 

· Vieweg & Co. 
Berlln SW.47,Möckernstr.7711. 
Export~Musterlaoer : KAMBORG 
J. Seil g man n, Nruar Wall 69 ~Fuaner-ltaus) 

Spezial· Fabrik 
für 

Sprechmaschinen. 
Plattenteller, Tellerbremsen. 

Verlangen Sie illustrierten I<atalog. 

Special works 
for 

Talking machines. 
• lron discs, Brakes. 
l 

Write for illustrated ~.:atalogues. 
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G. m. b.H. 
Exp. -.Oept. Ph. 

BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 41. 

Talking machines at various 
prices, morethan 100 different 

models, motors of "spindle"-
construction. 

Discs of all languages. New: 

Phonographie Postcards 
in different 1anguages, ROO titles. 

:: Write for Export catalogue. :: 

-- Recomiendan sus celebres -

aparatos parlantes 
~n todos pn1CiOS, mt\s de 100 modelos 
d i ferentes, motores con accionamicnto 
por husillo, asi como sus discos eo 
todas las lenguas. Ultima novedad: 
Tarjefas pos1ates musicales, repertorios 
en todos icHomas con mas de 300 piezas. 

Pedir en el a.cto nnestro 1tltimo 
catülogo de exporlaciön con Jista. de 

discos y tarjeta de prneba.. 
'. · ,, ..... ~ ... .. \ •, . 

. . ·-
ii ii~iiii li!illi!il mlmliiiili!illlilmlli!illmlli!il im liillilli!il mlllilli!illii li!illlilllilllilllilli!iliimllli!i llilli!illlilllilllilllilllilllilllilillll 
~ m 
~ m 
~ m m m m m 
~ m 
~ m m m 
I dem Standpunkt Ihren Kunden I 
~ das Beste zu bieten, machen m 
I Sie einen V ersuch mit meinen ~ 
I Fabrikaten. - Prompte und I 
II . kulante Bedienung. Kataloge ~ 

~ m m m 

I ·~ RITTERSTRASSE 90. I 
I Fabrikation. erstklassiger Sprecbapparate. I 
m m 
f!i!PiiPilf!i!f!i!f!i!f!i!PiiPilf!i!f!i!f!i!ri!Pilf!i!IPi!Pi!Pilri!PiiMI2JPi1Pillri!Pi!PiiPilri!Pilri!12J12JIPi1Pillmf!i!PiiPiiPil121ri! Pil!!lil 

-
• 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK - ROTTWEIL a. N. • • • • • • II 

• • • • 
II 

• • • • ••• 

,Gegründet 1889 

ZUGFEDERn 
für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 
• • • • •• 

-

Verlag Nec Sloit G.m. b, H., verantwortlich für 4Je RedaktJoD: HeiDJicb Rothgleaaer, Druck von J. S. Preuu, Kgl. Hofbuchdr., aämillch lD BerllD. 

.. 

____________ / __ __ 
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'' 

'' ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
- d Mariahilferstrasse 32. 

~~~~~~~~~~----~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

i e ac SC a e üc er rPÄTENi:Böilö-;~~;::~~-:;.·a 
:: sind fürJeden.Rngebörigendel"Spred}masd}lnen- ::

1
: Spezialisten für Schalltechnik ••• 

•. brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •: Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 • •• • •• 
:: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ~:1: Anmeldungen von p=;e•nten im Jn, und Aus, : 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: : lande :: Anfertigung aller Patent , Arbeiten : 
:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •: •••••••••••••••••••••• •••••••••••• •• •• 

Patentanwalt :: Preise der Jal]rgänge, eleg. gebunden: :: MARCOS 5 
:: 4. .. 1903. . . . . . ... 10.- :: cuesta a. commerciantes y r. . o.ttsc o I 
• 5 1904 10 •. reven.dedores de maq uinas 

:: · " • · · · · • • " ·- :• parhntes la. suscripci6n, 
•• 6. .. 1905. . . . . . . .. 10.- ·: por seis meses Berlin W 8 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- :: a Ia Revista f onografica . • 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :• Pb h h Z f h ff Leipziger Strasse 30 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9- =~ onograp isc e ei SC ri 
•. 10. " 1909 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- •. Suscribirse immedia.ta· 
:: 11. " 1910 (2 Bände ä M.4.50) ,. 9.- :: mente en la. Redaci6n 

•: 12. 1911 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- )i BERLIN W. 30. .. " .. 
•. 13. " 1912 (I.HalbJ'al)rM.4.50)" 9.- •: 
~ . • •• 
-: Zu bezieben dun:f) den .• -----------

• .. ------------------~ ~ . ~ 
-: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd}rift", Berlin W. 30 :.1 . . 

\\, .. ~~t IIAHLN,fo , Blechdosen •• •• 
• rl'.•rl'rl'rl'.•.•.•.v.n.•rl'rf'.•rfJri'J'J' J'rfJ J'rfJrfJJ' rfJJ'rfJrfJrfJrfJJ'.•J'Jiri'.•.•.•.•.•.•JJ.•: 

.">:>~ .lll$ ~l.t• 
J YJI'J1t/Jt!1 ·:~·~ .. " ,4/,J(~ .·.d 

{ "C.i!-fl.~n, ~~ fl,; 1:m jj 
·~'I 111tf:.om •. . .-. 'l~ 

fllr 

MI C As "1MAef~branen 
1 

~p~~~!!'!!.rw ... 11.!!~~~! es e us uhrung • • 
Wert Glimmer· I t A hh . . Breslauer Glimmerwarenfabrik 
\'raren· Jabrik gna Z SC e1m H · i h H b 1 

BERLlN s., Plan·Ufer 92 d, p. eJnr c e e ung 
BRESLAU XIII. 

,·- -., - sorocbmaschinon-
Nadeln liefert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowskl, 
Chemnitz..Scbönau S. 

Paul Sieekelmann Plattencentrale 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5 

Fabrikation u. 
Export von 

Spezial .. Departement : 

Sprachmaschinen 
Talking machines 

- Machines parlantes 
Maquinas parlantes 

Engrasvertrieb sämtl. Haupt-Platten-Marken ,,Internationales Repertoir" 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leucbs' Adressbßcher 
aller Ländet• für Induslirie, 
Handel und Gewerbe. 

Dieaalben sind ein vorzug
liebes Hiilf!lwerk für jeden 
Ge~chäftamaun, ner sein Ab
satz-Gebiet erweitern oder 
neue Bezug~quellen fii.r Spe· 
zia.litäten auohen will 

c. Leuchs .S Co., 
I.nh., Kom.·Rat W. 0 Lauchs 

Joh. GMrg Lttu.chs 
Qegr. 1794. NUrnberg. Gegr, 1794. 

, 

All disc record marks. Toutes les marques des disques. Todas los marcas de discos. 
Ehe Sie einkaufen, verlangen Sie unsern Katalog u. Spezialofferte. Demandez notre catalogue et nos offertes speciales. 

Require immediately the new catalogue with special offer. Pidanse nuestro catalogo con ofertas de exportacion. 
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I .llu nahmen in allen Ultursprachen 
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1 .llpp'arate in allen Preislagen 
Ea . 
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• 
ISOO an ar un 

• 

bleiben unerreicht. 
• 

Kun~tgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit . 
• • . . ' 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den • 

• 
ISOn onograp 

. 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der · 
• 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~it~~r~~~-
• 

• 

-
• 
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\8 -'ta p no 
Erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt facbztltscbrlft fiir Sprtcbmascblntn 

.R.cgclmäßtgc empfängcrs die f.lbonncntcn. - 6dcgcntlicbc empfängert alte ata gewerbliebe K'aufcr 
tn Betracht hemmenden finnent mit bceondercr Bel'Ücketcbttgung dee Huelandee, nach dem votl

hommcneten, nur uns zu• 'Vel"fügung atehendtn Hdrteeenmaterial 

facbblatt tar cUc C!Jesamt-Intcnseen clcr 6prech
~ mascblnen·Induatrle und •crwanclter Industrien '* 

tlntCP Mttwtl'llung erster facbscbrift&telln 

6rscbelnt wachentUcb Donneretage 

Chef· R.edallteur z 

Ingenieur 6col'g R.othgiceau 
'Verelcllgter 6acbnratindiger f'Or 6precbmaschinen fOr 
dle 6ericbte dea K<Snigl. ~andgericbtsbezlrlla I, ßerUn 
Oeffentticb angestellter 6ach1'erstäncliger der Berliner 

nancldsllammer 

Hbonncmtnteprcte 
filr regelmä&aige w8chenttlchc ~{eferwngr 

fOr clae Deutrehe R.dch • )lrlll. 5·- balb}ibrltdt 
" Odterreich-tlngarn a }\IIt. 8.- " 
" clae Obrige i.luelancla }\IIt. 10.- " 

6precbmaschinenhäncUer erbalten (fUr dge.-en C!Jebraudt) 
't tt ~ ~ bierauf 50 OJo Rabatt )f !f 1f !f 

f>l'd& der lneeratc 
~~~. 1.so f01' den Zen«metcl' nahe ('/• 8lattbn(t41t 

R.abatt-~{ste auf Yerlangen. 

6eecbäfteetdtc für .R.cdahtton und Inserate: 
• 

Berlin «1. 3o, )VIartin L.utber-Straeae 91 
Cclcgr.-Hdr.: Verlag Nece(nit, Bcrlin ft1'n&prcchcl" Hmt Lützow, 7879 

I ll•dlliii':Wk au1 dem lnball dletcr Zclltdlrltt l{t obne bc{ondm Erlaubnil der Bcrcdlligten nlcbt gellattct. 

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

. . 
• 

I 
I 

---~ 

' r Juli-Neuaufnahmen: 
Proto-Orchester. Dirigent Carl Woitschach, Berlin. 

12762(Wir präsentieren. J. Preismarsch d, Woche 
· Grot.le Zeit, neue Zeit. II. " " " 

(
Ma.rsoh der Kur b1·a.ndenburger. Hf. Preis-

12768 marscb der W ocbe . . . . . . . . 
Hie guet Hohenzollern. :Ma1•sch 

H. Ailbont 
F. Brase 

C. Zimmer 

12738{Zephirsä.useln. Walzer . . . . . W. Aletter 
Valse brune. Walzer . . . . . . G. Krier 

12764{Fröhllche Jugend. Walzer . 
Goldener 'I' raum. Walzer . . 

. . G. Ma:rtin 
. Luigi Criscuolo 

(

Verlorner KuLI. Walzer . . . . . . 
12765 Potpourri aus der Operette.: .,Der liebe 

A t
. ,, ugue m . . . . . . .. . . . 

Oscar Catted.ra 

L.Fall 

12751{Die kleine Ba.rmaid, Rheinl. a. "Grigri" P. Lincke 
Waldvögelein. Rheinländer . . . . Aletter 

(
Eine Hochzeitsfeie1·. I. 'l'eil Gr()l.!<~s inuailcali.sohes 'ron· 

1276(.) gomiHde o.ui 2 Pla.bten 
, Il, , (·J. Seiten) mit Chor-, Quar-

u 1 1 tett- und Sologosnn~ nn tet 

J 

Bogleit. d. Gvo.ß. Orchesters. 

12767( 
" 1, lll. ., Anspt•Mhe cl. Geistlich. m. 

OL·ge!begl., Glookenläuten. 
" u ' IV. ., Humorist T&felrede usw. 

-· 
Piston-Soli : Ernst Dommel, Berlin. 

19199(Aus der Jugendzeit . . . . . . . . 
- ' Gute Nacht, du mein herziges Kind . . 

t22oo(Se.~ ~egr~J.\t, ~u me~n ~chönes Son·ent 
Kns:-;en 1st kerne Sund . . . . . . 

Fagot-Soli: H. Villain, Berlin. 

R. Radecke 
Fr. Abt 
Waldmann 
E. Eysler 

12201{ Humoreske über: .,Karne~al v. Vened!s;; 
" " ,,Ach du heber Augustin Chr. Ft·ehde 

19202{ Etwas für die APlteste. Polka . . . . R. Bullerjah1 
- Fantasie über: . ,Im tiefen Keller" . . . Fr. Kroepsch 

Paul Gerber und Frau, Z ürich, Kunstjodler. 
12sso(Kuckucks Lied. Mit Jodler 

Jodler-Partien 

Egger und SchlaUer, Jodel-Duettisten. 
l'l91JB{ Die 1 usttgen · Bch wyzerbuab'n 
-- Morge früh, · wenn· d' Sunne lacht 

Männer-Quartett . 

9680{Rosenzeit . . . . . . . . . • . Max Tilke 
- 0 bleib bei mir . . . . • . . Siloher 

122frt{Verlas~en . .: . . . . . . Wilh. Sauer 
· · Das Fische1·madchen . . • L. Schnbert 

l"'J-s(Anf dein Wohl, du rheinische :Ma!d . R. Salchow 
~~o U ebers Jahr, mein Schatz . . . . . E. Stille1· 

. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren 1 
• 
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aca ecor 
Neu- Aufnahmen Juli 1912 

18890 
1889 L 
18892 
1881J::l 
18915 

18848 

I 
18894 
1889fl 
18896 
18897 
18898 

18899 

Dacapo• Orchester 
Adolph-Marsch • • • • • • G. Michaelis 
Picador-Marsch • . • • • • • • M. Oscheit 
Myoso tis-Walzcr • • • • • • A. Czibulka 
Bachforellen-Walzer • • • • • • • Jos. N. Knil 
Fröhlichkeit, W alzer • • • • • • Matbes 
Mazurka aus Copelia • • • • Leo Delibes 

Dacapo•Orchester mit Browler-Haman-Ensemble 
0 Deutschland hoch in Ehren, Turnermarsch mit 
Gesang . . . . . . . . • . . . . • . A. Reckling 
W aidmannsbeil, Marsch mit Gesang . . . . A. Reckling 

Setzt zusammen die Gewehre, Marsch m. Gesang Gnauck 
Soldatenlieder-Marsch " Drei Lilien" . . . . . G. Knirsch 
Das haben die Mädchen so gerne, aus "Auto· 
Iiebchen", Marsch mit Refraingesang . . • . Jean Gilbert 
W enn du glaubst, ich lieb dich nicht, Rheinländer 
mit Gesang . . . . . . . . . . . . . W. AleHer 

Bauernkapelle Petracsek. 
18865 Morgengruss, Polka . . . . . • • • • • 

18866 T raurige Mädel, Ländler . 

Geigen•Soli 
4 186 Träumerei. 
4187 llumoreske 

• • • 0 • 

• • • • • 

• • • • • • 

Prof. Navarini, Budapest 
• • . . . . Schurnano 

. . . . . . Dvorak 

Streich- Orchester. Wiener Salonkapelle "Die Gelgerbub'n" 
18868 Eva-Walzer und .,Pariser Pflaster" Marsch aus 

der Operette "Eva" . . . . . . . . Franz IA!har 
1886() Wiener Potpourri . . . . . . . . 
18870 Ach kiinnl' ich die Welt dir schenken . . . 

1887:! 
18875 

18876 

Wiener Walzer-Potpourri 
F ranz-Walzer . 

Mirella . . . . . 
• • • • • 

0 • • 0 • 

Gesänge 

• • • 

• • • 

• 

OpArnslinger Max Kuttner, Berlln, mit Orcheeterbegleltung 
1940 Bis an's Ende der Welt . . . . • . E. R. Ball 

IY4l Todessehnen "Vorrei morire" . . . . . . '!'. ?. Tosti 
19~2 Die unvergesslichen Augen . . . . . . . . A. Kutscbera 
l9-4:J Ich brauch' keine Krone, um König zu sein . . Herm. Krome 

Opernsiloger Max Kuttner und lucle Bernardo mit Orchesterbegleitung 
2611 Komm in meine Liebeslaube, aus" Madame Sherry 11 K. lloschna 
26 12 Stelldichein-Duett aus 11 Lustige Doppelehe'' . . A. Böhme 
2663 Das Lied von der Trommel aus der Operette ,,Der 

Congress von Sevilla" . . . . . . . . . C. L. Terasse 

OpernsAnger E. Schröter und Lucle Bernardo. 
2664 Fräulein Schwindelmeier, aus der OpereHe 

"Scbwindelmeier & Comp.'' (Metropol-'l'hnater) • H. t\elson 
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reichhaltiges Repertoir, grösste 
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unentbehrlich fUr jedes mo
derne BUro, Uberall verwend

bar, Federantrieb, daher k eine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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Niedrige Preise! Solide Ausführung! 

PHÖNIX- Cancertautomaten 
mit allerneuster Innenausschaltung 

Unübertroffene starke Tonfülle 
Kataloge gratis 

• tnen 

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

crforderlid) sind, liefe'rn: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m. b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-.Rdr. : .Rrndtwerk. Te le fon: .Rmt Moabit 15261/566. 



___ , --

13. Jahrg. 11. Juli 

I . 

. 

No. 28 1912 

Geachäftastelle für Redaktion und Inserate: Berlin W •. JO, Martin Lutherstrasse" 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879-

. 

-

Ntu:hdruclr 11us dem lnhlllt dieser Zeltschrift Ist 
ohne Erl11uhnls der Bsrechflglen nicht geslllllel 

Kredit und . Leichtsinn. 
Wer die Vorkommnisse im Geschäftsverkehr aufmerk

sam ve1·folgt, muss immer wieder die Erfahrung machen, 
dass die vielen Geschäften, speziell den Detailgeschäflen, 
erteilten Kredite viel zu hoch und mit den tatsächlichen 
V ~rhältnissen gar nicht in Einklang zu bringen sind. Es 
Wird von manchen Lieferanten viel zu leicht und viel zu 
lange "gepumpt" . Den Detaillisten wird der Warenkredit 
in unverhältnismässiger Höhe oft geradezu aufgedrängt. 

Wenn man nur einen Laden gemietet und sich ein 
Firmenschild bestellt hat, ist man etabliert und bekommt 
Ware hingeworfen, soviel als man nur zu haben wünscht. 
Es gibt Leute, welche über keinen Pfennig eigenes Kapital 
verfUgen und Kredite von 10-15 000 M. bei einzelnen 
Grossisten geniessen. Ware hat eben keinen Wert, und die 
~nsicht, dass nur bei "grossen Umsätzen" Nutzen zu er
Zielen ist, scheint allgemein zu sein. 

Mitunter glückt es ja auch solch neugebackenem Ge
schäftsinhaber, wenn er etwas von seiner Branche versteh t, 
w~s durchaus nicht immer der Fall ist, bei vorsichtiger 
Disposition und geschickter Ausnutzung des gebotenen 
Kredits zu bestehen und vorwärts zu kommen - aber in 
nur zu vielen Fällen ist das Unternehmen gleich von vorn
b~rein verlo ren. Der Geschäftsinhaber sagt sich: "Ich habe 
~t.chts zu riskieren. Geht's nicht, na - dann bezahlen die 

teferanten die Zeche!" Man muss nur einmal gehört 
haben, mit welchem Gleichmut ein solcher Schuldner über 
d.ie Sache denkt ! "Die Grossisten verdienen doch genug; 
Sie sind zufrieden, wenn sie 40-50 °/o erhalten!" Oder: 

"Was soll schon sein? Hängen kann mich keiner." Kürz
lich äusserte ein derartiger Kunde auf den Hin weis, dass 
es bei der Wirtschaft in seinem Geschäft zum Konkurse 
kommen müs"se : "Haben Sie eine Ahnung I Wenn ich 
meinen Lieferauten sage, ich gehe Konkurs anmelden, dann 
binden sie mich mit Stricken fest!" Aber so ist es leider. 
Man ist dem Schuldner noch dankbar, wenn er es nur nicht 
zum Konkurse kommen lässt, sondern eine möglichl:lt an
nehmbare Quote zu zahlen einwilligt. Diese Detaillisten 
sind aber auch meist so vorsichtig, die Gläubiger mit re~ht 
hohen Beträgen "antreten" zu lassen, denn ist es erst "so
weit", d~nn weiss man genau: Je höher der zu fordernde 
Betrag, desto gefügiger ist der Gläubiger. Und dann -
welr.h glänzende Aussicht · bietet sich dem letzteren I Er 
kann mit dem Kunden weiterarbeiten! Oft genug aber 
beginnt das Spiel dann von vorn, und es gibt, wie allge
mein bekannt, verschiedene Leute, die bereits zwei-, drei
mal und noch öfter in Zahlungsschwierigkeiten waren und 
trotzdem immer wieder Kredite erhalten. 

Nun gibt es natürlich gehug Leute, die wirklich ein 
böses Missgeschick zur Zahlungseinstellung drängt, die sich 
ehrlich gemüht und geplagt und trotzdem Geld und Existenz 
verloren haben. Solchen Leuten wird man eein Mitgefühl 

' und seine Unterstützung nicht versagen, aber jenen andern 
leichtsinnigen und skrupellosen Elementen gegenüber, "die 
nichts zu riskieren haben, ist grösste Vorsicht am Platze. 
Leute, die selbst absolut nichts einsetzen können, s.ind nicht 
kreditfähig. Sie unterstützen, bedeutet den Leichtsinn ge
radezu herausfordern. 
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Hier sollte man kalten Blutes eine noch so "schöne" 
Order durchstreichen. Die Hoffnung, dass man schon noch 
"herauskommen" wird, ist meistens recht trügerisch. Und 
was ist wohl besser: 500 000 M. Umsatz und 10 000 M. 
Verlust, oder 700 000 M. Umsatz und 75 000 M. Verlust? 

Hat man erst einmal begonnen, dann ist es meist nur 
allzu schwer, ja oft unmöglich, sieb rechtzeitig herauszu
winden. Man ist dann rettungslos in den Strudel hinein
gerissen. Wenn dann, wie es öfters vorkommt, einer oder 
der andere Hauptgläubiger plötzlich den weiteren Kredit 
verweigert und dann die richtige Ware fehlt, um die zur 
ErfUllung der laufenden Verpflichtungen nötigen Losungen 
zu erzielen, so ist die Katastrophe unvermeidlich. 

Man ist um eine Erfahrung reicher und um sein Geld 
ärmer. Diejenigen Leute, die unberechtigterweise an Leute, 
die sich ohne Mittel etablieren, Kredite erteilen, schädigen 
nicht nur sich, sie schädigen auch die andern Lieferanten 
und die reellen Geschäftsinhaber der betreffenden Stadt. 

Das sollten sich die Grossisten unserer Branche immer 
wieder vor Augen führen, und ganz besonders sollten sich 
diesen '.ratsacben die neu entstehenden Engrasgeschäfte 
nicht verschliessen. 

Spielen bei offenem Fenster. 
Ueber die Frage, ob das Spielen von Sprechmascbinen 

oder anderen Musikwerken bei offenem Fenster polizeilich 
verboten werden kann oder nicht, herrscht in Händler
kreisen immer noch Ungewissheit. Die Sache ist aber 
durch ein Kammergerichtsurteil bereits genügend klarge
stellt, und zwar durch das Urteil des I. Strafsenats vom 
9. Mai 1910 (1, S. 307, 10). Die Sache lag wie folgt: 

Eines Sommerabends gegen 91
/ 2 Uhr hatte der Geschäfts

führer eines Musikautomatengeschäfts in Berlin einen Musik
automaten, dessen Schalltrichter nach der Strasse gerichtet 
war, bei geöffnetem Fenster etwa 20 Minuten lang zu Re
klamezwecken spielen lassen. Infolge des Spiels blieben 
ungefähr 20 Personen stehen und hörten zu, auch sahen 
Personen aus der Nachbarschaft deshalb aus den Fenstern 
heraus. Die Aufforderung eines in der Nähe auf Posten 
stehenden Schatzmanns, das Fenster zu schliessen, lehnte 
der Geschäftsführer ab. Auf Grund dieses Sachverhalts 
haben Schöffengericht und Landgericht den Geschäftsführer 
wegen Uebertretung des § 360 No. 11 des Strafgesetzbuchs 
und des * 132 der 8trassenordnung für Berlin vom 31. De
zember 1.899 verurteilt. Das Kammergericht, 1. Strafsenat, 
hat die Verurteilung mit folgender Begründung bestätigt: 

Das Berufungsgericht bat für erwiesen erachtet, dass 
nicht nur der Schutzmann den fraglichen Lärm als ruhe
störend empfunden hat, sondern dass der Lärm auch ge
eignet war, das Publikum in seiner unbestimmten Allge
meinheit längere Zeit in seiner Abendruhe zu stören, und 
dass auch andere Personen, und zwar sowohl Strassen
passanten wie n.uch Bewohner benachbarter Häuser, sich 
wegen Verletzung ihres Ruhebedürfnisses durch das Spiel 
des Automaten belästigt gefühlt haben. Dies reicht zur 
objektiven Feststellung des ruhestörenden Lärms rechtlich 
nus. Ebenso verhält es sich mit der subjektiven Seite, da 
gesagt ist, es sei gerade die Abendstunde mit ihrer grösseren 
Hube zum Spiel des Automaten gewählt worden, um dessen 
Schall möglichst weit dringen zu lassen, und der Angeklagte 
hätte nach seinem Bildungsgrade bei der nötigen Ueber
legung zu der Ueberzeugung kommen müssen, dass unter 

den obwaltenden Umständen das Spiel des Automaten die 
festgestellten Wirkungen haben werde und könne. Wenn 
dann weiter angeführt ist, dass in gl'ob ungebührlieber 
Weise die Hücksicht auf das Publikum verletzt worden ist 

' so lassen diese Anführungen in ihrer Gesamtheit es als die 
Annahme des Berufungsgerichts erkennen, dass der Ange
klagte auch gewusst bat, sein V erhalten sei geeignet, die 
Ruhe des Publikums zu stören. 

Die Ansicht des Berufungsgerichts, dass ein ruhe. 
störender Lärm durch Reklame auch während der freige
gebenen Geschäftsstunden strafbar verübt werden könne, 
gibt zu Rechtsbedenken keinen Anlass. Der Irrtum des 
Angeklagten, dass es hier rechtlich darauf ankomme, ob 
das Spiel des Automaten während der Geschäftsstunden 
oder ausserbalb derselben erfolge, ist nicht nach § 59 des 
Strafgesetzbuchs beachtlich. 

Auch darin geht die Revision fehl, wenn sie vermeint, 
die Bestimmung des § 132 der Strassenordnung für Berlin, 
nach welcher den zur Erhaltung der Sicherheit, Bequem
lichkeit, Reinlichkeit und Hube auf der öffentlichen Strasse 
ergebenden Anordnungen der Aufsichtsbeamten unbedingte 
Folge zu leisten ist, richte sieb nur gegen das Rtrassenpublikum. 

Wofern solche Anordnungen die vorgenannten Zwecke 
verfolgen und wofern es erkennbar ist, dass sie in Verfolg 
derselben ergehen, können sie rechtsverbindlich auch an 
solche Personen gerichtet werden, die sich nicht auf der 
Strasse befinden. Wenn die Handlung des Angeklagten, 
wie festgestellt, auf das Strassenpublikum einwirkte und 
die Ruhe auf der öffentlichen Strasse störte, war der Auf
sichtsbeamte - und der erwähnte Schutzmann war ein 
solcher - keineswegs rechtlich darauf beschränkt, an das 
Strassenpublikum entsprechende Anordnungen zu erlassen. 
Et· konnte sich vielmehr mit seinen Anordnungen ebenso 
an den Angeklagten wenden, der durch sein Verhalten auf 
denjenigen Zustand auf der öffentlichen Strasse vorsätzlich 
mitgewirkt hat, den zu regeln der Aufsichtsbeamte berech
tigt und verpflichtet war. 

Es macht hierbei der Umstand, dass der Angeklagte 
sich während dieses Verhaltens und zur Zeit, da die frag
liche Anordnung an ihn erging, nicht selbst auf der Strasse 
befand, nach der ständigen Rechtsprechung des Senats 
rechtlieb keinen Unterschied. Im vorliegenden Fall von 
dieser Rechtsansiebt abzugehen, liegt kein Anlass vor. Dass 
der Angeklagte angeblich glaubte, auf ein gerichtliches Ur· 
teil sich berufen zu können und rechtlich nicht verpflichtet 
zu sein, der fraglichen Anordnung Folge zu ·leisten, kann 
ihn vor Strafe nicht schützen. 
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Favorite. 
Die mir vorliegenden Neuheiten der hochgeschätzten 

Firma bringen nicht nur, wie sie das stets getan haben, 
eine ungemein reichhaltige Auswahl; sie zeigen auch in 
ihren klingenden Qualitäten ganz bemerkenswerte Ver
besserungen, die das Volumen, ebenso wie - und zwar 
dies vor allem - die Qualität des Tons angehen. Die 
Reaktion der Membran ist an sich eine ausserordent
lich intensive, so dass eine Ensemblewirkung erzielt wird, 
die dem Starkton-Verfahren (rein quantitativ!) nahe kommt, 
ohne dass es sich um Klangvergröberung handelt. Hierzu 
tritt die vollkommene Wahrung des Klangcharakteristischen, 
was man namentlich bei Instrumental-Reproduktionen sehr 
genau verfolgen kann. So spielt das Londoner Favori te
Orchester die Einleitung zum III. Aufzuge von 
Wagners "Lohengrin " (63 086) an sich schon wirklich 
künstlerisch, voll Schwung und überquellender Leben~kraft~ 
Hinzu tritt eine ganz frappante Umsetzung der tönenden 
Emzelgruppen, die dem Orjginalklange fast vollständig 
gleichkommt, von der Mittlung kaum mehr etwas verspüren 
lässt und selbst ein ganz routiniertes Ohr zu täuschen ver
mag. Das rauschende Hochzeitsfest mit seinem aufjubelnden 
ersten Thema, in dem namentlich die Holzbläser prächtig 
klingen, mit den oberen Triolen in Klarinetteh und Flöten, 
der empordrängenden Posaunenmelodie im zweiten Thema 
sind Meisterstücke der Reproduktionstechnik Auch der auf 
Elsas lieblich-mädcbenhaftes Wesen bezügliche Mittelsatz, 
in dem das Oboesolo reizvoll hervortritt, nimmt sich in 
seiner piano-Stimmung in dem zarten Hinübergeben und 
Herübernehmen der Holzblasinstrumente, exquisit aus. Der 
Uebergang zur Reprise des Hauptteils ist ebenfalls mit 
musikalischem Feinempfinden vollzogen. - Mr. Ch as
Draper, London, ist ein tüchtiger Soloklarinetter, der 
allem Technischen mit sauberer Virtuosität beikommt. Das 
zweite Air variee von J. Mohr (64072) erinnert an die 
Airs variees von Beriot für Violine. Solche Variationen 
laselen sich usque ad infinitum fortsetzen, ohne das Gewissen 
des Komponisten oder seiner Hörer irgendwie zu belasten. 
Eine Einleitungskadenz vielbeliebter Faktur, dann das nette 
Themaehen von 16 Takten, zwei in der Bravour gesteigerte 
Variationen, eine im Adagio espressivo voll Rührseligkeit, 
mit einer recht allgemein gehaltenen Kantilene, dann eine 
rondoartige Coda mit immer schneller werdender Taktart 
bei gesteigerten technischen Ansprüchen. Hätte der Ver
fertiger der '.f1ondichtung daran gedacht, dass es neben den 
Sechzehnteln auch noch Achtel und triolische Rhythmen 
gibt, so würde er ein ganz Teil Abwechslung damit ge
~chaffeu haben. Der Vortragende spielt glatt und sicher; 
Im Thema steigt sein Instrument beinahe in die Tiefen der 
~assklarinette hinab und hält sich klar. Niedlich sind die 
In das Passagenwerk der Veränderungen eingestreuten 

Apervus der Flöte. - Eine der schönsten Aufnahmen gibt 
das Glockenspielsolo von R. White , London, unter dem 
Titel" Schneeglöckchen" (154 076) ab. Eine Gavotte anglo
amerikanischen Zuschnitts, smart gespielt, vom Orchester 
delikat begleitet, im Mittelteile graziös mit der zwei
stimmigen Führung der Solostimme und den beweglichen 
Phrasierungen der Klarinette im Akkompagnement. In
deasen so wie Wbite spielen andere, deutsche Künstler 
auch. Was die Aufnahme besonderer Beachtung wert macht, 
ist die ganz aussergewöhnlich starke Resonanz und zwar 
nicht nur des Glockenspiels, dessen tragender Ton bekannt
lich von der Membran besonders willig akzeptiert wird, 
sondern vornehmlich des Begleitparts, dar in höchster Klar
heit und Klangkraft dasteht, sich mit dem Solo aufs Glück
lichste amalgamiert und bis in Einzelheiten hinein eine ganz 
eigenartig getreue Kopie des Originals repräsentiert. 

Eine Reihe von Stars des Teatro fila rmonico 
zu Verona, sowie auch sein Chor und Orchester unter 
Ed. Ricordi kommt nunmehr zur Geltung und beweist 
wieder einmal, das~ es doch in Welschland fabelhafte 
Stimmen und hochtalentierte, temperamentvolle Musiker 
selbst an den kleineren Provinzbühnen gibt. Die Sopran 
nis tin Saffo Micheli n i hat sich eine nicht zu dankbare 
Arie: 11 0hime .• . sorgeil cremendo fantasma" aus 
Donizettis "L ucia di Lammermoor" {36 220) ausge
wählt. Da ist doch alles sehr bedeutsam angefasst! Ich 
gebe unbedingt zu, dass der schielende Seitenblick auf die 
theatralische Wirkung nie fehlt, dass die Stimme das leidige 
Vibrato der Italienerinnen auch akzeptiert bat, dass mit dem 
Affekt wenig sparsam umgegangen wird. Aber: die Mittel! 
Und die Sicherheit in der Anlage von rezitativen Kadenzen! 
Dieses sorgfältige Abwägen kleinster Wertel Man wird 
nicht müde, findet immer wieder Neues aufrichtig zu be
wundern. - Der Tenor Giovanni Ganzardi hat sich 
Walthers Gesang: ~~Am stillen Herd" aus Wagners 
"Meiste rsingern" (35 543) gewählt. Dass er den Wagner 
italienisch singt, d. h. etwas zur oberflächlichen Bravour 
hinneigend, kann man ihm als Italiano nicht recht zum 
Vorwurf machen; ?Uch das Tremolieren ist national. In 
der zweiten Strophe kommt doch aber dann auch so etwas 
über ihn, wie ein deutsches, poesievolles Versenken und 
Aufgehen in der Stimmung. Man soll sich nur vergegen
wät·tigen, was es für welsche Bravourtenöre, die durch ihre 
nationale Literatur daran gewöhnt sind, selbstherrlich zu 
herrsch~n , heisst, wenn sie plötzlich neben sich einen gleich
berechtigten Orchesterpart gerückt sehen, der als bedeut
samer Mithelfer und dramatischer Vertiefer unausgesetzt 
am Werke ist. Da lässt sich eben mit Stimm helle, äusserem 
Glanz und auf Effekt abzielenden Mitteln nichts machen. 
Unser Maestro findet sich höchst ehrenvoll mit der für ihn 
mehr wie kritischen Situation ab. - Die Kavatine des 
Figaro aus Rossinis "Barbier von Sevilla" (35 553) 
gehört zu den beliebtesten Nummern der belcanto-Baritons; 
Isidoro Barettin ist ein Künstler von vortrefflieben 
Stirnmitteln und lebendiger, blühender Gestaltungskraft. 
Hier in diesem Abschnitte sieht sich ja auch einmal der Or
chesterpartzu einer selbständigen, witzelnden, geistsprühenden 
Rolle berufen, indem er im Tarantellentempo mit seiner instru
mentellen Beweglichkeit über die vox humana hinweggreift 
und das zum Ausdruck bringt, was sie in dieser fabelhaften 
Schnelligkeit nicht auszudrücken vermag, ohne an Klarheit 
und Glanz zu verlieren. Das ist hier in der Tat ein 
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amüsantes Rivalisieren! Vor allem in der Phrase "Figaro hier! 
Figaro da I" Der Allerweltskerl, der aber trotz aller Klage 
über das beschwerliche Dasein dieses moussierende Leben 
b1·aucbt. weil es ihm Existenzbedingung ist! Die Steigerung 
am Schlusse zum prestissimo ist ein allererstes Kehl- und 
Deklamationsvirtuosenstücklein. - Das beste von all den 
Organen hatder Bass Rossato Luigi.: Die Arie: "Sperate, 
0 fi gli" aus Verdis " Nebukad nezar" (35 401) bietet 
ibm volle Gelegenheit , die ganz ausserordentlicbe Stimm
kraft und -Schönheit zu entwickeln. Darin liegt doch trotz 
aller Leidenschaft, Entzündlichkelt und temperamentvollen 
Ausgestaltung ein grosser heldischer Zug. Die ganze Dar. 
bietung bedeutet ein kontinuierlich Schwelgen im herr
lichsten Wohlklange. Und wenn er die melodische Linie 
mit unerschiltterlicher Festigkeit vorzeichnet, w~hrend die 
Instmmentalbegleitung sie mit Ornamentik aller Art um
gibt, so wird man sich der Stärke und gesunden Energie 
ganz bewusst. Auch die durch zwei Oktaven schreitende 
Schlusskadenz sieht sich stilecht angelegt. Ein Verdi 
jüngster Periode! Und doch, wieviel absolut Verwandtes 
findet sich hier schon, das man neben Trovatore, Ernani, 
Rigoletto, Traviata stellen kann! Dabei welche Fülle be
rauschender Melodik! - Unter den mehrsti mmigen Ge
sä ngen der Italienertruppe sind gleichfalls wahre Perlen 
zu. finden. So das Duett: " Si la stancbezza" aus 
" Trovatore " (39127), in das sich Attilo ~l aurini (Tenor) 
und Linda Micucci (Sopran) teilen. Die Frauenstimme 
hat Mezzosopran- bis Alt-Qualitäten, erreicht aber (wie wir 
später in Gounod sehen werden) spielend die hohe Lage. 
Was an dem Organ besonders fesselt , ist sein ausgesprochen 
dramatischer Charakter, sein Vollklang, die reiche Aus
drucksfäbigkeit, das Leidenschaftlich·Dämoniscbe. Das ist 
kein solches flaches Koloratur-Sopranchen, sondern ein Ma· 
terial, dem die grössten dramatischen Partien liegen würden. 
Auch der Tenor mit seinem schwärmerischen Timbre nimmt 
sich gut aus, mischt sieb effektvoll mit der Partnerin, wie 
die blühende Schlussphrase des Zwiegesangs, in erster 
Linie auch das Verklingen des Ganzen im piano smorzando, 
beweist. Eine ganz hervorragende Leistung! - Der Tenor 
At t ilo Maurini vereint sich weiterhin mit dem Bariton 
l sidoro Barettin in ctem Duett: "Solenno in quest 'ora 11 

a us Verdis : "La forza del desti n o " (39 120) zu einem 
Vortt·age bester ATt. Die schweren, paukenähnlichen Bässe 
der Tuben bilden eine Al't von düster drohendem Leitmotiv. 
Das lneinandergt·eifen im Wechselgesange nötigt unbedingte 
Bewunderung ab. Die Geschlossenheit und Einheitlichkeit 
der Darstellung, ihre Abstimmung auf den dramatischen 
Pulsschlag beweist unbedingte künstlerische Vertiefung. 
Mit dem Einsatz der breit dahinströmenden Tenorkantilene, 
die der Bariton aufnimmt, lenkt die Komposition in das 
breitere, echt italienische Fahrwasser über. Der letzte Teil 
erinnerte mich geradezu aufdringlich an Schuberts "Ave 
Maria", nicht nur nach der ganzen Farbengebung, sondern 
vornehmlich auch durch die tonische Anordnung und die 
absolute Aehnlichkeit in der Fiihrung der melodischen Linie. 
- Zu den besondets wertvollen Gaben der italienischen 
D'avorite-Serie gehört eine Doppel a ufnahme der gr ossen 
Kirchenszene a u s Go un ods "Margarethe" (39 118-9) 
mit Linda Micucci als Gretchen, Pietro Friggi als 
Mephisto bzw. böser Geist, dem Chor des ph ilharmo 
nischen Theaters in Verona sowie dem T heater 
Orch ester unter Ricordi. Wie man sieht, eio stattliches 
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Aufgebot! leb halte die Musik in der Kirebenszene neben 
der Liebesepisode im Garten und dem Abschnitte ., vor dem 
Tore" für die beste in der ganzen Gounod-Partitur. Hier 
kommt neben dem Lyriker der bedeutsame Dramatiker, 
neben dem bliibenden Melodiker der kenntnisreiche Kireben
und Orgelkomponist zu gebührender Geltung. Die Gegen
sätze werden mit erschütternder Schroffheit nebeneinauder
gestellt: Das von Gewissensqualen und Seelenangst ge
peinigte Gretchen, das im Gotteshause Trost sucht, während 
ihm hier die Unbarmherzigkeit des verdammenden bösen 
Geistes im Gewande de~ starren Dogmas entgegentritt und 
sie immer tiefer in ihr inneres Elend, in ihre grenzenlose 
Hoffnungslosigkeit hinabdl'ückt, bis sie schliesslicb, dem 
Fieber-Paraxismus nahe, bewusstlos zusammenbricht. Da
neben die Chöre mit dom 

-
Operettenfabrikation einmal solche Musik aus der guten alten 
Zeit hört, die uns darüber belehrt, bis zu welcher rriefe 
das Genre in der Gegenwart herabgesunken ist. Die flotte 
Art des Humors, der zur eingängllchen, aber nicht vulgären 
Melodik greift, feine Pointen statt grober bietet, in der 
Rhythmik die Grazie und Pikanterie betont, anstelle der 
Clownspässe verniggerter Gesuchtheit, muss immer wirk· 
sam bleiben. Schade, dass der Tenor eine spröde, flache 
Stimme mit nasaler Beimischung bat, die besonders in der 
Höhe forciert und darum wenig angenehm klingt! 

Mit zwei tadellosen Männerquartetten will ich schliessen· 
• 

Das Nebe-Quartett bietet Koschats zweistroph iges 
Lied: " Der sakrische Bass" (19 687) in jener Perfektion 

I 

die man von dieser künstlerischen Gemeinschaft gewohnt 
ist. Wie der 'rite! besagt, 

drobenden "Dies irae'', die 
, inihrem unisono - Auf- und 

hat der Bass hier das erste 
Wort zu reden. Carl Nebe 
entledigt sich dieser Auf
gabe bestens; er steigt in 
Sarastro- und Fallstaff
Tiefen hinab, dabei behiilt 
sein Organ die metallisch
klare Resonanz. Auch seine 
Par·tner wissen den liebens
würdigen Volkston des Lie
des wohl zu treffen. - Das 
Browier Hamann-Quar
tett widmet in Wessel ers: 
,,Mo ndnacht am Rhein" 
(19 748) der subtilen Text
behandlung besonderes Au
genmerk, aber es intoniert 
nicht so sorgsam wie sonst: 

• -Abschritt hart anmuten, 
wie der Fels, utn dem die 
Woge des Weltmeeres sich 
bricht. Als Untergrund das 
bewegte, in der Ausmalung 
von Etappe zu Etappe ge
steigerte Orchesterkolorit. 
Wahrlich, in diesen Tönen 
steckt eine ganze Welt 
menschlichen Jammers und 
menschlicher Unerbittlich
keit! Die Wiedergabe ist 
geradezu glänzend, alle am 
Werke Beteiligten, die So
listen, der Chor, das stUr
misch anbrandende Or
chester mit den triolisch 
unruhigen Figuren geben 
ihr Bestes. Man wird sich 
diese hochkünstlerisch ge
lungene Doppelaufnahme 
wohl zu merken haben. -
Auch mit einer choriscben 
Darbietung erfreut der ge
mischte Chor des phil
harmonischen Theaters, 
mit dem Brautliede aus 
dem 111. Aufzuge des 
"Lohengrin " (30159). Da 

haben Inserate in den AUSLANDS- NUMMERN 
der .,Phonographisch. Zeitschrift". - No. 30 vom 

25. Juli 1912 
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Der Schluss differiert gegen 
den Anfang um einen halben 
Ton. Das Lied selbst zeigt 
blühenden Populärstil bester 
Faktur. Auch der Text 
ist ungemein poetisch ge
halten: die Stimmung der 
Mondnacht am rausebenden 
Strome, das selige Fühlen 
an der Seite der Liebsten 
in all der Märchenpracht. 
Im Refrain der drei 'erse 

siebt sich alles auf traulich-
intime Klangwirkung abgestimmt. Die Soprane zeichnen 
die melodische Linie vorzüglich, sie heben sich leicht 
heraus, ohne den Zusammenhang mit den Unterstimmen zu 
verlieren. In den modulatorisch reichen Partien stehen die 
Harmonien fest. Der von B nach D einlenkende Mittelsatz 
bat etwas geradezu Verklärtes an sich; man hat den Ein
druck, als wenn plötzlich die lichte Sonne aus leichter 
Morgendämmerung hervortritt. Das Orchester sekundiert 
dem rein intonierenden, geschmackvoll phrasiereuden, natür
lich auslegenden Chore ganz ausgezeichnet. Auch die Auf
nahme verdtent besonderes Lob. 

steht ein crescendo von sehr 
nachhaltiger Wirkung. Dass 

die Sänger, die uns schon so manche ausgefallen schöne 
Gabe boten, auch hier mit ihrer Interpretationskunst glänzen, 
versteht sich von selbst. 

Aus der Operettenliteratur wäre zu erwähnen das 
Lied: "Vom alten Stamme" aus Dellingers "Don 
Cesara (25 058), das der Wiener Tenor Eduard Rosen 
singt. Rs ist ganz gut, wenn man wäh1·end unserer modernen 

Briefkasten. 
0. M., Ootha. Wer liefert .,ll,ixstern"-Geldspiel-Auto· 

maten kombiniert mit elektrischem Musikwerk'? . 
• 

Neue geschützte W ortmarken. 
No. 159 082. Mendelssohn l{ecord. J oseph Mendels· 

sohn, Leipzig-Lindenau, Kaiserstr. 64. 
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Vorschriften für Handlungsreisende. 

Die im Jahre 1908 vom Yerkehrsbureau der Handels
kammer zu Berlin herausgegebene Zusammenstellung der 
Vorschriften für deutsche Handlungsreisende im Auslande 
und über die Behandlung der von ihnen mitgeführten Waren
muster ist in einer Neuauflage soeben erschienen, welche 
wesentliche Erweitel'Ungen gegenüber der ersten Auftage 
erfahren bat. In erster Linie sind die in Betracht kommen
den bandelsvertraglicben, gesetzlieben nnd Verwaltungsvor
schriften der einzelnen Länder über die Rechtsverhältnisse 
det· Handlungsreisenden möglichst vollständig und wort
.,.etreu zum Abdruck gelangt, um auch in schwierigeren 
0 

Fällen eine Orientierung zu ermöglichen. Hierbei wurde 
auch nach Möglichkeit die Gesetzgebung über den Haueier
handel berücksichtigt, weil diese Art des Gewerbebetriebes 
fiir viele. Handelszweige von Bedeutung ist und weil der 
Handlungsreisende hierüber unterrichtet sein muss, um nicht 
gesetzliche Vorschriften (z. B. durch Aufsuchen von Be
stellungen bei Privatleuten u. a. m.) zu verletzen. Mit be
sonderer Ausführlichkeit sind ferner die Vorschriften über 
die Zollbehandlung der Wa.renmuster wiedergegeben worden, 
weil gerade auf diesem Gebiete bei den Beteiligten groe~se 
Unklarheit herrscht. Für die europäischen Länder sind 
auch die Vorschriften genau dargestellt, die für die Zoll
behandlung von Muster- und Auswahlsendungen, die nicht 
von Handlungsreisenden mitgeführt werden, massgebend sind. 

• Ht ' - . 

j 

• 

Notizen. 
Compagnie generale des Phonographes, Cinematographes 

et appareils de precision Pathe freres in Paris. (Kon.) Laut 
der Rechnung für das Ende Februar 1912 geschlossene Ge
schäftsjahr betrug der Geschäftsumsatz 48 Mill. Fr., somit 
rund 17,5 Mill. Fr. mehr als im Vorjahr. Naab Abzug aller 
Lasten ergibt sich ein Reingewinn von 6,05 Mill. Fr. gegen 
5,92 Mill. Fr. im Vorjahr. Die Konkurrenz hat eine be
ständige Herabsetzung der Verkaufspreise zur Folge gehabt. 
Als Dividende gelangen 17 Fr. 50 auf jede Aktie ge-gen 
70 Fr. im Vorjahr zur Ve1·teilung. Hinsichtlich dieser Be
träge ist zu bemerken, dass zu Beginn 1911 das Aktien
kapital von 5 auf 15 Mill. Fr. erhöht wurde. Wie wir 
bereits meldeten, soll das Aktienkapital neu~~dings auf 
30 Mill. Fr. erhöht werden. 

Die A -0. Dr. Grünbaum & Thomas in Berlin, die Schalr
plattenmasse und Schallplatten hers:tellt und Fabrikanlagen 
in Berlin-Charlottenburg, Wien, Paris und Warschau besitzt, 
erzielte in ihrem ersten Geschäftsjahr 1911 /12 einen Roh
gewinn von 1 086 27 5 M. und an Zinsen 19 723 M., sowie 
nach Abschreibungen von 251 857 M. und 333 87~ M. Un
kosten einen Reingewinn von 520 269 M. zu folgender 
Verteilung: Rücklage 100 000 M., 20 °/0 Dividende auf 
1 500 000 M. Aktienkapital, Sicherheitsbestand 50 000 M., 
Gewinnanteile 51 425 M. und Vortrag 18 843 M. 

Freiberg i. Sa. Auf der hiesigen Erzgebirgs-Ausstellung 
für Gewerbe, Industrie und Bergbau bat die Schalldosen
und Sprachmaschinenfabrik "Phönix" G. m. b. H., Dresden-A., 
eine grosse Kollektion Sprachmaschinen etc. ausgestellt. 

Berlin s. 42 Fernpracher: Moritzplatz 10306 
• Ritterstr. 34 

• 

• 

Fabrikation ... ----...::.::.:.:!~~-~-~ ~ 

Engros 
• SCHALLPLATTEN 

- • E' 'Yene Typen , .... ~ Export 

• 

• 
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Gehrüder Reichet, Dietenhofen, Mfr. Durch ein Schaden
feuer sind die Lagerräume dieser Laufwerke-Fabrik voll
kommen zerstört worden. Der Materialschaden beträgt, 
wie uns die Firma mitteilt, ungefahr 30 000 M. und ist 
nur zum Teil durch Versicherung gedeckt. Infolge dieses 
Unglücks sieht sich die Firma gezwungen, den Betrißb vor
läufig einzustellen. 

Polyphon-Musikwerke A.·G., Leipzig. Der Juli-Nachtrag 
der 25 ern-Polyphon-Platten enthält u. a. eine interessante 
Neuheit: auf zwei Doppelplatten ein "Tongemälde", b~titelt 
• Eine Hochzeitsfeiex ", enthaltend Orchester, Chor-, Quartett
und Sologeeang, Ansprache des Geistlichen, Orgelbegleitung, 
Glockenläuten, Tafelrede usw. 

Billige Leute. Das Warenhaus Herzfeld in Dresden, 
Altmarkt, veröffentlicht in den .Dresd. Neust. Nachr." ein 
Inserat, in welchem folgender Passus vorkommt: 

Seltene Gelegenheit! Schallplatten, doppelseitig, 
25:30 cm Durchmesser, neuaste Aufnahmen, beste Fabrikate, 
wie Pathc, llomokot'd: Anker, Pal'lophon, Jumbo, Odeon, 
jede Platte einschliesslich Lizenzmarken 1,85 M. 

Ehemalige Grossisten der Deutseben Grammophon·A.-0. 
als Preisschleuderer I In der in Düsseldorf erscheinenden 
Zeitschrift ",Der Artit;t• lesen wir folgende Annonce: 

",Mit 25 °'0 Rabatt liefern wir, solange Vorrat, echte 
Grammophon- und Zonopbon·Platten. Das Beste der vVelt. 
Verzeichnisse gratis. Gustav Krüger & Co., Braunschweig 3, 
Neuestr. 20a, vorher Grossisten der Deutschen Grammophon
A.-G." 

Ein Streik der Plattenpresser ist bei den Polyphon
Musikwerken in Leipzig ausgebrochen. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Breisach (Baden). Mit 20 000 M. Stammkapital bildete 

sieb hier die Firma Goliath-Fahrrad-Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Gegenstand des Unternehmens ist der 
Handel mit Fahrrädern, Fahrradbestandteilen, Grammophonen 
und ähnlichen Waren. Die Geschäftsführer sind die Herren 
Kaufleut~ Adolf Weingart und Bernhard Haertner. 

Dresden. Sächsische Sprechmaschinen-Werke Gesell
schaft mit beschränkter Haftung: Der Kaufmann Artbur 
Christian Friedrich Louis Kallenbach ist nicht mehr Ge
schäftsführer. Zum Geschäftsführer ist bestellt der Kauf
mann Otto Paul Max Hass in Dresden. 

Leipzig. Das Konkursverfahren über das Vermögen 
der Maria Emilia verw. Buff-Hedinger in Leipzig-Gohlis, 
Artilleriestr. 6, Inhaberin der Musikwerkefabrik unter der 
Firma NeQe Leipziger Musikwerke Adolf Suff-Hedinger in 
Leipzig-Gohlis, Herlosssohnstr. 1-3, ist nach Abhaltung des 
Schlusstermins aufgehoben. 

Lodz (Russland). Alfred Lessig bat die Musik-
instrumenten-Handlung Nawrot-Strasse 22 von seinem Vater 
übernommen. 

Markneukirchen i. Sa. Neu eingetragen wurde die 
Offene Handelsgesellschaft W. Sohn & Co. und als deren 
Gesellschafter die Kaufleute Herren Willy Sohn und Paul 
Gläsel. Die Gesellschaft ist am 15. Juni 1912 errichtet 
worden. Angegebener Geschäftszweig: Handel mit Musik
instrnmenten und Saiten im Engros und Export. 

• 

j 

Neueste Patentanmeldungen, 

F. 33 753. - 1'6. :t. 12 . 

August FHss, Rrfurt, Johannesstr. 33. 

Verbindung des Schalldosenträgers mit dem Tonarm. 
Die Erfindung besteht darin, dass die Verbindung mit 

dem Knie mit einem Kugelgelenk versehen ist, welch 
letzteres in der Hauptsache aus einem, einfach auf den 
Tonarm aufgesetzten, aus Gummi bergestellten Ring und 
einer Hohlkugel, welche an dem Kniestück vorgesehen ist, 
besteht, wob~i zwischen der am Kniestück vorgesehenen 
Kugel und dem Ring eine federnde Verbindung vorgesehen 
ist. Hierbei kann der eine selbsttätige Abdichtung vor 
nehmende Ring aus Gummi noch von einem metallischen 
Ring, z. B. noch von einer Art Schelle umgeben sein, an 
welch letzterer zwei Haltebügel zweckmässig drehbar ange
ordnet sind, welche in Langlöchern den oder die für den 
Angriff der Federn dienenden Bolzen der Hohlkugel des 
Kniestückes aufnehmen. 

w. 38 540. - 25. 11. 11. 

W a.lseck & Starcke, Cöln a. Rh. 
Einrichtung zur phonographischen Aufzeichnung telephonisch 
übermittelter Gespräche, bei welcher der Anrufer durch ein 
akustisches Signal von der Ein· und Umschaltung der Schreib· 

walzen verständigt wird. 
Die besondere Konstruktion des vorliegenden Apparates 

besteht darin, dass durch den Anrufstrom ein Mehrfach· 
achalter umgelegt wird, der Stromkreise schliesst, von 
denen einer ein Linienstromkreis zur Einschaltung des 
Schreibers und des Miluophons, welches dem rufenden Teil
nehmer die Nummer des gewünschten 'l,eilnehmers durch 
die elektromagnetische Auslösung einer Signalwalze anze~gt. 
Der zweite Stromkreis - ein Ortsstromkreis - schaltet eme 
HUfsbatterie ein deren Strom zur Entriegelung des Antriebs
mechanismus fllr die Fortbewegung des Schreibers dient. 

B. 63 330. - 1. 6. 11. 
Abel Bug, Berlin, Greifswalderstr. 4R, und 

Ernst Wilke & Co., Görlitz. 
Verbindung der Schalldose mit dem Schalltrichter. 
Die Erfindung besteht in einer Verbindung der Schall: 

dose mit dem Schalltrichter, und besteht darin, dass det 
aus weichem Stoff, wie z. B. Kautschuk, hergesteJlte Schall
trichter die Schalldose, abgesehen von den Durchlassstellen 
für den Schallstiftträger, die Befestigung am Tragarm und 
den Tonauslass dicht ansebliessend umgibt. Die Schalldose 
mit dem Nadelträger befindet sieb im Boden einer Hül~e, 
die die Schalldose völlig umschliesst. An der Schaftseit~ 
springt ein Schraubenbolzen vor, der zur Befestigung det 
Schalldose am Träger dient. 
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Neueste Oebraucbsmuster. 
No. 505 183. - 1. 12. 1910. 

Louis Lumiere, Lyon (Frankr.), Cours Cambetta 262. 
Schalldose für akustische Instrumente. 

e 

Beschreibung. 
Die Membran b, die mit der Rückwandung a der 

Schalldose durch ein Zwischenglied e aus haltbarem Material 
verbunden ist, besitzt die Gestalt einer Kugelkalotte und ist 
an ihrem Rande durch einen Flausch h versteift. Die fest
liegende Seitenwand a ist hierbei etwas ausgehöhlt, damit 
die der Membran b gegenüberliegende Fläche parallel zur 
Innenseite der beweglichen Wand b verläuft. 

Schutzansprüche. 
1. Schalldose für akustische Instrumente, deren Membran 

als Ganzes hin~ und hersch wingt, gekennzeichnet durch eine 
biegsame Querverbindung zwischen der beweglieben Membran 
und der ihr gegenüber befindlichen, featliegenden Wandung 
der Dose. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Membran aus radial gewelltem Material 
besteht. 

No. 505 184. - 1. 12. 1910. 
Louis Lumiere, lyon (Frankr.), Cours Cambetta 262. 

Schalldose für akustische Instrumente. 

liegende Seitenwand a ist hierbei etwas ausgehöhlt, damit 
die der Membran b gegenüberliegende Fläche parallel zur 
Innenseite der beweglichen Wand b verläuft. 

Schufzansprüche. 
1. Schalldose für akustische Instrumente, deren Membran 

als Ganzes hin- nnd herschwingt, gekennzeichnet durch eine 
biegsame Querverbindung zwischen der beweglichen Membran 
und der ihr gegenüber befindlichen, festliegend~p Wandung 
der Dose. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Membran aus schüsselartig geformtem Material 
besteht. 

---------------------------------------·~----
Tüchtige Geschäftsfrau 

mehrere Jahre Filialleiterin in 
Grammophon- ßngt"oshaus, sucht 
sieb. zu verändern. 

Offerten unter N. C. 3491 an 
die E:)tp. d. BI. 

Tüchtiger Kaufmann 
30 J. alt, militärfrei, Einj .·Zeugn., 
gewandter Korrespondent, ß.otter 
Maschinenschr., erfahr. Einkäufer, 
z. Zt. aushilfsweise in bedeutender 
Schallplattenfabrik tätig, sucht per 
1. August oder später 

dauernde Stellung. 
1 Sttchender bat 13jährige Tätig-
keit in nur ersten Häusern dex 
Piano- und Flügelfabrikation, sowie 
allererster HaTmonikafabrik hinter 
sich. und ist · über Absatzgelegen
heiten n. s. w . aufs Beste informiert. 

Ge:B. Angebote eJ"beten unter 
flt. A. 3493 an die .11xp. d. Bl. 

Junger Mann 
a.us der ~prechmasdliinenbro.nche 
mit I a. Zeugnissen tmd besten Re
ferenzen, sowie engl ischen Spl·ach
kenntnissen und Gewandtheit im 
Stenographieren und Maschine
schreiben sucht Stellung als 
Ext•ediexat od. Kontorist. 

Gefällige Zuschriften erbeten 
unter A. 0. 349Z an die Expedition 
der ,,:Phonog1·aph. Zeitschrift". 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 1 

Berlin W. 8 
Lei pziger Strasse 30 

SCHRA UHRFEDERNFABRIK G. .H.H. 
i SCHRI\MBERG (Württemberg) 

,d 

1\l 

• . Beschreibung. 
Die Membran b, die mit der Rückwandung a der 

Schalldose durch ein Zwischenglied c aus haltbarem Material 
verbunden ist, besitzt die Gestalt einer Kugelkalotte und ist 
an ihrem Rande durch einen Flansch b versteift. Die fest-

empfiehlt ihre aus zähestehl, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

fiir die verschiedensten Z\vecke. 
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Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 

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

Wurzen i. Sa. 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --CD Federaufzug, = c= ·- Gewichts--cc 

u:a 
aufzug = CD 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

I 

G .~.b. fJ.. 

--------------------------------------------------~--------------------------------------------..---
Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 

Diego Fuchs, Prag P/Z. "Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

C'-t fabriziert 

"' 

I Stellengefud:)e 
nel)men wir nad) 
wie vor ko)tenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der .,PI)onograpl)i]d)en 

3eit] d)rift" 
BE.BLIN W. 30 

Berlin SW. 68 .II 
. 

sendet Ihnen auf Wunsch den soeben erschienenen 
l(atalog über 

erap one 
und 

-- ecor 
Spezialitä t : Ja Nadeln. 

B RAUSE-NADEL 

• 

13. jahrg. No. 28 

Rechtsbelehrung. 

Nachahmung 
eines Warenzeichens. 

Für jedes Geschäft, wel
ches durch die Güte seiner 
Waren einen Ruf sich et· 
worben hat, ist es von 
grosser Wichtigkeit, dass die 
Waren überall von jeder
mann als aus dem Geschäft 
herrührend erkannt werden. 
Es ist dies eine Reklame fü1· 
das Geschäft, deren Wert 
sich nicht hoch genug an
schlagen lässt. Um die Wa
ren et·kennbar zu machen, 
gibt es mehrere Mittel. Das 
beste und am meisten ange
wendeteistdas Warenzeichen. 
Ein solches kann entweder 
aus einem oder mehreren 
Worten oder aus einer bild
lieben Darstellung oder aus 
einer Verbindung beide1· be
stehen. Durch Eintragung in 
die beim Kaiserlichen Patent
amt geführte Zeichenrolle 
erlangt das Warenzeichen 
einen besonderen Schut11 
gegen Nachahmung. Es sind 
aber nicht alle Worte und 
bildliehen Darstellungen ein
tragungsfähig. Das Gesetz 
zum Schutze der Waren
bezeichnungen vom 12. Mai 
1894 n.ennt in seinem § 4 
eine ganze Anzahl von ihnen, 
deren Eintragung in die Zei
chenrolle zu versagen ist. 
Nach der Ziffer 1 · des § 4 
dürfen solche Wörter nicht 
eingetragen werden, welche 
z. B Angaben über die Be
scbaflenheit der Ware ent
halten denn sie bezeichnen 

' eine ganze Warengattung und 
sind deshalb nicht geeignet, 
die Herkunft der mit ihnen 
versehenen Waren aus einem 
bestimmten Betriebe erkenn
har zu machen. Das einge
tragene Warenzeichen darf 
von keinem Unberufenen zur 
Kennzeichnung seiner Waren 
benutzt werden, er macht 
sich sonst gernäss des § 14 
des Gesetzes scbadensersatz
pflichtig und strafbar. Unter 
der unbefugten Nachabmu~g 
von Warenzeichen baben die
jenigen Waren am meiste~ 
zu leiden, die in den betei· 
I igten Verkehrskreise~ wegen 
ihrbr besonderen Gute den 
besten Ruf haben. Sehr 
häufio· ist die Nachahmung 
hei Zigarren und Zigaretten. 
Eineil solchen Fall hat das 
Reichsgericht in seiner Ent
scheidung vom 30 .. Tanuar 
1912 (Juristili!che Wochen
schrift 41, 407, 29) behandelt-, 
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Holztrichter 
garantiert nicht auseiuander
.fA.llend, da dreifach verJeimt. 

Sprechmaschinen - Gehäuse 
V ed augen Sie sofort 
: Spezia.l·Of.terte : 

ranz 
LANGEWIESEN The 

(Germany) 

Leistungsfähigste Spezial- Fabrik für 

Masse.n--Artikel in Holz. 

Wood Horns Bocinas ~e ma~era 
wananted to stand, as made de dura.ci6n garantizadfl.. por 

: estar triplemeote encoladas : : from three sheets 

Casings fm· Talking Machines Cajas para maquinas parlantes 

W' ite for special off.-r 
Pedlr ofei'to~ especiales 
sin ,peraida de tiempo 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qua.Utät 

-Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I , Graben 21. 
Hamburg: W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. M.ischonzni.ky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertl'eter in verschiedenen Ländern gesucht. 

der besonders d~shalb in~er
essant ist, well e1· ze1gt, 
welche Bedeutung der oben 
erwiihn ten Beschaffenheits
angabe be~um~.ssen. ist. . }ts 
,uu· nämlich fur e1ne Ziga
rottenfabrik das Wort Queen 
eingetragen. Später bezeic~
nete eine andere Fabnk 
ihre Zigaretten mit Queen
Victoria. Dies wurde ihr auf 
die Klage der ersteren Fabrik 
vom Gericht untersagt. Das 
Gericht stellte fest, dass bei 
diesen beirlen Zeichen die 
Gefahr der Verwechse
lung besteht. Die beklagte 
Fabrik hatte nun eingewendet, 
sie bnbe nicht eine Zigarette 
unter der Bezeichnung Queen
YJctoria in den Handel ge
hracht,sondern ein Zigaretten
Sortiment verkauft, das lö 
nach Al't und Preis verschie
dene Unterarten aufweise, 
und nm· innerhalb dieses 
l3ortiments führe eine Ziga
rette zur Unterscheidung von 
den übrigen 15 die Format 
bezeic hnung Queen-Vic
toria; dies sei zulässig, zumal 
wenn die Marke selbst sich 
in der äusseTen Aufmachung 
deutlich von dem geschützten 
Warenzeichen unterscheide 
und wenn es sich um eine 
Beschaffenheits- Bezeichnung 
handle. Diesen Einwand hat 
das Reichsgericht füt· unbe
gründet erklärt weil das 
Zeichenrecht sch~n dann ver
letzt ist, wenn auch nur ob · 
jektiv der Anschein eTweckt 
wird, es handle sich um ein 
die Herkunftsstelle der Ware 
angebendes Zeichen. Hätte 
d~r Ausdruck Queen-Victoria 
die Bedeutung einer Sorten· 
oder BeschaffenheitsanO'abe 
80. stände der beklagte; Fa~ 
bnk die Benutzung dieses 
Worts gernäss § 13 des Ge-

[J D 

l 8~.tzes frei. Diese Bedeutung 
b~tte er aber nut' dann wenn 
dte Kä~fer (die Verbr~ucher) 
von. ~tgaretten ihn allge
meJ ~ 1m Sinne einer Formats· 
~eze_lcbnung auffassten. Dies 
st Jedoch, wie das Gericht 
festgestellt bat, nicht der Fall. 

Dr. jur. Abel. 

R~isender - Photo -Artikel 
VM:Jt sehr gutem Erfol<'>' in den 

ereinigte.n St t 5 
Sach .. aa en von Amerika, 
1 Asen, Bohmen gereist, sucht zum 
Rere~gust a. c. Stellung. Prima 
0 H enzen. Adressen erbeten unter 
Pb • 3494 an den Verlag der 
- onographisch.~n Zeitschrift. 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schal lplatten mit 
einem Durchmesser von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

I Neueste Verzeicl)nisse gratis und franko ~ I 

5 challplattenindnstrie..: esellschaft m. b. H. 
celepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 telepl)on 2715 

. Mechaniker 
•n de•· BerHner Vertretung und Lager : JULIUS WEISS, BERLIN SW. 68, Ritter- Strasse 51. 
m~~en-F~b~~ka~~~n ~:~~i:estell~~~ Hamburger Vertretung und Lager : HEINR. AD. JENSEN, HAMBURG 1, H.ilhnerposten 14. 

o.n:sAuslbd. Gd. Off un~r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~~~n • 495 a. d. Expedition d. Blattes. 12 
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DIE I ' 

-
der • 

Schallplatten 
le ipziger Ouchb i nderei -Aktien-Gesellschaft ;~;~~t 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterst1·. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie I.isie portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen . 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tO\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er et 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

-
~ufnahmen erstklassig, ~~n grosser 
r1. Lautstarke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ansführung 

Otto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 
' Fernsprecher: Amt Mpl. 12735. 

Tüchtiger und 
agiler, solventer 

• 
etsen 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn Sie HE R 0 L D - N .R D E L N führen. 
Nur feinste Qualität, jede Nadel mit Garantiezeichen 

ftHcrold" auf dem Scho.Ct. - Vollkommenste Tonwiedergabe. 
Für Gro.sisten vorteilhafteste Preise bei Abschlüssen. 

Nad)
al)mungen 

weise man 
zurü<k. 

--

wünscht die Heroldwerk 
Nürnberg 8F. 

einer nur erstklassigen, ldstnogsfäbigen 

Sprechmaschinen- und Schallplattenfabrik 
................................... ---

fi.ir lJ 11~arn zu übernehmen. 

Bewerber ist seit J alu·en bei der einschlägigen Kundschaft aufs 
Beste eingeführt und verfügt über Ia. Referenzen. 

GeiL Offerte erbeten unter Chifhe "Grosse Umsiitzc 3490" an 
die Geschäftsstelle der "Phonographischen Zeitschl'ift' '. 

Hartgussmasse 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

I 

-
• 

billig, leicht, höchste Spie/dauer, t iefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

• 

an e1n- an auser 
Filialen: Wien, Berlin, Birmingham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, Utrecht, Brüssel, Zürich. 
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'' ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 

Druitt Street, SYDNEY, N. S.W. 
Bedeutenclste Importeure in Australien von Grammo

phonen) Zonophonen und Edison-Phonographen. 
Alleinige Vertreter in Australien für Carl Lindström 

AktiengeseUschaft, Berlin. 

SPEZI A r,I'2 Ä TE N: 
Partophone c Parlonettes c Rexophone c Dominion-Accordeons 

Triton-Flöten c Mundharmonikas Marke .,Cobber". 

.. 

Mariahilferstrasse 32. ) 

für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

• 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

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

Man abonniere sofort bei der 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leucbs' AdressbUcber 
nller Lärtder iü:r l11dusiri~, 
Ho.n<lol und Gewerbe. 

Die~elbo.m sind oin vorz-i.ig· 
liebes Riilfswerk f ür jedeu 
Ueschäftsmmm, der sein Ab
satz,·Gebiet erweitern oder 
neue Bezugsquellen fül' Spe·' 
zialitä.ten auchen will. 

c. Leuchs & Co •• 
Inh.: Kom.-Rat W. 0 Leuchs 

Joh. Georg Leuch~ 
Gegr. 1794. Nürnberg. Gegr 179.J. 

Expedition ti I m b 
der ,,Phonographischen r mmtr- ~m rantn 

• • •• k 1" 

lc Zeitschrift'' in prima ernigerWareliefern bilLigst 
Breslauer Glimmerwarenfabrik 

BERLIN W. 30 Heinrich Nebelung 
'• BRESLAU Xllt. 

:: sind fiirjedenAngel)örigenderSpred)masd)inen- :• ----------------------
:- brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
~ ~ r: "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.- •• • •• •, 1. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. 
~ .. 
'• 8. " 1907 (2 Bände ä .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 ä M.4.50) " 9.- ' :: .. .. ,• 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " · 9.- •' 
~ . •• 13. " 1912 (I.Halbjal)rM.4.50)" 9.- :• 

~ ======= ======= ·.: =• Zu beziel)en durd) den 
~ ~ 
~ V ~ :- erlag der "P)Jonogr. 3eitsd)rift", Berlln W. 30 .• 
~- ( 
~h·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~. 

Präzisions-Arbeit! Grossart. TonlUlle I "Specialophon'·-
I 

rec masc tnen 
und Automaten N~dei~~c~s~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestrions N~t~b:ä~~r~: 
, Votzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
u Schiess-Automaten etc. etc. u 

Musikwerke, Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke~ u. Sprecbmascbinen~Fabrik 
W.lh I o· t . h Leipzig I e m I e r I c ' Markt 11 

• 
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• 
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• 
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! 
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• 

Raum's 
Letzte Neuhaiti 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreidate 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) 

Eine Universalschalldose 
zu schaUen, dies war einea der Ziele 

bci .Konstruktion der 

Doppelschalldose ,.Frappant· 
Erreicht ist dies durch Anordnunr 
mehrerer, gleich!!ieitig in Wirkun, 
tretender, unter sioh verschieden· 

artiger Membranen. 
· Die Doppelachalldo.. ,.Frap-aaa:-

. . ist daher die einzige Schalldose, d•e 
6anz eue AlumtniUm alle Arten von Sohalbubeiohnungeo 
1/s d. natürl. Grösse gleich gut wiedergiebt. 

Mu1ter zum Eng rosprei.Be innerhalb Deutschland u. Oestorreioh-Ungarn fr1ako 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
----- Prospekt und Preisliste gr1tls und lr1nko. -----

-
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13. Jahrgang 

• 

ecor s 
• 

• 
ISOß m ero 

bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• ,, 

Ihre eigene. Stimme 
0 

können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 
• • • 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~~~~~-

. ·--· ..... . . ..... . .. . .. .. .. • • .. 0""" _ _.,., ... 

t 
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ono \8 ttta 
Erstt, illtstt und am wttttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.egdmäßtge empfängert die Hbonnmten. - 6degmtltche 6mpf"angert alte als gewerbltche Käufer 
tn Betracht kommenden lbmen, mlt besonderer Berücksichtigung des Huslandes, nach dtm "olt

kommensten, nur uns zur ~erfOgung stehenden Hdresscnmatcrial 

Fachblatt fOr dle eeeamt-Intereeecn der 6prcch
tt maechlnm-Indu&tric und 11crwandte1 Induetrlm lf 

Unter Mltwlr~ung eretcr fachecbriftetcUcr 

6P&cbdnt w8chcntllcb Oonnnetag• 
• 

Chcf-R.edalatcul': 
Ingenieur 6eorg R.othgiesser 

'Verricllgh• Sachnntändtger fO• Spnchmaechlnen fOp 
dfr 6crichte dce K!nlgl. J;.andgtricbtsbezb1t• I, 8el'lln 
Oeffentlich angeetelltcl' Sach11eretändigcr der ßnltnel' 

ßandele1tammer 

Hbonnementsprds 
fOr rcgctmäeelgc w8cbmtllcbc t.ldcr"'""' 

fO• dae Oeutfche R.dch • )\'tlt. 5•- balbfilt•ttch 
" Ocrtendch-Ungam 1 )\'I Ja. 8.- " 
" dae Ubrigc Jluelancla )\'tla. so.- " 

6pPtchmaechlncnhändlcr tPbaltm (fU• dgcncn 6eb.auch) 
tt tt tt 4JC. htcnuf 50% Rabatt lf lf lf 1f 

i)rds der Inserate 
~~~. 1.3o fUr clm Zentimeter nahe ('/, Stattbl'dtft 

R.abatt-t.tetc auf 'VtPlaniJcn. 

6escbiftsetclte fUr Redaktion und Inserate: 

Sertin «1. 30, ]\Iartin ~utber-Strasse 91 
Ctltgr.-Hdr., ~erlag Ncceinlt, ßerlln ferneprccber Hmt Lützow, 7879 

••dJlrmdl aut dem lnball cflctu %clt(d)rtlt 1(1 ebne beteneine Erlallbnlt der Bcrcdlllgtcn nld)t scftatttt. 

• 

• 

• 

•• • 

bevor Sie unseren 

I 

mit seinen bevorzugten Sonderpreisen geseben baben. -
Derselbe bietet Itmen eine reid)e H.uswal)l gediegener, 
preiswerter Typen und das unübertroffene patentierte 

$eh necken· Hydra-Werk • 
.Aud) unsere überall eingefül)rten 

25 c:m 30 c:m 

bilden eine Klasse fiir sich I 
Vorzügliches Repertoire :: Ständig Neuaufnahmen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst . 

I 



-----~ --
13. Jahrg. No. 29 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 593 
---

• 
Gitsohiner Strasse 91 

Neu! on- Neu! 
30 cm Detailpreis 3 Mk. 

Kapelle des Infanterie-Regiment No. 80 
Freiherr von Gersdorff. Wiesbaden. 

D 60GO 

0 6 01 

D 1!002 

D 60o:J 

D GOOJ 

D ß005 

D llOil 

D <JUl2 

V 601!1 

n 601·~ 

D G015 

D 6016 

0 ß()()i; 

D G007 

D ii009 

IJ 6009 

f) 6010 

f-9 TeU-OuverbiU'e I. Teil, von Rossini 
60 II • TI. " " • 
61 Faust-Fantasio I. Teil, von Gounod 

62 " n n. ~ • .. 
6! ~ampa-Ouverbnl'e I. Teil, von Herold 

65 " " IT. , n • 

ü6 Dichter und Ba.ner, Ouvermre I. Teil, von Suppe 

67 n "n n ll.n" n 

68 Potpourri aus , Rigoletto" von. Vetdi 
'iO " " "Trou badoul'" von V:erdi 

611 PJ."olo; aus ,.Ba.ja.zzo" von Leoncavallo 
09 l'ot;pourri aus .Hugenott~n" von Meyorbeet• 

15J.50 Quudtille aus ,..Bettelstuclent" L 1'eU von Millöcker 
15!51 II 

11 f? " < • " n n 

liil52 Potp-ourl.'i ans der Oper .Evangolimann" von Kienzl 
15oi55 Intt·oduktion und Ohor aus der Oper ,.Oarmen" 

15453 
l5.t ~.~ 

11\457 

15158 
15Jö0 

15~60 
ll'ilfii') 

16283 
11Hf!.t 

16'28:~ 

.l&2il6 

lfrlH 
l!)<J.bl, 

1ö2-L2 
Jfi243 

16241 
1614;:; 

' 

l!ackeltauz, von Meyerbel)r I. Teil 

" " " rr. " 
Fantasie aus der Opel' ,.Der f] iegende ffollli>nder" 

von .l:t. Wagner T. Teil 
F1~nta,i e aus dor Oper "Der f liegende Hollänilet·" · 

von R. W;tgner U. •reil 

Fantasie ~us der Ovot• , Lohengrin" v•m .H. Wagner I Teil 

n tt n n rt " n " .(T. " 
Ohöt'e tler Goister !~us der Oper .orpheus", von (fhtck 
Introduktion und Chor aus der Oper .o.umeu", von Billlet 

Lyrophon-Orchester 
Ouvertm·o a.us ,.Goldenes Kc•etu~", r. 'l'eil von Igna'~ Bt·lill 
Ouverture aus .Goldenes Kl'euz", U. T•~il v<>n TgntLZ Brüll 

Ouvortul'o , D ichter uncl .Ba11e;r" I. Teil vo;n Suppe 

" " " " J I. " .. ,, 
ßat;ctwole o,us .Hoffmanns Erztillittl1gen•, von J. Offel1b:lch 
Girof'la. 011vorturc von J.Jecocq 

J!"antasie a.tts ,Die Walküre", von Riohard Wagnot• 
F in!\le 5. Altt aus .FMlst", von Gounod 

ßaTcarole aus .Eiorrma.nns ßrzählnngen•, von Offenba.clt 
Die Pyramiden, :Po11<a. !ür Piston von Liberati, gesp von J. Oorbet 

Sprachmaschinen muss 

jeder Händler haben, um einen 
durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Ein- und Zweüederwerke! 
Geräuschloser Gang. Grösste Leistungsfähig
keit. Nahtlose Patenttrichter und Messing
panz~rtrichter. Verlangen Sie unbedingt me1nen 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus be:otem schwedischen Stahl. I. 

Schallplatten zu Orlg:~a.l.fabrikpreisen. Bei 
Abschlussen Extra - Rabatt. 

Verzeichnisse gratis. 
Elektrische Instrumente zu .niedrigsten Händler

prelsen und kulanten Be-

Prämiiert Chemnllz 1911. 
dingungen. Neueste Modelle. Solideste Aus

führung. Katalog gratis. 
Goldene Medaille. HERMES· MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 

Dachauer Bauernkapelle, München 

lJ (1018 

D 852·l 

15!1.66 Isal'thal&l!ländlet· 
154.67 ltrtollerlantllel' 

15468 Reichenhallel· Bauernla.ndlet· 
liH69 Bayrischer .Drohet· 

15472 Der HaU.erbua. Trontpetenla.ndler 
J5t73 Ergolsbacb er. ,. 

15403 Den tanz i gorn I 
1 54.0J. A Hupfata 

Violinsoli 
hervorragend gelungene Au:fnahmen, gespielt von dem 
Violinvirtuosen lssay Mitnitzlli mit Klavierbegleitung 

l5275 A:ve Mada., von Schubart 
15276 .A.ria Albert-o, von Bachmann 

15291 Zigeuncrweiaon, von Sara.sate 
15292• r.Jiebesleid (Alt.-Wiener Tanz), von KreislC'r 

Italienischer Gesang 
unter Mitwirkung von Mitgliedern 
des Mailänder "Scala Theaters". 

54•~ I. 1'tigoletto rG. Verdi). Un di, ae ben rammontomi (<~na.rtetto). 
Signorina. Albertina Oassani, Sopra.no; SignorinaN o!da 
Hurroni, mezzo Soprano: Sig. Oggero Lot•Emzo, Tenore; 
Sig. F.t•cole Omodei, Ba.ritono; accompa.goamento a 
grande orchestc~. 

M5 I. II. Trova.toro (G. Verdl). }fiserere, d'un ahna ehe violnn. 
Signo1·ina. Mavgherit>lo del Meta.nro, Sovrauo; Sip: . 
.A.<~:za.ri Jtenato, 'l'onore; Coristi del Teatro "fj.}la Sllala"; 
accompo.gnMnento u. grande orchesta·~. 

646 I. La 'rravial;a (G. Yerdi) . .1\lfredo, A.lh·edo .... ; finale atto JIIO. 
Signa. . .A.lbert.ina Oussani, Soprauo SiJ<. Mo.tl'oia.ni Ma.rio. 
Tenore; :Sig. -Eroole Omodei, Bnritono. Coristi del 
Teatro "Alla Scala"; oooompugmento a granda. otcbestra. 

5i9 I. L'Elish· o·a.mot:e (Douizetti) una. furhl\'tl la:rritno. :l'euore Si~tnr. 
Oggero Lorenzo; accompagna.mento a gra.nde orchestra . 

!'ilJ I. Rig-oletto (G. Verdi) Un cli, se llen rammon~mi (Qttal'tetto?. 
8'igna. Albertina Oassanl, Sopran<>; Stg. Nelda Garro!ll, 
mezzo Sopi'O.no ·\ S.ig. Oggero Loronzo, 'renore; S1g. 
Jnrcole Omodei, 3udtono. 

1.48 I. Ernnni (0. Verdi). 0 sommo Oa.rlo. Signorina. 1\'ra.t:gherita. del 
.Mctam·oJ.. Sopra.no; i::iig. Reuato .A.zzari, Tenore; Si!:\'. 

" Ercole umodei, Ba.ritono. Col'isti del Tea.tro .Alla. 
Scala." a.t>compagru.ento a. grö.nde orcbesträ. 

J;)ruitt Street7 SYDNEY, N.S.W 
• 

Bedeutendste Importeure in · Australien von Grammo
phonen~ Zohophonen und · Edison-Phonographen. 

Alleinige Vertreter in Australien für Carl Lindström 
Aktiengesellschaft, Berlin. 

S:PEZIA.LIT .Ä.TEN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Domlnion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke .,Cobber". 
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======== soeben erschienen ======== 
Verlangen Sie denselben sofort. 

• 

-

raenze .m. . ., ar e c en, a. 
Zu beiden Messen: Leipzig, Petersstrasse 41, I. Etg., rechts 

• 

Sämtliche 

für die • 
in sauberster und sachgemässer Ausführung, 

:: bei billigster Preisstellung :: 

FR. OEBAUER, Maschinenfabrik, Berlin NW. 

- • 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegr ündet 1889 • • • 
II 

• • • • fJ •• 
• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uhrenl Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • • •• 

-

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 . 

•• 
GEBRUDER H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\.dresse: 1\.rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

-
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Nadldruclt iJUS dem Inhalt dieser Ze/fsdlr/11 Ist 
ohne ErliJubnls dtu Berec/11/gltJn ntctll gtJsfaltel 

Preisreduktionen. 
- Arthur Knoch. -

Die Kalliope Akt.- Ges., die soeben einen überaus 
glücklieben Griff durch die vorteilhafte Erwerbung der 
~precbmaschinen- Abteilung der Symphonion - Akt.- Ges., 
Leipzig, getan bat, dementierte das umtaufende Gerücht 
einer beabsichtigten Preisreduktion ihrer Platten in Gester
reich auf 1,50 Kr. im Detailverkauf. Damit ist eine grosse 
drohende Beunruhigung in den Kreisen der PJattenverkäufer, 
vornebmJich Grossisten und Händler, Oesterreichs sowohl wie 
aller anderen konsumierenden Länder aus der Welt ge. 
schafft. Auch Fabrikanten und Exporteure haben allen 
Grund, damit zufrieden zu sein. 

Ist nunmehr aber alle Gefahr, die aus jener Richtung 
droht, beseitigt? Leider keineswegs! Wenn auch der Herd 

• 

emer riickiäufigen Manie zurzeit nicht in Oesterreich zu 
befüt·cbten ist, so wuchert diese Krebskrankheit um so 
augenscheinlicher und nicht minder gefährlich in einem 
anderen Gebiete, und das ist Englandl 

Es wäre Pflichtvergessenheit, wollten wir von den 
dortigen Vorgängen keine Notiz nehmen, die von so ein
schneidender Bedeutung fiir die Allgemeinheit und so weit
tragendem Einfluss auf die Gesamtlage des Schallplatten
marktes sein müssen. 

Für diejenigen, welche auch die ausländischen Fach
blätter zu Gesicht bekommen nicht minder für die direkt 

' ~~ Fabrikation und E){port beteiligten Interessenten ist es 
la?gst kein Geheimnis mehr, was sich in England vorbe
rettet oder . schon existent ist. Wer aber die Augen davor 
verschlossen, insonderheit die grosse Masse der Händler 

und Grossisten, die weiterhin aus Schallplattenverkäufen 
einen Teil ihrer Geschäftsprosperität zu erzielen gedenkt, 
der wird gut tun, diesen Vorgängen eingebende Aufmerk
samkeit zu schenken und die intensive Propaganda Jiir 1 s 6 
(= 1,50 M.) Platten - z. T. aus den grössten Produktions
häusern stammend - gebtihrend zu beachten. Da ist zu
erst die "Coliseum Record Cy. ", London, welche ihr 
schon vor·handenes Repertoire in ganzen doppelseitigen In
seraten ankündigt, dabei schon bei No. 213 angelangt ist 
und sich ausserdem riihmt, die "absolut beste und leicht 

• 

verkäuflichste" Platte zu sein und "doppelt solange zu 
halten", als irgend ein anderes Fabrikat, dabei Stück für 
Stück nur l sh 6 dl Die "Skala Record Cy." kündigt 
gleichfalls in nicht minder grossen und auffälligen Inseraten 
die Herabsetzung ihres bisherigen 2 s 6-Detailpreises auf do. 
I sh 6 d an unter der Hinzufügung, dass ihre neue eng
lische Fabrik voraussichtlich im September d. J . fertig sein 
und dann diese Marke ein "rein britisches" Produkt sejn 
wird. Diese Spekulation auf den englischen - na sagen 
wir "Lokalpatriotismus'\ um nicht das Fremdwort 
"Chauvinismus" zu gebrauchen - ist gegenüber der dortigen 
Konkunenz ja wohl berechtigt und nicht. zu beanstanden. 
Wird diese Hervorkehrung abe1· nicht andererseits um so 
mehr dazu beitragen, auch andete Konkunenten ins Land 
zu ziehen ? Die deutschen S prech maschinen- lnd ustrie.llen 
sind nachgerade schun so sehr an das Zweigniederlassungs
system im Auslande gewöhnt, dass es ihnen auf eine mehr 
oder weniger schon gar nicht mehr ankommt. -
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Dass diese "billigen" Plattenmarken z. 'r. unter anderer 
Flagge segeln, als ihre nächste Verwandtschaft, kann auf 
die Dauer (und soll vielleicht auch gar nicht) dem Publi
kum verborgen bleiben. Wie dem auch sein mag, die 
Hauptsache ist doch, ob die Kalkulation, die 8olchen Ent
schluss gezeitigt, eine unbedingt richtige sei. Dazu gehört, 
dass der erhoffte Nutzen, d. h. die erträumte, gewaltig ver
grössei-te Umsatzziffer, nicht ausbleiben wird. Das zu 
bedenken, wäre zwar scheinbar lediglich Sache der be
treffenden Gesellschaften, in deren in tarne Angelegenheiten 
wir uns nicht bineinzumischen hätten. Indes gerade der 
Schwerpunkt solcher Entschliessungen gipfelt am Ende 
darin, dass sie nicht lange vereinzelt bleiben können: 

"Das ist der Fluch der bösen 'rat, 
Dass sie fortzeugend Böses muss gebären!" 

Durch die Vermehrung der "billigen" Quellen aber fällt 
schon an sich der erhoffte unerreichbare Vorsprung vor der 
auswärtigen und inländiBchen Konkurrenz sehr bald hinweg. 
Der Zweck der Uebung ist also zunächst nicht einmal et·
reicht. Um nicht »outsider'' zu bleiben, um sich das Wasser 
nicht abgraben zu lassen -- eine Furcht, die, nebenbei ge
sagt, meist übertrieben ist -, vermeinen eben die andem 
mitgeben zu müssen, wenn es keinen andern Ausweg gibt, 
der Deroute im Preise beizeiten einen Riegel vorzu
schieben. Gelingt letzteres aber nicht, was haben als
dann die Bannerträger des Preisdrucks erreicht? Die 
Herabsetzung der Preise aller Fabrikate! Kann das ein 
Segen für die Branche und ein Vorteil für die Allgemein
heit sein? Nimmermehr; namentlich dann nicht, wenn es 
sich nicht mehr um bestehende Phantasiepreise handelt, an 
denen die Industrie zurzeit ungezählte Summen verdiente. 
Dass bei den im Detail zu 2 M. hantierten Platten der
artige Illusionsverdienste noch einzuheimsen wären, ist, wie 
jeder Wissende zugeben wird, gänzlich ausgeschlossen: und 
gegen diese Verkaufsklasse müsste sich ja in erster Heihe 
die angeprie~ene 1 s 6- resp. 1,50 M -Platte richten. -

Ist es überhaupt notwendig, eine Reduktion der Platten
preise eintreten zu lassen, ist es zweckmässig und kann der 
gesamte Absatz dadurch entsprechend enorm gesteigert und 
ein höherer Gewinn für die direkt dabei Beteiligten heraus
geholt werden, wie bisher? Nur dann hätte doch das Vor
gehen eine überzeugende Berechtigung! Alles das ist aber, 
wenn nicht unbedingt zu bestreiten, so zum mindesten 
äusserst problematischer Natur. Wit· halten es für mehr 
wie zweifelhaft. Es wird schon niemandem einfallen, zu 
behaupten, dass bei einem Verkaufspreise von 1 Kr. 50 h 
nach Oesteneich oder 75 Kop. nach Russland (beides un
gefähr gleich 1 sh 6 d oder l,öO M.) es noch denkbar wäre, 
die Fracht und Zollspesen von 30 bis 40 Pf. berauszuwirt
scbaften und dabei Fabrikanten und Händlern, evtl. noch 
Zwischenbändlem, auskömmHchen Verdienst zu lassen. Ein 
Import nach diesen Ländern von ausserhalb würde sich 
also schon von vornherein für eine 1,50 preisige Platte 
verbieten. 

Nun wird man wohl einwenden: Wir mach~ll ja den 
Preis nur so für England und auch nur für eine be
stimmte Plattenmarke, die in andern Ländern gar nicht ge
handelt \vird, und wir wollen und beabsichtigen auch gar 
nicht, dassei be wo anders zu tun, selbst nicht da, wo wir 
eigene Produktionsstiitten unterhalten; was tangiert also die 
P1·eisstellung in Grossbritanuien irgend ein anderes Land? 
Jn, wenn sich England hermetisch abschliessen Hesse, wenn 

- -- -
das einmal gegebene Bei s piel nicht auch andere Gemüter 
revoltieren und mit jenem rl,rieb nach unten infizieren 

' wenn eine einmal irgendwo auf dem Erdenrund angebahnte 
Preisbewegung sich nicht fast automatisch mit rapider 
Schnelligkeit bei den heutigen Verkehrsverhältnissen er
fahrungsgemäss über den ganzen Erdball ausbreiten würde, 
gleich einer epidemischen Krankheit, dann würde man 
hoffen können, dass die Preisfallsucht nur auf ein Land 
beschränkt bleiben könnte. 

Das gibt es indes eben bei der fortgeschrittenen Ent
wicklung und den engen Handelsbeziehungen aller Kultur
länder untereinander einfach nicht mehr! Die Konjunkturen 
können nicht mehr lokalisiert werden, sie wirken immer 
international. 

Zu den Wirkungen des Infektionserregers jener Preis
Krebekrankbeit kommt noch die Uebertragung eines unsicht
baren Fluidums hinzu, des Nachahmungstriebs, hervorge
rufen durch die Angst, beiseite geschoben werden zu können 
und das Fett der Suppe von Eieinan lieben Nächsten - die 
nicht immer als die angenehmsten Mitbürger angesehen 
~erden - von den Konkurrenten abgeschöpft zu 
sehen. Du lieber Gott, bei 1,50 · Verkaufsplatten neuen re
gulären Repertoires überhaupt noch von »Fett" zu reden, 
grenzt schon an Grössen wahn I 

In bezugauf die Unmöglichkeit., Preisschwankungen 
auf ein einziges Vertriebsgebiet zu beschr·änken - wo nicht 
durch natürliche Gewalten, durch elementare Einflüsse oder 
Staatsgesetze, Beschränkungen der Fabrikation, Konzession, 
Landesabgabe u. dgl. ein absolut unübersteigbarer Wall 
geschaffen ist -, sei nur auf zwei Aualogien aus der Sprech 
maschinenbrauche hingewiesen. Das eine ist die ursprüng
liche Kreation der 2 M.-Verkaufsplatte, die wir jetzt allent
halben haben. Als zurzeit eine Gesellschaft den Anfang 
machte - damals, als die legalen 3 und 5 M.- Platten den 
Markt ausschliesslich beherrschten und aller·dings noch 
einigen Spielraum nach unten liessen - , mit einer 2 M.· 
T,ype herauszukommen und es den Anschein hatte, als ob 
Publikum und Händler dafür empfänglich wären, sah sich 
sehr bald eine nach der anderen Konkurrenzgesellschaften 
gezwungen , diesem Vorgehen zu folgen. Wenn auch 
zögernd zum Teil, so doch mit unausbleiblicher Verallge
meinerung, bis dann zuletzt die Grammophon-Zonophon 
Gesellschaft, die sich am intensivsten dagegen sträubte, 
keinen andern Ausweg sah, als ebenfalls eine 2 M.-Platte 
durch die gelb etikettierte Zonopbonmarke zu schaffen und 
an den Markt zu bringen. 

Das zweite Beispiel eines Versuchs differierender Preise 
in verschiedenen Ländern für das gleiche Fabrikat erlebten 
wir an den Edison Records. Nur wenige Wochen währte 
es, bis der in England et·mässigte Grossisten- und Händler
preis auch in andern Ländern eingeführt werden musste. 
Es blieb gar nichts anderes übrig. 

In neuerer Zeit schützen ja auch Entfernungen, Fracht
tarife und Zölle nicht vor dieser alles nivellierenden Ge
rechtigkeit durch das schon mehrfach erwähnte Zweig· 
niederlassungssystem. 

Wenn nur wenigstens durch die Herabsetzung des 
Preises immer der Konsum so immens gesteigert werden 
möchte, der Absatz :\ tempo so ungeheuer erhöht werden 
könnte, dass der Autifall am gemindei'ten Ertrag für die 
Einheit, durch den mehrfach gewordenen Massenverscbleiss 
überboten und der Einfluss auf dadurch geminderten Ver· 
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kauf höherpreisiger Platten ausgeglichen werden könnte! 
Das wird wohl freilich vor einer Preiserniedrigung i m m er 
nngenommen, und doch, wie selten trifft diese Voraus
setzung zu und dann auch nur in ganz konkreten Fällen. 
Allermeist erweist sie sich als arger Trugschluss, durch 
den nicht nm der einzelne, vielmehr alle insgesamt ge
schädigt werden. Besten Falles könnte ein ,,notwendiges 
Uebel" daraus konstruiert werden, natürlich nur, wo dies 
wirklich zutrifft. 

Ob der Konsum eines Artikels durch eine Verbilligung 
in oben geschilderter Weise vervielfältigt werden kann, 
wird in erster Reihe immer von dem tatsächlichen Bedürf
nis und cler Zweckmässigkeit abhängen. Da, wo ein drin
gendes Interesse vorliegt, die weitere Verbreitung aus 
sozialen Gründen zum Volkswohle oder zur Abstellung von 
allgemein empfundenen Uebelständen, zur Hebung von Ver
kehr, zur rationelleren Gütererzeugung, speziell auch me
chanischer Vervollkommnungen von Gebrauchsartikeln dient, 
der Kulturfortschritt gefördert und da, wo die exaktere 
Technik und andere Wissenschaften durch sinnreichere Vor
richtungen und Erfindungen neue, wohlfeilere Produktions
möglichkeiten schaffen, wird die günstige Wirkung billi
gerer Preise nie ausbleiben und zu segensreichem Ziele 
führen. Anders jedoch bei Luxusartikeln, namentlich 
solchen, die sich ohnehin schon einer überaus grossen Ver
breitung erfreuen, die, wie bei Sprechmaschinen, mitunter 
recht forciert betrieben wurde (durch das Geschenks
prinzip etc.) und deren Erzeugung nicht eine Art Monopol
stellung einnimmt. Deren Anschaffung weniger einem 
dringenden Bedürfnis, einer wirtschaftlichen Notwendig
keit, als vielmehr einer momentanen Laune entspringt. 
Wenn noch eine - nicht rückläufige, aber immerbin -
stagnierende Konjunktur hinzukommt: so ist der Nutzeffekt 
ein doppelt fragwürdiger und die Erreichung des vorge
steckten Zieles in nebelhafte Ferne gerückt. 

Es gab und gibt genug "billige" Platten im Markte, 
von freiwilligen und Zwangsversteigerungen, Gelegenheits
käufen u. dgl. herrührend, und daran wird es auch in Zu
kunft nicht fehlen. Wir können uns getrost darauf ver
lassen, dass, wie seither auch schon, nie ein Mange 1 an 
"wohlfeilen" Platten von 50 Pf. und niedriger an bis 1,50 M. 
im Detailhandel vorhanden sein wird. Der Nachfrage 
nach billigeren Platten als 2 M. im Verkauf konnte also 
vollauf gedient werden, und allzu intensiv ist die Vorliebe 
für solche beim Publikum auch nicht gewesen; es liegt 
vielfach in der Hand des Verkäufers, den Kunden zum 
Erwerbe teurer (und daher wohl auch besserer), dabei aber 
preiswerter Fabrikate, zu bewegen. 

Diese "wilden" Plattenverkäufe konnten daher auch 
keine irgendwie nennenswerte Rolle im Vertriebe spielen. 
Verhehlen wollen und können wir uns indes nicht, dass das 
Bild mit einem Schlage anders werden könnte, wenn es 
sich um die Herausgabe einer regulären Plattenmarke zu 
Mk. 1.50 mit ständig erscheinenden Neuheiten eines 
kompetenten, finanziell gefestigten Instituts und renommierter 
Marke handeln würde, und alle Versprechungen, die daran 
geknUpft wurden1 auch gehalten werden könnten. Nicht, 
dass alsdann eine plötzliche ungeahnte Steigerung des Ab
satzes insgesamt eintreten würde, wohl aber eventuell eine 
teilweise Verschiebung durch entsprechende Abbröckelung 
des Konsums von den teureren Plattenmarken. Jene 
• 

Irregulären Plattenma1·ken konnten auch durch Grossisten 

lanciert werden, sofern sie nur den Gros!:leinkauf riskieren 
wollten und konnten. Wie aber sollte es möglich sein, bei 
einem normalen Detailpreise von Mk. 1.50 Grossisten und 
Händler einen gleichen Nutzen wie bisher zu belassen 
und dabei selbst noch auf die Kosten zu kommen? Das ist 
völlig ausgeschlossen! Das Günstigste wäre noch unter 
Beibehaltung der Grossisten-Institution die Gewährung zum 
mindesten desselben prozentualen Nutzens. Aber auch 
dann schon müsste mehr wie d o p p e I t soviel verkauft 
werden, wie früher, um zu einem auch nur beinah gleichen 
Resultat zu kommen ; denn bei einem angenommenen Ver
dienste von z. B. 331/.,No hat der Händler bei einer 3 Mk.
Platte einen Gewinn von 1 Mk., bei einer 1.50 Mk.-Platte 
würde t/a Verdienst nur 0.50 Mk. ergeben. Das ist indes 
noch nicht alles, denn der auf das Doppelte gesteigerte Ab
satz erforderte auch, abgesehen vom Raum, doppelt soviel 
Arbeitskraft und Zeit und erhöhte Vertriebsspesen, ohne 
einen Pfennig Mehrverdienst zu haben, wie bishel' beim 
Absatz der Hälfte. Selbst, wo nicht vermehrtes Personal 
notwendig, bedeutete für den Ladeninbaber, der noch 
andere Nebenbeschäftigung hätte oder seine Reparaturen 
eigenhändig zu besorgen pflegte, die Zeit, die er alsdann 
mehr dem Verkaufe widmen müsste, erst recht "Geld". 
Doppelt soviel Platten erfordern auch annähernd doppelt 
soviel Verpackungsmaterial, erhöhen das Risiko an Bruch 
und Ladenhütern, verteuern die Transport-(Fracht-)Spesen 
u. v. m. Alsdann würde das an sieb nicht gerade erquick
liche Umtauschgeschäft abgespielter Platten, wenn diese 
Usance überdem noch, und mit gleichem Nutzen, beibehalten 
würde, die Schwierigkeiten gleicherart vermehren. Geschieht 
dies aber nicht, so ist wieder der Mehr- Verlust an den 
eigenen abgespielten (Vorführungs-)Platten zu rechnen; im 
andern Falle die erhöhten Kosten der Retournierung. Und 
wie steht es mit der Entwertung des Lagers höberpreisiger 
Platten bei Einführung und Po u s sie r u n g einer billigeren 
Marke? So kann alles in allem wohl mit Recht gesagt 
werden, dass erst ein etwa 

dreifach so grosser Umsatz 
ein ausreichendes Aequivalent und einen geringen Vorteil 
dem seitherigen Zustande gegenüber zu bringen imstande 
wäre. Ganz ähnlich stellt sich auch die Berechnung für 
den Grossisten und kaum wesentlich besser für den 
Fabrikanten, vorausgesetzt, dass gl ei ehe Qualität in Material 
und Aufnahme, in Ausstattung und Umfang des Repertoirs, 
der· rechtzeitigen Neuerscheinungen und der sonstigen 
Konditionen und Lieferungsbedingungen bei b eh a 1 ten wird· 

Bei dem gegenwärtigen Stand und der Lage des 
Sprecbmascbinenmarktes halten wir die Annahme eines der
artigen Wachstums für utopisch. 

Es fragt sich auch sehr, ob unter diesen Umständen 
ein integrierender Teil der Händler und Zwischenhändler 
nicht vorziehen wird, auf das Risiko der Führung noch 
billigerer regulärer Plattenmarken als 2.- Mk. lieber zu 
verzichten, um seinen gedeihlichen Handel in anderen 
Platten mit ausreichenderem Verdienst nicht zu schmälern . 
Das gesündere Prinzip wäre es auf alle Fälle, in be
schränkterem Rahmen, mit geringerem Risiko und weniger 
Arbeitsaufwand und Spesen genau das gleiche zu ver
dienen, wie den Segen einzig und allein im Massenkonsum 
sans phrase zu erblicken. 

Dabei legen wir immer den heutigen niedrigen ßtand 
der Schellackpreise, des Hauptbestandteils der Plattenmasse 

• 
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Phonographische Zeitschrift, 

B e r 1 i n. w. 30. ----- --... -~ .... --... ----
Uartin Lutherstr. 91. 

Wir best~tigen Ihnen den Eingang Ihrer 

gefl. Zuschrift v. 13. er. und teilen Ihnen mit, dass 

wir gern bereit sind, Ihnen zu bestätigen, dass die 
Inserierung in Ihrer Zeitschrift für uns stets einen 

guten Erfolg mit sich brachte, sodass wi~wenn .unser 

Abschluss abgelaufen ist, Ihnen nach wie vor einen 

weiteren Annoncen-Auftrag überschreiben. 

• 

B/L. 

Hochachtungsvoll ! 

Berl\ner Buchblndere\ 
Wübben & Co. 

GessHschatt mit b sahränktat Hattuns 
AJ bum-1 btelloog 
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biosiebtlieh d~s Herstellungspreises zugrunde; wie aber, wenn 
wieder eine Aufwärtsbewegung darin eintritt., bedingt durch 
natürliche Einflüsse in der Ernte oder kaufmännische 
Spekulation oder gar eine Hausse, wie wir sie schon hatten, 
die den Einstellungswert dieses kostspieligen Produktes um 
mehr als 50° 0 verteuern würde? 

Der gute Wille und die beste Absicht, die Qualität 
rler 1.50 Mk.-Platten nicht zu verschlechtern, dürfte im 
Falle wohl vorhanden sein, daran zweifeln wir nicht. Ob 
dies aber auch durchführbar und nicht an rp.ateriellen 
Zwangsgründen scbeitem würde, namentlich bei eintretenden 
Verteuerungen der verwendeten Ingredienzien, das ist eine 
andere Frage. Besserpreisige Platten werden von den 
Schwankungen des Marktes fiit· Rohprodukte weit weniger 
empfindlich getroffen. Sei bat-
verständlich dürfte auch die 

1. 70 Mk. etc. Das ist lange nicht dasselbe und nicht von 
so nachhaltigem Eindruck. 

Scbliesslich, sollten diese Einwendungen nicht für aus
reichend und stichhaltig genug erklärt werden, wo ist denn 
da die Grenze für die rückläufige Preisbewegung über
haupt? Es wird auch Käuze geben, die da sagen, auf 
Grund des Massepreises und des Presslohns liesse sich 
ebensowohl eine 1 - Mk.-Verkaufsplatte herstellen. Der 
Stock der vorbandenen Original-Matrizen sei ja schon längst 
amortisiert bezw. abgeschrieben. Nichts wäre verfehlter 
als das. Die einzelnen Pressmatl'izen vertragen nur eine 
beschränkte Anzahl guter Pressungen (bis zu ca. 1000), 
dann müssen diese wenigstens (von der Mutter) erneuert 
werden. Doch das ist das wenigste, die Hauptsache ist, 

dass jedes Fabrikat von 
den Neu bei ten lebt, dass 

Annahme sein, dass die 
a.ufs äusserste gedrückte 
Preislage den Trieb zu 
\' erbesserungen, zu Ver
vollkommnungen und kost
spieligen Versueben in 
dieser Richtung sehr bintau
halten müsste, nicbt zum 
\ orteil der Branche und 
des Ansehens, die sie in 
kaufenden Kreisen ge
niesst. Ohnehin gewinnt 
der Nimbus eines Artikels 
wahrlich nicht, wenn die 
Anpreisungen sich fort
während in absteigender 
Richtung bewegen. Det· 
Käufer urteilt im allge
meinen, dass der innere 
Wert einer Sache mit 
dem Prei se ginge. 

haben Inserate in den AUSLANDS . NUMMERN 

der ausschlaggebende Kon
sum nur von Novitäten 
absorbiert wird, und dass 
deshalb ständige , ganz 
beträchtliche Ausgaben für 
Neuaufnahmen ganz uner
lässlich sind. vVie wenige 
reifen davon zu Schlagern 
heran und wieviele bringen 
kaum das Geld, das sie ge
kostet haben! Eine Platten
marke, die dies wichtigste 
aller Momente ausser acht 
Hesse, würde bald "aus
gespielt" haben. Jede 
maschinelle Fabrikation be
darf nebenbei eines ge
wissen Spielraums fiir 
hunderterlei Eventualitäten, 
die hier aufzuzählen zu 
weit führen würde. Erwähnt 
sei nur, dass die staatlichen 
Lasten sich noch immer 
weiter in lebhafter Weise 
vermehren und soll gar 
nicht an mögliche Streiks 
und ähnliche Kalamitäten 
gedacht werden? 

Auf den abweichenden 
~ ~amen" der billigen 
Plattenmarken gegenüber 
den teureren gleicher Pro
venienz sollte man auch 
nicht zu sehr vertrauen· 

' wie leicht sich hier "Rück-
bildungen" vollziehen, 
kennt die Sprecbmaschinen-
Industrie nun schon gerade 
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Die .,s cbärfste" Kal
kulation wird daher immer 

zur Genüge. Es sei nur auf die Metamorphose hinge
~iesen, welche sieb bei dem 'l'aufakt von Zonophon grün 
10 Grammophon vollzogen, und auf die Sehnsucht, welche 
neuerdings die J um b o platte zu :den Fleischtöpfen Aegyp
ten~, zur Odeon-Marke hinzieht. 

die "verkehrteste" sein und 
vor allem den sich selbst und anderen ausgemalten Nutzen 
selten zu erbringen imstande sein. 

Deshalb bleiben wir unbedingt dabei: 1. Es wäre ein 
grosser Fehler, den Plattendetailpreis von 2. - Mk. noch 
weiter zu reduzieren, 2. Es liegt hierzu nicht das mindeste 
Bedtirfnis und Anlass vor, und 3. Keiner der drei in Be~ 
tracht kommenden Faktoren, weder Fabrikanten, Grossisten 
noch Händler könnten einen irgendwie ausreichenden Nutzen 
daran haben. 

. Die vVirkuog einer Preisreduktion und deren An-
ztebungskraft kann überdies aus d elm Grunde keine so über
raschend günstige mehr sein, weil sie durch den Lizenz
Marken-Zwang gar nicht in ihrem ganzen Umfang recht 
zu~ Ausdruck kommt. Die Abgaben für Urheberrechte 
bleiben konstant und könnten nicht im gleieben Tempo 
ermässigt werden. Vielleicht würde die Wirkung eine 
eklatantere sein, handelte es sich nur um eine glatte 
Reduktion von 2.- Mk. auf 1.50 Mk. Durch Hinzurecbnuog 
der Lizenzmarken heisst es aber doch von 2.20 Mk. auf 

Die Konsequenz davon ist, einen Weg zu finden, den 
Preis von 2.- Mk. als Mindest-Limit festzulegen, das 
nicht unterboten werden darf, und wenn das in England 
durch die schon eingetretenen Ereignisse nicht mehr gebt, 
dort durch gesteigerte Qualität, Repertoire-Umfang, 
Organisation der anderen Fabrikanten (periodischer Um· 
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tausch ungängiger Platten von Grossisten und Händlern 
u. dgl.) ein genligendes Gegengewicht zu bieten, anstatt in 
dasselbe Horn zu blasen; im iibrigen aber eine fest ge
schlossene allgemeine Allianz zu schaffen, die bei obligato
rischen hohen Konventionalstrafen ein Uebergreifen dieses 
Systems in andere Länder verhindert. Wir geben uns 
keinen Illusionen hin, wie ungeheuer schwierig es wäre, 
dieses Ziel zu erreichen, und wir verzweifeln fast an dessen 
Durchführbarkeit, aber dennoch: "Not lehrt beten ', und es 
ist ganz fraglos, dass ein arger Notstand heraufbeschworen 
werden kann für uns alle, wenn das so weiter geht und 
das Befürchtete wirklich eintreten könnte ! 

Einsendungen. 

Ausländische Patente. 
Durch die Herausgabe der ausserordentlich übersieht· 

lieh zusammengestellten "Gültigen Patente und Get·r ~chs
muster der Sprechmaschinen-Industrie" haben Sie sich 
zweifellos ein grosses Verdienst um die Branche erworben. 
Die handliche Aufmachung und leichte Uebersichtlichkeit 
erspart den Interessenten einen grossen Teil der Zeit und 
- Geld, das sie- Fabrikanten und Techniker - sonst ge
wissenhafter- und vorsichtigerweise aufwenden mussten , 
um sich genügend und ausreichend zu informieren. Es ist 
nur zu bedauern, dass die Lektüre dieses Buches noch nicht 
in alle die Kreise gedrungen zu sein scheint, die es beson
ders angeht. Ich will nicht auf die Grossisten und Händler 
hinweisen, welche es ebensosehr tangiert und für die es 
gleichfalls von grösster Wichtigkeit ist, sich jederzeit sofort 
und zuverlässig zu informieren, ob gestellte Ansprüche auf 
gesetzlichen Schutz, Kollision mit anderen Schutzrechten etc. 
auch einer tatsäeblichen Unterlage nicht entbehren und ob 
angebotene "Neuheiten" auch wirklich den Reiz der Neu
heit in sich scbliessen. Auch Grossisten und Händler haben 
ja schon oft durch ihre Sorglosigkeit in dieser Hinsicht die 
bittere Erfahrung machen müssen. dass sie in Streitigkeits
fällen vor In a01~pruchnahmen nicht gefeit sind und unter 
Umständen empfindlieb "bluten" müssen. 

Ein anderer Kreis von Interessenten ist es vielmehr, 
den ich speziell hierbei im Auge hahe, und das sind die -
Erfinder oder solche, die es zu sein glauben. Wie viele 
Anmeldungen für Gebrauchsmusterschutz wUrden bei vor
herigem Du1·chlesen solcher dankenswerten Sammelwerke 
unterbleiben! All jene Anmeldungen, welche nichts wie 
Wiederholungen des schon Bestehenden und für die dann 
Zeit und Geld unnötig aufgewendet, weil sie im Ernstfalle 
wertlos sind. Die geringe Gebühr der Anschaffung dieser 
Zusammenstellung schützte sie vor vielen eitlen Illusionen. 

Dabei möchte ich lmir aber noch eine andere 
Anregung gestatten, für die ich freilich nicht den Anspruch 
der schutzfähigen Priorität des Gedankens erheben will, die 
mir aber doch einer nochmaligen ernsten Erwägung wert 
zu sein scheint. Das ist, ein "Komplement" des Sammel
werks zu schaffen, das sich auf ausländische Patente und 
Schutzrechte, soweit sie die Sprachmaschinen Industrie be
rühren, bezieht. Amerikanische Patente namentlich und 
englische etc. und solche, die in Deutschland gefallen 
sind, in gewissen Auslandsgebieten aber noch zu Recht be
stehen, also vor allem deren Geltungsbereich, sind zum 
Teil von grölistem und dringendstem Interesse. In erster 

Reibe fiir alle exportierenden Firmen und Fabrikanten, die 
nach heutiger Sachlage mehr oder minder genötigt zn sein 
glauben, den .,Löwen in der Höhle aufzusuchen". Fllr all 
diese sind die im Ausland existierenden Schutzrechte oft 
von dringenderer Wichtigkeit, als die in Deutschland offen. 
kundig sanktionierten. Ich kann mir wohl vorstellen, woran 
die Hiueinbeziehung dieser Komplattierung bei Ihrem ge. 
geschätzten Verlag gescheitert ist- nämlich dem Kosten . 
punkte, in der nicht einfachen und nicht ganz leichten 
Beschaffung des einwandfreien Materials I Würde es denn 
aber nicht möglich sein, sich hierüber vorher eine sichere 
Grundlage für die Kalkulation zu beschaffen und vor fn. 
angriffnahme der Arbeit durch Subskription zu konsta 
tieren, ob eine genügende Anzahl von Ratlektanten vor
banden, ein so allgemein nützliches Werk zu schaffen und 
zu fördern? Scbliesslich dürften doch auch von allgemeinen 
und ideellen Gesichtspunkten aus selbst die Fach vereine 
allen Anlass haben, ein solches Vorhaben event. finanziell 
zu stützen, wenn sich für den Einzelnen die Herstellutlg 
und Herausgabe als notorisch unJukrativ in jedem .B'alle 
erweisen sol1te! 

Vielleicht würde durch Veröffentlichung meiner erg. 
Zuschrift, deren Veröffentlichung ich Ihnen gern anhPiru
gebe, eine Klärung in der Situation herbeigeführt, die nicht 
nur mich, sondern vermutlich auch noch viele Andere vom 
Fach interessieren würde. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr ergebener 

0. C. i. B. 

Preisschleuderei. 
Von der Homophon-Company G. m. b. H. erhalten wil· 

folgende Mitteilung: 
"Wir nehmen höß. Bezug auf die in Ihrer Zeitschrift 

No. 28 enthaltene Notiz betreffs der Preisschleuderei des 
"~Ar arenhauses Herzfeld, Dresden. Es gebt uns in dieser 
Angelegenheit von authentischer Quelle die Nachricht zu, 
dass es sich um einen Posten Ramschware handle, den das 
Warenbaus von einem Grossisten gekauft hat, und dass die 
in der Annonce gemachte Bemerkung "Neueste Aufnahmen• 
nicht zutrifft, da das Warenhaus nicht in der Lage ist, die 
neuasten Platten nach Nummernaufgabe zu liefern. Wir 
vermuten, dass der Posten Platten aus dem Konkurs Phönix, 
Dresden, stammt." 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Hamburg. Vereinigte Hamburger Musikwerke- Gesell· 

schaft mit beschränkter Haftung. Prokura ist erteilt an 
Herrn August Heinrich Adolf Mestwarb mit der Befugnis, 
zusammen mit einem Geschäftsführer die Gesellschaft zu 
vertreten. 

Hannover. Musikhaus Germania, Schwarz & vVallmeye.r 
Die Prokura des Herrn Otto Schwarz ist erloschen. Dte 
Gesellschaft ist aufgelöst und die Firma ist el'loscben. 

Wien VII, Mariabilferstr. 32. Scala Record Sprecb· 
apparate und Schallplatten-Gesellschaft mit beschräokt~r 
Haftung. Die Gesellschaft bat sich aufgelöst und ist tn 

Liquidation getreten; Liquidationsfirma: Scala Record Sprecb· 
apparate und Schallplatten-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung in Liquidation. Liquidator ist der bisherige Ge· 
schäftsführer Herr Anton Prettner. 

• 
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Notizen. 
Polyphon- Akt.- Oes., Leipzig-Wahren. Der Streik der 

Scballplattenpresser, von welch.e~ wir in unser~r letz~en 
i\urnmer berichteten, bat nur emrge Tage gedauert. Eme 
~töruug des Betriebs war nicht eingetreten. 

Pathe freres. In Paris, Berlin und Amsterdam unterhält 
die ~'irma Patbe bekann~lich autoJ?atiscbe Konzertsalons, in 
welchen mittels Hörschläueben für einen Nicke] die Be~ 
sucher eine beliebige Pathe-Platte anhören können. - Diese 
Eimicbtungen werden stark besucht und rentieren ofl'enbar 
gut, denn vor einigen '.ragen ist auch in Wien ein solcher 
Patbe- Konzertsaal eröffnet worden. Der Einweihungsfeier 
wohnte u. a. auch der erste Botschaftsrat der französischen 
BotEiehaft bei. 

Max Böhme, hiiher Direktor der Sächsischen Holz
warenfabrik Max Böhme & Co., A.~ G., die seinerzeit be
kanntlich die Apparate-Gehäuse für die D. G. A. und andere 
grosse Fabriken herstellte, hat seit kurzem wieder eine 
neue Holzwarenfabrik, und zwar in Bad Lauterberg i. Harz, 
gegri.indet. Die dort seit Jahren bestehende Holzwaran
fabrik des Herrn J. Weiss ist von Herrn Böhme angekauft 
und baulich erweitert worden. Herr Böhme wird wiederum 
als Spezialität Gehäuse und Schränke für Sprechmaschinen, 
besonders die besseren Modelle, fabriziet·en. 

Ein musikalischer Dieb. Aus Harnburg wird berichtet: 
Auf der Horner Landstrasse ertönte mitten in der Nacht 

' 
ein Grammophon. Ein Schutzmann, der die Töne des 
Radetzky-Marscbes hörte, setzte sich schneller in Bewegung, 
und traf. auf einer Bank sitzend, einen 23 Jahre alten 
Fabrikarbeiter, der vor sich ein Grammophon und 129 Platten 
stehen hatte. Der Jüngling war gerade im Begriff, das 
Lied "Wir sitzen so fröhlich beisammen" sich vorspielen 
zu lassen, als der Polizist auf dem Plane erschlen und Bich 
wegen des Grammophons erkundigen wollte. Der Fabrik
arbeiter verwickelte sich in Widersprüche und schliesslich 
gab er zu, das Grammophon aus einer Laube gestohlen zu 
haben. Die Laube konnte er nicht näher bezeichnen, tler 
Eigentümel' des Instruments konnte noch nicht ermittelt 
werden. 

Briefkasten. 
H. P. in Berlin. Wer fabriziert oval geformte 

Tas chenteuerzeuge mit Radbetätigung? 
K. R., Oeggendorf. Wer fabriziert tragbare Strassen

orgeln mit Pfeifen oder evtl. Harmoniumzungen? 
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Richard Klippe!, Rabenau i. Sa. 
Gestell für Schallplatten u. dgl. 

Die Erfindung betrifft ein Gestell zur Unterbringung 
flacher Gögenstände, insbesondere Sprechplatten, aus .zwei 
einande1· gegenüberstehenden Gitterwänden mit je einer 
Reihe paralleler Querstreben und einem .zwischen diesen 
Querstreben in Zickzackwindungen ausgespannten Tuch, 
welche dadurch gekennzeichnet ist, dass die Gitterwände 
aus Rahmenteilen bestehen, die dut·ch Hin- und Herziehen 
eines Dr'll htes zwischen zwei Eckpfosten und darauf folgendes 
Ausei..~.nderspreizen der Eckpfosten erhalten sind. 

F . 3~ 56n. - 19. 6. 11. 

Alex Fischer, Kensington, England. 
Gelenkige Rohrverbindung zwischen Schallarm und Schall

trichter von Sprechmaschinen. 
Zus. z. Pat. 199 918. 

Die gelenkige Rohrverbindung nach vorliegender Er
fi.ndlllg umfasst ebenfalls, wie bei der Einrichtung nach 
Patentschrift 199 918, zwei Teile oder Glieder, nämlich ein 
feststehendes Rohrstück, welches mit dem Schalltrichter in 
AnscblussverLindung gebracht ist, und ein bewegliches 
'Flanschstück, an welches der Schallarm angeschlossen wird. 
Anstatt jedoch die Flanschen der Glieder derartig zu 
krümmen, dass der Krümmungsmittelpunkt an der Seite des 
Gelenks liegt, an welcher sich das bewegliebe Glied befindet, 
ist die Gestaltungsweise so getroffen, dass an das eine der 
Glieder ein Flansch angeformt wird, dessen Krümmungs
mittelpunkt sich an jener Seite des Rohrgelenks befindet, an 
welcher sich das feststehende Glied erstreckt. Das andere 
Glied wird mit einer AuflagAI'Ungsfläche ausgestattet, die 
der Krümmung des vorgenannten Flansches entspricht. 

E. 17 766. - 9. 2. 12. 

John Clitiord Englisch, Camden, New Jersey, V. St. v. A. 
Kastensprechmaschine. 

Die Erfindung bezieht sich auf Kastensprechmascbinen 
und hat eine besondere Bauart del:l Tonverstärkers sowie 
seiner Anbringung im Gehäuse der Sprechmaschinen, das 
hierfür eigens hergerichtet ist, .zum Gegenstande. Das 
Wesen der Erfindung besteht in erster Reihe darin, dass 
der Tonverstärker innerhalb des Gehäuses einen dreiseitigen 
kanal- oder· trogfö1·migen Querschnitt besitzt, wobei die 
offene Seite des Kanals oder Troges einer Wand des Ge
häuses so gegenübersteht, dass zwischen ihren seitlichen 
Begrenzungskanten und der Wand ein gewisser Abstand 
bleibt. Die S8iten des Tonverstärkerkanals werden an ihren 
inneren Enden durch eine Kniestütze getragen, die haupt
sächlich im Innern des Sprecbmaacbinengebäuses unter
gebracht ist. 
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Gültige patente 
; , und Gebrauchsmuster 
~ 
~ der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollstä.ndiges Verzeichnis des Wort
lautes der Haupta.n!>prüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und a.m 1. Januar 1912 noch. nicht er-
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loschenen dentilchen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasso 42g . 

Cl' 
• 

Zusammengestellt und rodigio~:b von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

[11 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nnmmem von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt l[ 

u. 
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in folgende Rubriken : 
ScballplaHen - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Scballdosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Elogebaute 
Trichter (trlcbterlos) - Aufhab'me • VorrlcbiUng -
Apparate für mehrere Phonogramme - DoppelscbaiJ. 
dosen - Starkton·Apparate - ßand·Pbonogramme u. 
ähnUcbes - Phono-Schrelbmascbinen - Nadelkäst
eben - Syocbron-VorrJcbtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

Eme Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeiscb.e.Q. Staaten. : : 

Unentbehrlich ffir jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Orossisten für die Kat-
:: kulation und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

• 

q Die Sprechmaschinen 
~ ,. Ihr Wesen und ihre Behandlung 

I· 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten vou Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich flir jeden Sprecb
:: ma.scruuenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 
• 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W. 30. 

1l 
;.; 

~ 

;., 
u 

I 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 506 230. - 4. 4. 1912. 

lndustlia Blechwaren · Fabrik G. m. b. H., Berlin . 

Schalltrichter für Sprecbmaschinen mit emaillierter 
Oberfläche. 

• 

• 

1 4 

Beschreibung. 

-

Der Gegenstand vorliegenden Gebrauchsmusters be
zieht sich auf solche Schalltrichter für Sprechmaschinen, 
bei welchen der Trichter runder, ovaler und geschweifter 
Form durch eine Lii.ngsnabt verschwaisst ist. Diese mit 
verscbweisster Längsnaht versebenen Schalltrichter haben 
durchweg gleiche Blecbstärke. Durch den Ueberzug mit 
Emaille wird es ermöglicht, einmal ein schwaches Blech zu 
verwenden und gleichwohl eine hohe Widerstandsfcoibigkeit 
zu erzielen. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter für Sprecbmaschinen, dadurch ~ekenn· 

zeichnet, dass der Trichter aus einem oder mehreren durch 
eine Längsscbweissnaht a a verbundenen Blechstücken her· 
gestellt ist, welches mit einer Emailleschiebt b b überzogen 
ist zum Zweck, Töne möglichst rein zu übertragen. 

No. 506 231. - 4. 4. 1912. 

lndustria Blechwaren-Fabrik G. m. b. H., Berlin. 

Schalltrichter für Sprechmaschinen mit Längsschweissnähten . 

• 

I J 

Beschreibung. 
Nach der neuen Anordnung ist die eine Hälfte d~~ 

entsprechend zugeschnittenen Schalltrichters, . welcher ··~t1 
einer zweiten, ebenfalls entsprechend zuge<!chmttenen Ha d'e 
durch Liingsschweissnähte homogen verbunden, so dass .;: 
Blechstärke sowohl in der Naht als aueb im übri~en ~~~ r 
des Schalltrichters gleich stark ist. Die Ver~imgung 

3 
6

4 
beiden Hälften erfolgt derart, dass Kante 1, 2 mlt Kante ' 
und Kante 5, 6 mit Kante 7, 8 verschwaisst wird. 
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Schutzansprüche. 
1. Schalltrichter für Sprechmaschinen, dadurch ge

kennzeichnet, dass zwei oder mehr entsprechtmd der her
zustellenden Form des Schalltrichters zugeschnittenen Einzel
teile durch Längssehweisenähte mit einander verbunden 
sind, zum Zweck, die Töne durch diesen Schalltrichter mög
lichst rein wiederzugeben. 

2. Schalltrichter nach der durch 1 gekennzeichneten 
Art , wobei die entsprechend zugeschnittenen Einzelteile 
entweder vor oder nach ihrer "Vereinigung durch Längs
nähte mit dekorativen Einprägungen versehen sind. 

No. 506 232. - 4. 4 . 19l2. 

Indust1·ia Blechwaren-Fabrik G. m. b. H., Berlin. 

Scballtrichter für Sprechmaschinen mit ausgeschnittenem 
~and. 

B~schreibung. 

Die r~iiogsoaht ist mit a bezeichnet. Der R::tnd ist so 
gestaltet, dass der Trichter beim Aufstellen auf eine ebene 
Fläche nur mit Punkten die Unterlage berührt, was beim 
Transport nur eine möglichst geringe Verletzung des 
Trichters an einzelnen Auflagm·punkten zur Folge bat. 
Solche Randtrichter sind daher für Exportzwecke solchen 
Trichtern gegenüber, welche mit einer Linie oder Kante 
die Unterlage berühren, vorzuziehen. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter für Sprachmaschinen mit ausgeschnittenem 

~and, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalltrichter aus 
emem Stück mit einer Längsschweissnaht bergestellt ist. 

Einmalige Anzeige. 
Das dem Handlungsgehilfen und Reisenden Artbor Kr. 

u~terrn 22. Juni 1912 von mir erteilte z~ugnis kann ich 
Dl~bt in allen Punkten aufrecht erhalten Der p. Kr. hat 
rn~l gegenüber e1·kläTt, dass das Zeugnts vernichtet sei, 
so te er trotzdem von diesem Zeugnis Gebrauch machen, 
so komme ich. fi;ir einen etwa entstehenden Schaden nicht auf. 

Königsberg i. Pr., den 8, Juli 1912 

E ugen Salomon 
~ngro~-Haus für Sprachmaschinen. Generalvertreter der 

at·l Lmdström A.-G. u. der Odeon-Werke f. Os,preussen 

Sprechmaschinenmechaniker 
35 Jahre alt, verheiratet, sucht so
Iol't Stellung jn einer Sprechmaschi
nen-.Fabrik oder auf Laufwerke und 
Schalldosen. OHerten unter D. 0. 
3507 an die Expedit,ion d. Zeitschr. 

.Für das D. R. P. 222339 betr. 

"Vorrichtung zum gleich
mässigen und schnellen ln
gangsetzen der Platten
träger b. Sprechmaschinen" 
werden Käufer o<iler Licenznehmer 
gesucht. Anträge an Brandt & Fude 
Patentanwaltsbureau,BerlinSW 68. 

La.ngjiihTiger 

Reisender 
Rheinland und Westfalens, sucht 
sich 7.U verändern, evtl. Vertretun
gen erster Hiiuser der Branche. 
Ofr'erten unter C. B. 3496 an die 
Expedition dieses "Blattes. 

Inhaberindes D.R.P. Nr. 2l4600, 
betreffend 
Aufnahmevorrichtung fßr Grammo

phone, wobei die Aufnahmeplatte auf 
einem Schwinghebel angeordnet Ist etc. 
wünscht mit Interessenten in Ver
bindung zu treten. A uskunflierteüen 
die Paten tan wäl te 0. Gronert, W. 
Zimmermann undR. Heering, Berlin 
'dW. ßL, Belle-Ailiance-.Platz 12. 

·- =-==: 
AUFNAHME-TECHNIKER 
langjä.hrige Erfahrungeu, In- untl.Ausland-Reisen, 

sucht Stellung per sofo1·t oder später. 
Offerten unter N. T. 3504 an die Expedition der Phonogt·. Zeitschrift -

Svmp~onionfabrik A.-~. 
Hierdurch stelle ich die gesamten Bestände der im 

Konkurs befindlichen Symphonionfabrik Akt. - Ges. in 
Leipzig-Gohlis, bestehend aus: Stahlkamminstrumenten 
mit Stahlnotenscheiben, Saitenorchestern, elektrischen 
und Tretklavieren, nebst den dazugehörigen Fabrika
tions-Einrichtungen, sowie die Schallplattenprasserei 
zum Verkauf. Der Betrieb wird zwecks Erledigung 
der vorliegenden und eingehenden Aufträge weiter
geführt. . 

Das Geschäft ist im Ganzen oder in geschlossenen 
Abteilungen zu verkaufen. Die Sprechmaschinen
Abteilung ist auf die Kalliope-Akt.-Ges. in Dippoldis
walde übergegangen, an die ich die diese Abteilung 
betreffende Korrespondenz in Zukunft zu richten bitte. 

Der Konkursverwalter. 
Rechtsanwalt Dr. LIST, 

Leipzig, Thomasgasse 7-9. 

. . . I 

~esucht wird die Schallpla·tte 
"Die Ei:fersucl:J.t ist eine Plage'' 

aus: Zar un.d Zimmermann, für Sopran. 
Gefl. Offerten erbitte unter P. o. 3497 an die Expedition des Blattes. 

r C. Giese, Idar a. d. N • .., 
Edel· und Halbedelsteln·Schlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschleifmeuer, Aufnahme• u. Wiederliabe·Steine, lfefa11t u. un1tefa11t 

1 
für Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. 

1 Garantie fii.r tadello.ce Prima .Steine : Vorteilhafteste Prel11e. J 
... Verlan gen Sie Preisliste No. 16. ... 

-
~ICt·~tCOrd ~~ftPi~t!~~2 m. 0.95 
IOIF' Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Lelstunasfählasta Firma. Stets Geleuenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
Bartin Beis, Berlin W., Körnerstrasse No.12 p. 
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-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit _ 
einem Durchmesser von 25 1/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

I ~ Neueste Verzeid)nisse gratis und franko ~ I 

challplattenindustrie" esellschaft m. b. H. -
t::elepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t::elep))on 2715 

Berliner Vertretung und Lager: JULIUS WEISS, BERLJN SW. 68, Ritter-Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: HEIN R. A D. JENSEN, HA MB 0 R G J. Hübnerposten 14. 

IJ 

MI CA .. Membranen 
Beste Ausführung 

Berl. Glimmer- lgnatz Aschheim waren • Fabrik 
BERLlN S., Plan-Ufer 92 d, p . 

Piano· Orchester 
-· Elektrisch, --CD Federaufzuo, = c:::J ·- Gewichts--ca 
cn 

autzuu = CD 
4:'-) fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z. 

61i m~r-m~mbran~n 
in pr ima.kerniger W a.re liefern billigst 
Breslauer Glimmerwarenfabrik 

Heinrich Nebelung 
BRC.SLAU XIII. 

Man abonniere auf die 
.. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF1'" 

Berlin SW. 68 A 
sendet Ihnen auf Wunsch den soeben erschienenen 

l(atalog aber 

erap one 
und 

--
Spezialität: Ja Nadeln. 

ID 

Sprechapparate 
ohne .Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Hamburg: W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. :M.ischonzniky, Buca.rest. 
Bulgarien: J. SchJa.nger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

13. jahrg. No. 29 

Rechtsbelehrung. 

Schweigegebot für einen 
gewerblichen Angestellten. 
Der Schutz von Geschäft.,. 

und Betriebsgeheimnissen i. t 
durch gesetzliche Vorschriften 
schon vor Gründung des 
Deutschen Reichs in eini~en 
Staaten geregelt worden. Der 
Erlass allgemeiner gesetz. 
lieber Bestimmungen ist im 
Jahre 1884 vorn Verein zur 
Wahrung der Interessen der 
chemischen Industrie ange
regt worden. Daraufbin fan
den Erhebungen und Erwii. 
guogen statt. Man gelangte 
zu der Ansicht, dass die be
stehenden Reichsgesetze nicht 
ausreichten, indem sie dem 
Kaufmann kein Mittel au die 
Hand gaben, die Liste seinet· 
Bezugsquellen oder Abneh
mer, Zusammenstellun~en 
über Selbstkostenpreise, Bi· 
Ianzen und sonstige Daten, 
an deren Geheimhaltung sieb 
ein erhebliches Gesch1ifts· 
interesse knüpft, gegen miss
bräuchliche Verwertung zu 
sichern. Auch fiit' viele Ver
hältnisse der Industrie ver
sagten die damaligen Vor
schriften. Der VerTat det· 
Geheimnisse wurde als un 
lauterer Wettbewerb ange· 
sehen, und nach den §§ D 
und 10 des Gesetzes vorn 
27. Mai 1896 sollten Strafe 
und Schadensersatz denjeni
gen treffen, der als Ange
stellter Arbeiter oder Lehr-

1 ' • b ling eines Geschättsbetrr.e es 
Geschäfts- oder Betrrebs· 
gebeimnisse, die ihm .ver
möge des Dienstverbältms5eS 
anvertraut oder Honst zu· 
gänglich geworden sind. wäh· 
rend der Geltungsdauer des 
Dienstverhältnisses unbefugt 
an andere zu Zwecken des 
Wettbewerbs oder in der Ab
sicht, dem Inhaber des Ge· 
scbäftsbetriebes Schaden zu-
zufiigen, mitteilt oder ver
wertet; bestraft sollte auch 
derjenige werden, der Ange· 
stellte Arbeiter oder !Jebr· 
linge 'zum Vert·at von .Ge
heimnissen bestimmte. Dtese 
Vorschriften sind durch das 
neue \Vettbewerbsgesetz vo~ 
7 .• Juni 1909 erbeblich ve\~ 
schärft worden. Ei_ne nocit 
weitergehende S1che1 ~e . 
wird häufig durch BestliD 
mungen in den Anstellungs· 
verträaoen begründet, name~t
lich n~ch der Richtung btOi 
dass das Schweigegebot aus 
die Zeit nach Beendigung de 
Dienstverhältnisses ~us~!t 
rlehnt wird. Andererseits 
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der Gesetzgebel' Vorsorge 
getroffen, dass die Anges~ell
ten nicht durch das Schweige
gebot in unbilliger Weise be
nachteiligt werden. So be
stimmt der § 74 des Handels
gesetzbuch~ vom 10. Mai 189?, 
dass eine\ ereinbarung zwi
schen dem Prinzipal und dem 
Handlungsgehilfen (nach§ 76 
Abs. 1 auch dem Handlungs- . 
Jebrling),·.durch welche dieser 
für die Zeit nach der Be
endigung des Dienstverhält
nisses in seiner gewerblichen 
'rätigkeit beschl'änkt wird, 
für den Angestellten nur in
soweit verbindlich ist, als 
die Beschränkung nach Zeit, 
Ort und Gegenstand nicht 
die Grenzen überschreitet, 
du!'ch welche eine unbillige 
Erschwerung des Fortkom
mans des Angestellten aus
geschlossen wird. Eine fast 
wör1licb gleichlautende Be
stimmun~ ist durch A1 tikel ~ 
zu Il des Einfii.brungsgesetzes 
zum Handelsgesetzbuch vom 
10. Mai 1 897 in die Gewerbe
ordnung als § 133 f einge
führt worden. 

Mit der letzteren Bestim
mung beschäftigt sich eine 
Entscheidung des Reichs
gei·ichts vom 27. Februat• 
1912 (Juristische Wochen
schrift 41, · 601,. 24). Eine 
Spezialfabrik für Isolierungen 
gegen Wärtne- und Kälte
verlust hatte in dem An
stellungsvertrage mit einem 
Werkmeister vereinbart dass 
dieser während der Vertrags
dauer und nach deren Ab
lauf über die Firma und alle 
i~re Angelegenheiten die 
mcht für die Oeffentlicbkeit 
~estimmt waren, sowie über 
Ihre Beziehungen nach aussen 
strengstes Stillschweigen zu 
~e~abren, weder direkt noch 
lo~r~kt darauf bezügliche 
Mttteilungen zu verbrei ten 
und andel·e dazu zu verhelfen. 
Auf di~ Zuwidel'handluog 
geg.en. dieses Schweigegebot 
~a.' eme Vertrag~strafe ge
lSetzt. Der Werkmeister war 
demnächst zu einer Konkur
renz. FiJ·ma übergetreten und 
d!e Fabrik verlangte vo~ ihm 
~nter der Behauptung, er 
abe das Schweigegebot ver

letzt, Zahlung der Vertrags-
strafe St . 't' . au · .. re1 tg war hier, wor-

f Sich das Scb weige
~eb?t bezog. Die Vertrags

estJmmung ist dahin aus
gel~gt wot·den, dass derWerk
~el~ter . die Schweigepflicht 
Iostcbthcb deijenigen Tat-

~~chen übernommen habe 
Je, dem Betriebe der Fabrik 
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• -Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel = = == 

Vorzüge: N a türlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - !(e in Nebe ngerä u sch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

-

ln- und Auslandpatente 

,,HLINGSOR'' 
Die einzi~e musikalische 
Sp r·echmaschine der Jetztzeit 

Mit Saiten· Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkennungsschreiben. 
= Verl angen Sie Prejsli ste! = 

Krebs &. Klenk, Klingsorwerke 
Banau • Hesselstadt. 

AUeim&e Fabrikanten 
der Sprechmaschmen mit Saitenresonaoz. 

601 

eigentümlich, Konkunenz
betrieben gegenüber bedeut
sam seien, an de1·en Geheim
haltung die Fabrik ein we
sentliches Interesse babe uud 
die der Werkmeister nur in 
der Fabrik habe erfahren 
können. Geheimnisse sind 
die Tatsachen, die dem Be
triebe eigentümlich und nicht 
allgemein bekannt sind. 

Dr. jur. Abel. 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor ko)'tenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJdJen 

3eitfd)rlft" 
B B&LIN W . 30 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger Strasse 30 

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

Verlangen Sie 
Prosp~kt iiber 

Leuchs' Adressbücher 
nller Länder ftil· Industrie, 
Hnndel und Gewerbe. 

Diedelben sind ein vorzüg• 
liches Rülfswerk tür jeden 
Geschäf• smann, der sein Ab
satz-Gebiet erweite1·n oder 
neue Bezugsquellen für Spe
zialitäten auohen will. 

C. Leuchs & Co., 
Inh.: Kom.-l~a.t W. 0 r.euchs 

J oh. Georg Leuchs 
Gegr. 1794. NUrnberg, Gegr. 1794. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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ens 1 asse 
in vorzüglicher Qualität ~ von leichtem spezifischen Gewicht und vorzüglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preise • 

• ressere1 
in vorzüglicher Ausführung. 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
••• 

in grün Grammophon~ und 
Zonophon~Platten 

Sprech..-Apparaten und Walzen 
Kalliope..-, Polyphon..-, 

Symphonlon~Fabrlkaten. 

_Sehreyer & eo. 
•• • • Hannover . • • •• 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
fur 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fahl'ik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preiss. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. -

Schallplatten aller Marken GLIMMER~ MEMBRANEN 
zu billigsten Händlerpreisen. liefern als SPEZIALITÄT: 

-~~--------~- Verzeichnisse auf Wunsch. ----~--~-~ V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er ct 0. Niederlahnstein a. Rh. 

• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchweu 121;123 
' ' Fernsprach er A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 

Excelsior-Phonographen 

von der einfachsten 
bis zur fei nsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
türlichkeit der Wieder-

gabe. 

ftir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichha~tiges Repertoir, ?rös~te 
_______ ...;;.. ____ ___;, Klangfülle und Dauerhafhgkett. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbehrlic~ für jedes mo-
-----------;;....:...--...;.' derne Büro, überall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

• 
• 

• g- """ -:- ;:,.., 
r 

_. . r 

Verlajt Nec Slnlt G. m. b. H .. vrran•wortllch für die Redaktton: Heinrich Rothgleu er, Druck von J. S rreuu, K~l. llofbuchdr .. •limtllch ln Berlin 

' I 





• 

Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Oewlchtaaul'zug oder für elelr.tr. Betrieb. 

Elektrisch-pneumatische Klaviere u. Orchestrions 
mit felnater Nuanoierung : : mit oder ohne Begfeitinstrumente :: mit oder ohne Liohtweohaei·Apparate. 

,..- Vertreter überall gesucht . .... 
Man verlange Kataloge, Musikstückverzeichnisse von der 

Sächsischen Orchestrionfabrik F. 0. Glass, Klingoenthal i. Sachsen. 

.. 
' ' ' '· .• 

. . •• 
• '· • • - f 

'' 

für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

' ' 

ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie uen. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
Mariahilferstrasse 32. ) 



AU3iLAND=t • NU .... ~II 

0 OGRfiFHISC 
• 

EIT ·cHRIFT 

13. Jahrgang 25. Juli 1912 Nummer 30 

. . ' 
bleiben unerreidlt. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 

• Illre ei.gene Stimme 
• 

• 

• können Sie nur hören durch den I 

• 
ISOn 

• 
onograp 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der • 

• 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~it~~,~~~-
. 

• 
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ttta ono 
€rstt, ilttstt und am wtlttsttn vtriJrtltttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.egtlmißlge empf"angers die Hbonnmten. - ßtlcgmtllcbe emptinger: alle als gewerbliebe Kiufu 
ln Betracht kommmden fiMnen, mit besonderer ßerUcksicbtigung des Huelandes, nach dem voll
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eue Zweifederwerke mit Schneckentrieb 
eue· Schalldosen 

-
Reiches 

internationales 
Repertoir 

Nur eigene Erzeugnisse 

• 
on- USI • • ., 

LEIPZIG
WAHREN 1 
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Reserviert für .die Firma 
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t Bekä,... Record 1\kt.-Ges . . . .. . . 
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Our 
Nuestro 

ums de Ia casa 
are unexcelled in their neat and solid 

make. 
es insuperable por su solidez y esmero. 

Pedir Nota de precios, que se remite 
franca de porte. Ask for Iist post free I 

Leipziger Buchbinder· ei A G vorm. Gus~ay Fritzsche, 
• •' le1pz1g-R. 

Filiale: Berlin S. 42, RiHerstrasse 90. 

S~recbmascbinen u. Laufwerke, I a Fa~rikat ~illi~ zu verkaufen. Verlangen Sie Katalog von 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewid)tsaufzug ode'r für elektr. Betrieb. 

•••••••• ... • Elektrisch# pneumatische I( laviere und Orchestrions. ••••• ••••• 
-- Vertreter überaJI gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 

• 

• ., 

• 

Vorzü~e 
der 1>acapo- Records: 

Grösste Haltbarkeit - Hervorragend laute 
und schöne Wiedergabe - Billigste Preis

notierung. 
Repertoir in 14 Sprachen. Verlangen Sie Kataloge u. Offerte. 

Superiority 
of 1>acapo- Records: 

Absolutely unequalled highest durability -
Extraordinary loud and beautiful tone -

Cheapest prices. 
Constantly recording in 141anguages. Ask for catalogues and prices. 

Venfajas 
de los Records 1)acapo: 
Duraci6n largufsima - Reproducci6n sobre· 
saliente en fuerza y hermosura - Precios 

baratisimos. 
Repertorio en 14 idiomas. Pidanse catalogos y ofertas. 

DACAPD-RECORO CO. M. 8. H. 
BERLIN S.42, Ritterstr. 86 

WIEN XVI, Lerchenfelder Gürtel 53. 
LONDON E.C., 1. New-Jnn-Yard, Great Eastern-Street. 
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dominieren in Deutschland, sie kauft die ganze Welt! 

Our 

special Iines: 

Grammophon 
needles 

in about 30 diffe
rent patterns. 

Wooden 
box es 

for needles. 

Draw springs 
made in best 
Dannernare 

steel. 

All 
• accessor1es 

for 
grammophon 

works. 

c 

Immense output in 
all lines. 

c 
Ad fo,. ou,. illu
ltrated english Iist 

and quotation. 

Unsere Spezialsorten bilden für~: jeden Grossisten, 
========== wirkliche Schlager 

• 

Nuestra 
especialidad: 

Agujas para 
• • maqumas 

parlantes 
en unos 

30 modelos 
diferentes. 

c 

Cajas 
de madera 
para agujas. 

~ 

Muelles 
para maquinas 

parlantes de 
acerodecalidad 

• supenor. 

r::::::J 

Toda clase de 
• accessortos 

para 
maquinar ias de 

~ . 
maqumas 
parlantes. 
~ 

Grandes y ricos 
surtidos en todos 

los artrculos. 

Pedi,. nues tras 
Notas de prec ios y 
listas en espanol . 

jeden Händler 

Wir stellen Ihnen Propagandaschriften in jeder;: Masse zur Verfügung . . 
• • • 

-C wa •ac er a, e · un~ e er a •rl 

r. Reingruber 
Schwabach (Bayern) Zweigfabrik in Wiekwitz (Böhmen). 
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V erlangen Sie sofort unseren 

I 

über Sprechmaschinen, mit seinen bevorzugten 
Sonderpreisen. Derselbe bietet Ihnen eine reiche 
A uswahl gediegener Typen und das un-

übertroffene patentierte 

Schnecken-Hydra= Werk. 

Demandez de suite notre 

No. 30 
de machines parlantes avec les prix speciaux. 
Il contient un grand choix de types solides et le 

Mouvement Hydra 

Write immediately for our 

I 

of talking machines with s pecial export prices. 
Containing a large choice of solid types and 

the celebrated patent 

Hydra Motor. 
Pida Ud. sin perdida de tiempo nuestro ultimo 

I 

de maquinas parlantes con precios especia les de 
preferencia. El catalogo ofrece a Ud. un rico 
surtido de tipos s61idos y elegantes y la insuperable 

Maquina hydra de tornillo sin fin 
brevete et pas encore surmonte. db patentada. 

Triump on-Compang m. b.lj., BE!~!.~ .. ~~ w . 

• 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ m 
~ m 
~ m 
~ m 
~ m 
I l(eine S:icenz I 

~ konisch. m 
~ m 
~ m I . ln allen Kult~rstaaten zum Patent angemeldet. ~ 
~ m 
~ im 
~ m 
~ m 
~ m 
~ Das Umklappen erfolgt sinngernäss zentripetal, n i c h t . m 
Ea parallel zu den Schallfurchen. m 

s i e h t die Stelle, wohin die Nadel kommt. 

Ea Der Klappbügel hat d o p p e I t e n A n s c h I a g, er II 
Ea fällt nicht herab, bleibt wagerecht stehen, ist doppelt m 
BI gelagert - bewegt sich spielend. II 
m 11 m 11 
m m 
Ea II m 11 
BI II 
~ II B:l 0. R. G. M. - zum Patent angemeldet. II 

I mit Schnecken· oder Triebrad. I m 11 I Mit tiefschwarzer oder hochglanzvernickelter s t a h I p I a t i n e a u s m 
BI einem Stück, vernickeltes Ein- oder Zweifedergehäuse. Spielend II. 
81 leichter Aufzug - geräuschloser Gang. Kein Zerspringen der· Platte I 
~ beim Montieren. - Jeder Teil auch durch Laien auswechselbar. 11 
m ~~ 
~ 5 phonio - I I · m 
1 Sprechapparate. · 1 
BI II 1 Der J(aUiope Sprachapparate- J(atatog erscheint I 
1 im ~tugust. 1 

-
I · bei Dresden. m 
~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~ 
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Horn Sound Box 

Unerreicht in 
naturgetreuer 
Wiedergabe. 

'' Patents applied for in all countries 
concerned. 

Sound Box 

with direct horn connection 
without tone arm and bow-shaped member. 
Horn 10 times smaller than usual size' 
therefore particularly adapted for export, 
because d ispen sing with t he great 
exp e nse for the packing of the large 

ho1 ns hitherto used. 

• "URTON" 
can be easily and instantly provided on 

any apparatus in use. 

rns 

Trichterschalldose 

-

Diaphragme pavillon 

' ' Unerreicht in 
naturgetreuer 
Wiedergabe. 

zum Patent angemeldet in allen in Betracht ' Brevet depose dans tous I es pays 
kommenden Staaten. Interesses. 

• • • • • • • Schalldose mit • • • • • • • 

unmittelbarer Trichterverbindung 
ol)neTonarm und Bügel 
Trichter 10 mal kleiner als ::,onst üblich, 
daher ganz besonders für den Export ge
eignet, da die teuren und umfangreichen 
Verpa ckungs-Spesen für die seitherigen 
großen Trichter in W egfa ll kommen. 

URTON'' '' . ist an jeden im Gebrauch befindlichen 
Apparat leicht und sofort anzubringen . 

• 

- Diaphragme adapte -

immediatement au pavillon 
sans bras acoustique ou etrier. 

Pavillon 10 fois plus petit que j usqu'ici. 
Se recommandent specialement ä l'ex
portation, car les grands frais d'em
ballage necessaires pour les pavillons 
encombrants d'autrefois sont supprimes. 

peut etre adapte facilement et rapidement 
ä n'importe quel appareil en usage. 

I e& o., 
Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 28, I. 

Gegründet 1816. 

\ 

I 
• - -

reres, • . ., roix, ~chweiz te-
23 Medaillen u. Diplome: Mailand 1906, Grand Prix. 

Fa~rihlion von ~~rec~a~~aralen 
Marke "MIRAPHONE'' 

Anerkannt vorzügliches Fabrikat . 

• 

Neueste Modelle von 

"'"'''"ili = trichterlosen Apparaten = 
in mehreren Orössen u. unerreichter Quali tät. 

-~--~~ _. Schalldosen (patentiert) , Musikwerke, Musikdosen. 

Spezial· Spezia l ität: 

"LISODIS" Präzisions· Fabrikation 
• hygienischer Spender für ID 

flüssige Seife "LISO" O.R.P. 
Laufwerken Unentbehrlich 

für Sprecha p parate 
in Hotels, Restaurant s, 
Schulen, Büros, Kranken-
bäuse1 n, für Aerzte, Zabn-

in solidester Ausführung. ärzte, Private u. s. w. 

' 

I 
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Das beste und billigste 

-
den neuen praktischen 

c a a en • as en " 
~ 

Sämtliche Grössen, Ausführungen, Preislagen erhältlich. 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H., ~~~~~~~ s~r~;s!8 9 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 44, 2 Et. Aufgang A links, Abt. C. 

Les meilleurs Albes pour disques t esaup~u~rl:as. I The best and cheapest Albums for discs. 
Nouveau et, pratique The new a.nd oseful 

Caisse a disques "GRACIELLA". Case for discs "GRACIELLA". 
Different sizes nnd prices. 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: J\rndtwerk. Lol)npresserei t:elefon Amt n, 1526, 1566. 

• 

. ' 

I 

• 

----------------·------·--.... --
Eigene Eisen- u. 
Stahlgiessereien 

-

Kurzelieferzeiten 

Stets Vorrat in 
normalen Grössen 

challolatlenoressen 
rumneu u. AMMumulatoren 
Heiztische 
lllischwalzwerMe etc. 

Lin~ener Eisen- un~ ~ta~lwerke Akt.- Ges. 
Hannover-Linden No. 2a 

• 
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• 

Excelsior-Phonographen 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI .. ppes Niehier Kirchweu 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
Jage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
türlichkeit der Wieder-

gabe. 

für Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichha!tiges Repertoir, ?rös.ste 
-·------.;:.:' ;...... ___ ___;, Klangfülle und Dauerhafhgkett. 

Excelsior- Diktier. Apparate unentbehrlich mr jedes mo-
----------~--_.;.' derne Büro, überall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

·············································~ ....................................... . 

-

• • 
I 

Schalldosen- und 
Sprechmaschinen- Fa~rik 

' G.m . 
b. H. 

Dresden-A. ~ 

Spezial·Fabrlkatlon für Special Manufacture !or 

Schalldosen Sound Boxes 

• 
Schandauerslr. 13 : • 

FHbrlcacioo especial de 
• 
I 
I 
I 

• 
Diafragmas ~ 

• Neu Praktisd) Novel! Practical! Novedad 
I 

Practico : 

Selbsllälige Tellerbremse Automatie Plate Hrake 
== Tadellose Funktion == Faultless Function 

Frens de platillo automatico 
Funcionamiento irreprochable 

I 
I 

• • • 
I 
I 
I 
I 

' Konkurrenzlos J\tanufacture 00 a Jarge scale, without Fabricaci6n en grande cscale y sln competencia : 
leistungsfähige Oross-Fabrikatlon für competit ion and very capable, of de • 

P H 0 N I X· Sprachapparate PHONIX Talking Machines Aparatos parlautes PHONIX ~ 
mit und ol)ne t:rid)ter with and without horn con y sin bocina : 

Niedrige Preise! Solide Ausführung! Low Prices! Solid Gonstruction! Precios reducidos Construccion solida : 
• • • • 
~ PHON IX- Conce .. Wft PHONIX Concert Automatuns Automatos para conciertos Pß~NIX ~ 
: mit allerneuster Innenausschaltung with the very latest internal disengaging means con interrupcion inferior de ultima construccion : 
: Unübertroffene starke Tonfülle Unexcelled intensive volume of souod Sonido fuerte y claro : 
• • • === l(ataloge gratis === Catalogues gratis == Catalogos a quien los pida. • 
·~----------------------------------------------------------------------~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 



_....,.. ___ , --

' 

. 

t 3. Jahrg. 25. Juli 

I . 
• 

' 
. 

' ~ 
No.30 1912 • 

I 

J 

Geschäftutelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse. 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 787·9-

-

Nachd,uoll aus dem Inhalt dlastJr Zellsch,lft lsl 
ohne Erlaubnis dtJr Berechtigten nlcllt flestattel1 

Der gegenwärtige Stand der . Ausfuhr von Sprechmaschinen. *) 
- A rt.hur Kno c h. -

II. 
Für die künftige richtige Würdigung der Ausfuhr

nachweise darf nicht unterlassen werden, darauf hinzuweisen, 
dass die Aera der A uslandsfilia1en noch keineswegs ab
geschlossen zu sein scheint. So schickt sieb die Odeon
~esellschaft soeben an, in Brasilien eine umfangreiche 
e1gene Prasserei zu enicbten, zu welcher der grösste Teil 
der Maschinen schon verladen ist. Dort freilich ist 0 d eo n 
~ewissermassen alsdann Alleinherrscher wegen ihrer bis 
Jetzt unanfechtbaren Patentrechte auf "d op p el sei ti ge" 
Platten in Brasilien. Was dann da etwa trotzdem noch 
kreucht und fteucht, wird dm·ch die schnellere Lieferung, 
durch das umfangreichere und odgi n ale Landesrepertoire 
und, wenn das nicht hilft, leicht durch den "Preis" tot
geschlagen werden; kann dieser doch auch durch Wegfall 
von Fracht , Zoll und Verpackungsspesen jede Kon
k~nenz ausstechen, ohne selbst weniger wie bisher ver
dieneu zu müssen. Kommt auch der Nutzen aus den so 
gezahlten Arbeitslöhnen, Abgaben, Steuern usw. nicht dem 
Mutterlande und seiner Bevölkerung zugute so müssen die 
d t . , 
or Jeweilig erzeugten Quanten doch auch der Stärkung 

de.~ eigenen Industrie zugerechnet werden. Immerhin, ie 
~osser die Familie, desto mannigfaltiger die Sorgen. Die 

0 
erwaltung und Kontrolle, so weit auseinander liegender 
asen, dürfte den regierenden Häuptern noch manches Haar 

auf ihrem Kopfe kosten l -

*) Siehe auch den Artikel in No. 27. 

Dabei wäre es vielleicht angebracht, auch einer Ge
fahr, die durch die "Auslandsfabrikation" gezeitigt werden 
könnte, zu gedenken, nämlich der Ausübung eines Rezi
prozitätsrechtes in den rivalisieTenden Ländern. Wenn die 
Absatzmöglichkeiten der in den betreffenden Distrikten schon 
vorher bestandenen Indu.strie zu empfindlich eingeengt, der 
Druck auf deren Erträgnisse zu gross oder gar unerträglich 
werden sollte, könnte die Ueberspannung leicht eine Explosion 
nach der Gegenseite zeitigen. Wer bürgt dafür, dass die 
schon kraftvoll entwickelte Industrie eines naheliegenden, 
event. des Nachbarlandes nicht dem gegebenen Beispiele in 
umgekehrter Richtung folge ? Gerade bei Platten, von deren 
Original, Positiven oder Muttern leicht Duplikat-Matrizen an
gefertigt werden könnten, liegt der Entschluss zur 'rat sehr 
nahe. Zwar könnte solchem Unterfangen bei den allent
halben überfüllten Märkten kein günstiges Prognostikon 
gestellt werden. Zudem schwebt auch noch über beiden 
Teilen, wie ein Damokles-Schwert, die stete Möglichkeit 
einer Zolländerung, die aus irgend welchen taktischen 
Motiven vorgenommen und den Betroffenen alsdann die 
kapitalste Grundlage für ihre A.bsatz- und ProsperHäts
Berechnungen in dem betr. Lande entziehen würde. 

Um zu untersuchen, ob andere Länder besser daran 
sind wie Deutschland, b1·auchen wir nur auf das nächst
grösste Produktions· und Exportland in Sprechmaschinen, 
"Amerika", hinzu weisen. Die statistischen Ausfuhrberichte 
von daher verzeichnen einen ständigen Rückgang in 
jedem Monat des Jahres gegenübe1· dem korrespondierenden 



-'-'---; "'-
618 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 30 
--======~-===-===== =======-

des Vorjahres. So war im März 1912, des let.zten zur 
Stunde vorliegenden Nachweises, die Ziffer des Gesamt
exports der Vereinigten Staaten in Sprechmaschinen etc., 
Platten und Zubehörteilen 

von 224 456 $ pro 1911 auf 
176 36!) " pro 1912 

d. i. um 48 087 S oder gleich 21 1/ 2 °;o 

gewichen. 
Ein anderer grosser kontinentaler Verbrauchs- und zum 

Teil auch Fabrikationsstaat, Oe sterreich- Ungarn, im
portierte im 
~Jahre 1911 nur für 8169 600 Kronen gegen 9 088 000 für· 1910, 
also beinahe 1 Million Kronen oder ca. 10 % weniger. Der 
Export belief sich auf 739 200 Kronen im Jahre 1911 gegen 
765 600 Kr. fUr 1910. 

Demnach auch hier ein, wenn auch nicht bedeutender 
Rückschlag. Aehnlich liegt es in anderen Staaten, wie 
Russland etc. 

Dennoch sind all diese Umstände und Differenzen 
nicht beträchtlich genug, um zu einem negativen Urteil 
zu gelangen. Es muss unbedingt der in einigen Ländern 
gewachsene Inlandsbedarf, der durch die errichteten Filial
betriebe nunmehr mit gedeckt wird, in Betracht gezogen 
werden. Ebenso ist die Wirkung der seit beinahe Jahres
frist herrschenden politischen Verwickelnngen und staat
lichen Umwälzungen nicht ~u unterschätzen. Der Einfluss 
auf den zeitlichen Absatz kann deshalb nur ein vorüber
gehender sein und muss in ruhigeren Zeiten sich 'vieder 
heben. Um diesen Gefahren gegenüber standhalten zu 
können, gehört allerdings ein starkes Rückgrat. Auch im 
Ionern der einzelnen Staaten ist der Konkunenzkampf ein 
schärferer und schwierigerer geworden und wird mitunter 
ohne Rücksicht auf den Zwischenhandel durchgeführt. Ist 
der Bedarf an sich auch nicht nennenswert zurückgegangen, 
su ist doch eine vielfache Verschiebung in der Anteil
nahme an det· Deckung desselben zu verzeichnen. Schwächere 
Elemente werden durch die stärkeren verdrängt, finanziell 
nicht genügend gesicherte durch kapitalkräftige aufgesogen, 
während andererseits manche Grossverbraucher, durch 
die Ungunst der Verhältnisse gezwungen, teils auch in
folge ihres ungesunden P l'i nzips und verfehlter Orga ni
sation in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Die Wunden, 
die in dieser Beziehung den Lieferanten geschlagen werden, 
wenn sie nicht durchaus robuste Naturen treffen, heilen 
nicht so schnell. Nicht nur das fast schon sprichwörtlich 
gewordene Kontingent russischer Kunden liefert iht·en 
Anteil dazu, auch in England sind in letzter ·Zeit bedt•ob
liche Erscheinungen zutage getreten, Deutschland selbst 
nicht zu vergessen. Die Zusammenwirkung dieser Um
stände ist es denn, die auch festgefügte Kolosse zum 
Wanken bringt und Katastrophen herbeiführen kann, wie 
diejenige bei einer der ältesten, grössten und bestrenom
mierten Gesellschaften in der Musikinstrumenten- und 
Scballplattenbranche, der "Sym pbonion-Aktiengesellschaft" 
in Leipzig. Das Frühjahr ist nun einmal die Zeit, die mit 
der wiedererwachenden Natur auch den Prüfstein abgibt 
für das weitere Blühen und Gedeihen von Unternehmungen 
in unserer Branche. War das Herbstgeschäft, das aus
schlaggebende für das ganze Jahr, nicht befriedigend, so 
sind die Kassen den alsdann be1·antretenden Anforderungen 
nicht mehr gewachsen, denn der Sommer bringt selten 

-
einen ausreichenden Verdienst. Wer die heisse Jahreszeit 
überdauert, der ist für die nächste Zeit gefeit.. Der Sommer 
ist im allgemeinen, mag man sagen, was man will, ein 
böser Feind ftir die Ausbreitung der Sprecbmaschine. Durch 
die wohlgemeinten Schlagworte: ,,Sommerszeit ist Grammo
phonzeit", kann man nur vorübergehend sich und andere 
über die 11Saison morte·' hinwegtäuschen. Schon zu bald 
wird die angenehm narkotische Wirkung durch den bohlen 
Klang des Säckels unterbrochen. Wir wollen es trotzdem 
niemandem verargen, weiter Lobeshymnen auf die Sommers
zeit als Grammophonzeit zu singen, ist es doch vielleicht 
das beste Mittel, über die eingetretene Fläue - wenigstens 
theoretisch - hinwegzukommen, nach dem Heineschen 
Rezept: 

,.Und um ihre Angst zu bannen, 
Singen sie ein lautes Lied." -

Ziehen wir aus all diesen Betrachtungen und Erwä
gungen den ernsthaften Schluss, so müssen wir SJlgen, dass 
aussergewöhnlicbe Merkmale für einen ausgesprochenen 
Niedergang der Sprechmaschinen · Industrie n i c h t VOI'· 

banden sind. Dagegen können wir uns auf Grund des 
beigebrachten Materials der Ansicht nicht verschliessen, dass 
zurzeit ein Kulminationspunkt in den Hauptabsatzgebieten 
erreicht ist., der in absehbarer Zukunft schwer zu über· 
schreiten sein wird. Das gebotene Vorgehen muss sich 
daher auf die Festigung des Besitzes richten. Das Er 
worbene auf der Höhe zu e r h a 1 t e n , auf der es 
sich jetzt befindet: dazu müssen alle Kräfte angespornt 
werden. Ein weiterer Ausbau in der Verwendungs
art der Sprechmascbine erscheint keineswegs ausgeschlossen. 
Sie bat in der Pädagogik (für Sprachen und Gesanglehre) 
noch lange nicht den Rang erreicht, der ihr zukommt. Die 
Institute ftir Sprachforschung bestehender und früherer 
Idiome mehren sich zwar langsam, aber auch sie können 
und werden bald noch einen grösseren Umfang annehmen. 
Die Anwendung für Theaterzwecke liegt noch in den 
Kinderschuhen, fast ebenso die Adjustierung an andere 
Verkaufsartikel, wie sprechende Puppen, Weihnachtsbaum
untersätze u. dgl. Es gibt eine ganzA Reihe zweckmässiger 
Artikel, mit denen sich Sprecbmaschinen kombinieren liessen. 
Praktische Zwecke, wie die Benutzung für Anzeige- und 
Warnungssignale, für Automobilzwecke, der Zeitangabe, 
Verbindung mit Telephonen und vielen anderen nützlichen 
Dingen, auch zu Propagandazwecken barren für die Sprech
maschine immer noch des ihr gebührenden Platzes. 

In die Bureautätigkeit und die Privatarbeit schaffen
der Geister bat sie sich ja als ,,Diktiermaschine" schon 
einen achtunggebietenden Namen el'rungen. Aber in der 
wissenschattlichen Welt und namentlich in ärztlichen Kreisen 
gilt sie leider noch nicht als voll, obwohl sie bei Unter· 
suchung von Spracbstöl'llngen und Konstatierung fort· 
schreitender Besserung, von Hörfehler-Untersuchungen und 
deren ~chwankung, Registrierung von Herzklappenfehlern 
d•uch Aufnahme der Herztöne u. dgl. mehr vorzügliche 
Dienste leisten könnte. Kurz, der Aussichten und Chancen 
gibt es so viell~, dass es nur einer ergiebigen energischen 
Tätigkeit bedal'f, um sie erfolgreich auszunützen und den. 
Bedarf in Apparaten und Platten zu stärken. Darauf 
müsste unseres Erachtens ein ganz besonderes Augenmerk 
gerichtet werden. Je mehr sie sich in dieser Hinsicht be
währt und Boden gewinnt, desto mehr Proselyten werden 
auch mit der Zeit in den Kreisen der prinzipiellen Gegner 
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der Schallplatten-Wiedergabe als Unterhaltung und Er
heiterung, zu Privat- und gesellschaftlichen Zwecken ge
macpt werden können. 

Ueberdies ist aber der Fortschritt in der Technik der 
Ausgestaltung und noch höheren Entwicklung der Wieder
gaben nicht ausser acht zu lassen. 

Schon viele Jahre harren wit· einer grundlegenden, 
praktisch ausführbaren, neuen Idee, eines Sturmes, der die 
ruhenden \Vasser wieder zu gewaltigen Wogen der Hoch
konjunktur zutriebe. Es brauchen ja nicht 'immer wieder 
die nunmehr sattsam ausgetretenen Pfade der herkömm
lichen Methodik zu sein; daS Gute kann genommen werden, 

• 

woher immer es sei. Anregungen dazu sind wohl schon 
übergenug gegeben, der Mund uns schon so oft wässrig 
gemacht worden mit der Nutzbarmachung der elektro
magnetischen Geheimkräfte, mit den Wirkungen durch 
Spiegel reflektierter Lichtstrahlen im Aufnahmeverfabren, 

I 

mit der Schaffung· von Sprachinstrumenten ohne weitere 
Schaltwege, nut· durch eine freischwingende Membran sich 
betätigt u. v. a. Spaltenlange theoretische Beschreibungen 
sind in Tages- und Fachzeitschrifteu erschienen und nichts 
ist bis jetzt davoJl in die Tat umgesetzt worden. Alles ist 
stets wieder in den Laboratorien in den DorllTöschenschlaf 
versunken und wartet des Ritters, det die Erlösung 
bringen und sie an die rauchenden .Fabrikschlote, in die 
rasselnden Maschinensäle fübren soll. Wann wird dieser 
Erlöser nur kommen? 

' 

Mit einem Schlage würden alle Klagen verstummen 
und eine neue glänzende Epoche der Sprechmaschinen
industrie beginnen, die allen Befriedigung und Genuss 
bringen, die Herzen der Hörer höher schlagen und· die 
Beutel der Händler und Fabrikanten füllen würde, dass 
ibnen schier die Geldtresors vor· Ueberfülle zu bersten 
drohten - aber damit hat es ja wohlleider noch gute Wege! 

• 

• 

Tbe present status of the Exportation of talkiog machines.*) 
I I. 

In order to pToperly appTeciate the exports in future, 
i t should not be over1ooked to call allusion to tbe fact that 
the era of foreign branches by no means appears to be at 
an end. For example, the Odeon Company is just about 
to establish its own extensive pressiog establishment in 
Brazil , for which the greatest part of the machinery bas 
already been shipped. 0 d eo n will then be practicaUy 
absolute monarch there owing to its hitherto incontestable 
patent rights for "d oublBsided'' recoTds in Brazil. 
Wbatever is still "creeping and tlying" will be "killed" by 
the quicker deli very , by the moreextensive and original 
repertory of the country, and if this does not he1p, 
then it will be "killed" easily by the "price"; this price, 
owing to the omission of freight, duty and packing 
charges, can of course cut out any competition witbout 
even having to earn less than before. Although the profit 
del'ived from the thus paid wages, duties taxet~ etc. does 
not accrue to the mother country and its population, yet 
the qnantities actually produced there rot1st be attributed 
to the invigoration of one's own industry. At all events, 
the larger the family, the more manitold the cares. The 
administration and control of such remote oases may cost 
the ruling authorities considerable sums of money I -

It would perhaps be advisable to also be mindful of 
a danger, which might be matured by tbe" foreign manu
facture", namely, tbe practising of a "reciprocity judge" in 
tbe ~ompeting countries. lf the markets of the industry 
prev10usly existing iu the respective districts should be too 
narrowly con:fined, or tbe pressure on its products should 
be . too great or even unbearable, tbe overstrain might 
easily mature to an explosion on the opposite side. Wbo 
ca~ guarantee tbat the etlectively developed industry of a 
ne•gbbouring country will not follow the given example in 
au opposite direction? the resolution to carry into execution 
very obvious especially in connection with records, from 

*) See also al'ticle in No. 27. 

wbose originals, positives etc., dupliate-matrices can easily 
be made. Such enterprise could however not be favourably 
prognostjcated owing to tbe markets which are overcrowded 
everywbere. Moreover, there is pending over both parts 
- like · a Damocles sword - the constant possibility of a 
chaoge of the tariff, which would be carried out from some 
tactical moti ves and would then d e p ri v e those affected of 
the fundamental basis for tbeir calculations of aale and 
prosperit.y. 

In order to investigate whether other countrieB are 
better situated tban Germany, we need only make allusion 
to the next greatest producing and exporting country with 
regard to talking macbines - "America". The statistic 
export reports from there sbow a constant decrease in 
aach month of the year as compared with the correspon
ding month of the preceding year. For example in March 
1912, of the last report just received, the amount of the 
total exportation of talking machines etc. records and 
aecessories trom the United States was reduced 

from 224 456 dollars for the year 1911 to 
• 176 36H " " " " 1912 

i. e. by 48 087 dollars· or ZP/~ 0to· 
Another large continental consuming and also partly 

manufacturing country, A ustro- Hungary, imported in 
the year 1911 goods amounting to only 8 169 600 Kronen as 
against 9 088 000 in tbe year 1910, nearly 1 milliou Kronen 
or about 10°/0 less. The export in the year 19ll amouuted 
to 739 200 Kronen as against 765 600 Kronen in the 
year 1910. 

Consequently, a deCI·ease bas also taken place here 
altbough not a considerable one. Tbe same applies to other 
eountries, such as Russia etc. 

Tbe circumstanees and differences are nevertbeless 
not of such consequence as to enable a negativejudgment 
to be formed. The increased inland demand in some 
countries, whicb is now met by the establisbed branch 
works, must be taken into consideration. 'l'he effect of the 
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political complications wbich have been existing for nearly a 
year and also the government cbanges must also not be 
underestimated. Tbe infh1ence on the present demand 
can tberefore be only tewporary and mustrevive in quieter 
times. A strong backhone is however necessary for 
witbstanding these dangers. Even in tbe interior of some 
of tbe countries, the atruggle of competition bas become 
keener and more difficult and is carried on regardless of 
the intermediate trade. If tbe demand has not appreciably 
decreased, a displacement in the .Participation of the 
supplying of the demanti bas nevertheless taken place. 
vVeaker element-s are displaced by the stronger ones, those 
who are not sufficiently financed are abs01·bed by those 
amply supplied with capital: while on tbe otber hand, many 
large consumer hat got into ·financial diffiicultits owing to 
tbe unsatisfactory conditions and especially in consequence 
of the unsound principle and unsuitable Organisation. 
'rhe wounds, wbich the suppliere receive in tbis respect, if 
they are not of a very robust nature, are not 1:10 quickly 
healed. Not only is the provel'bial contingent of Ru ssi an 
customers partly the cause thereof but threatening pheno
mena have a]so recently put in their appearance in Eng· 
land and even in Germany. It is the coaction of these 
circumstances which can shake even firmly jointed colusses 
and Iead to catastrophies, such as that in connection witb 
one of the oldest, largest and best renowned companies in 
tbe musical instrument and record brauch - the "Sym
phonion-Aktiengesellschaft" of Leipsic. :Now Spring is the 
time which, witb the revival of nature, also forms 
tbe test for the development of enterprises in our brauch. 
If the autumn business, which is authoritative for the whole 
year, was not satisfactory, the funds are also not sufficient 
profit. Whoever outlasts the bot season of tbe year·, is 
made proof against the next season. No matter what is 
said to the contrary, the summer is usually detrimental to 
the spreading of the talking macbine. 'l'be well-meant 
saying: "summer time is grammophone time" only helps 
one to temporarily get over the "saison morte". Tbe 
pleasant narcotic effect is soon interrupted by the bollow 
sound of the purse. We do not however desire to find 
fault with anyone for further singing the praises of the 
summer time as the grammopbone time, for it is perhaps 
the best means for getting over - at least theoretically -
the dull season, according to Heine's receipt: 

"And in order to banish their anxiety, 
T hey sing a loud song... -

If we draw a serious conclusion from all these con
siderations, we must admit that there are no unusual 
characteristics for an absolute decline of the talking 
machine industry. In view of the material gathered, we 
cannot however refrain from admitting that at presen t a 
culminating point has been reached in the main markets, 
which will be difficult to overcome in the near future. 
'l'he course of action offered must therefore be directed to 
the strengthening of the possession. All efforts must be 
exerted to maintain that wbicb has been acquired at tbe 

same Ievel as it is at present. A further development in 
tbe mode of use of the talking machine does not appear· 
to be impossible. In pedagogics (for teaching languages 
and einging) it has not attained the degree which it ought 
to attain. Tbe institutes for linguistic research of existing 
and former idioms are increasing slowly but tbey will also 
soon assume vast dimensions. 'J'he adaptation for theatrical 
purposes is still in its infancy and this also applies to the 
adaptation to other selling articles, such as talking doll~, 

cbristmas tree stands and the like. 'l'here are many 
suitable articles, with which talking machines can be com
bined. 'l1he talking macbine can also be used for othel' 
practical purposes, such as for judicating and warning 
signals, for automobile purposes, for indicating time, fol' 

• 
combining with telephones and many otber useful tbiogs as 
well as for propaganda purposes. 

It has become very important as a "dictating machine• 
for office and private work. In tbe scientific world and 
especially in medical circles, it is however not yet con
sidered complete or perfect, although it rnigbt render more 
excellent service for the investigation of impediments or 
disturbances of speech and for determining progressive im· 

, provement, for the investigation of defects of the ear and 
for registering mitral diseases by recording the heart sounds 
and the like. In sh01t, tbe prospects are many and it 
only needs energetic activity to su.:!cessfully and advantage
ously utilize tbese prospects and to increase the dernand 
for apparatus and records. In our· opinion, these points 
are worthy of consideration. Tbe more they are approved 
and gain footing in tbis respect, the more they will be used 
tor private and society plll'poses. 

Moreover, the advancement. in the technical art of the 
construction and furthet· development ot the records shoulrl 
however also not be overlooked. 

We have been waiting for years for a fundamentaL 
practically executable, new idea - ~ storm, wbich will 
again convert the calm waters into large waves of the 
high conjuncture. Good may be derived wherever it pre· 
vails. Proposals and suggestions have been frequently 
made and our mouth has trequently been made to water 
by the utilization of electromagnetic secret forces, by the 
effects of light rays retlected through mirrors, by tbe 
production of talking instruments without further sound 
paasages and only operated by a freely oscillating dia· 
phragm etc. Columns ot theoretical descriptions bave 
appeared in daily newspapers and technical journals and 
nothing has as yet been realised. Everything lies dormant 
in tbe laboratories like the Sleeping Beauty aud is awaiting 
tbe knight to bring it freedom, who will guide it tbrough 
the smoking chimneys into tbe noisy mach ine rooms. But 
when will this deliverer come? 

All coruplaints would be at an end instantly and a 
new brilliant epocb of the talking machine industry would 
begin, which would bring satisfaction and gratificatiou to 
all, cause the hearts of the hearers to beat bigher and till 
the money bags of the dealers and manufacturers to such 
an extent that they would almost hurst open. 

f 
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La situation· actuelle de I' exportation de machines parlan tes. *> 
ll. • 

Afin de pouvoir apprecier a leur juste valeur pour 
ravenir les renseignements concernant l'exportation, il im
porte de bien etablir que l'et·e des succursales ~t l'ett·anger 
ne semble nullement close encore. C'est ainsi que !'Odeon
Gesellschaft se dispose justement a installer au Brasil un 
important ateJier a elle pOUl' Ja COmpreSSiOn des disqueP i 
Ia plus grande partie des machines est meme deja embar
quee. 11 est vrai que dans le pays en questiun !'Odeon
Gesellschaft regne pour ainsi dire en maHresse absolue, 
gr:\ve ~l ses droits de brevet inattaquables jusqu'a present 
sm les disques tt deux cOtes. Tout ce qui pourrait essayer 
de Iutter malgre cela, est tue par la rapidite plus grande 
de livraison, pat• le repertoire plus complet adopte 
au genre original du pays, et si cela ne auffit pas, 
par l a mod ic ite des prix. La Socii:Ste peut eg~lement 

aneantir toute concurrence par la suppression des frais de 
port, de douane et d' emballage, sans que ses bene 
fic es preceden ts en soient diminues le moins du monde. 
Si Ia mere-patrie et · sa population ne profitent pas il est 
vrai des salaires, des depenses, des impots ainsi payes, les 
quantites produites Ja bas contribuent a l'essor de notre 
propre industrie. Partout oiL la famille est plus nombreuse 
Jes soucis deviennent aussi plus nombreux. L'administration' 
et le contröle, l~s oasis situees :'t une grande distance les 
unes des autre1:1, causent aux Gouvernante plus d'un cheveu 
de Ia t~te! 

Ce serait peut-Mre ici le lieu de rappeler un danger 
que la n fabricatiori a l'etranger" pourrajt fort bien ecarter . 

u1 
I ) 

UOUS VO ODS parler de la pratique d'un juge de recJprocite 
dans les pays concurrents. Si les chances de vente de 
~'industrie existant deja auparavant dans les districts 
mteresses sont reduites d'une fa~on pas trop sensible, si la 
pression exercee sur ses recettes devenait trop grande ou 
mt>me intolerable, l'excs de tensio.b pourrait facilement 
produit·e une reaction en sens inverse, q,ui pe"\lt garantir 
't.ue .l'!ndustr.ie deja vigoureu~ement developpee d'un pays 
sttue a proxtmite ou voisin, ne retouruAra pas dans un 
autre s~~s l'exemple donne? Pour les disques, dont !'original, 
les posittfs ou I es matrices peu vent tres bien etre reproduits 
e? double, la demonstration est justement bien pres du fait 
reel. Certes l'encombrement de tous les marches ne donne 
pas lieu de prognostiquer favorablement sur une entreprise 
de ce genre. Puis les deux parties ont toujours suspendue 
sur ~eur tMe, comme une epee de Damocles, Ja possibilite 
contmuelle d'un cbangement des tarifs douaniers, provoque 
?ar une tactique quelconque mesure qui priverait les 
mteresses de leur base esse~tielle pour leurs calculs de 
vente et de prosperite. 

: Pour rechareher si d'autres pays sont mieux partages 
tl cet egard que l' Allemagne, il nous suffit d'examiner le 
pays oü la production et rexportation des machines pal'lantes 
atteignent 1 1 .ff l'A .. e P us gran~ ~h1 re apres eile: ce pays, c'est 

meuque. Les statlStiques d'exportation amcricaines 
adccusent une diminution co ns tante pour chaque mois 
e J' , 

1
, annee, par rapport aux resultats correspondants de 
annee derniere. En mars 1912, le dernier pour lequel 

nous po 'd' _ sse wns des renseignements a l'heure actuelle, le 

*) Voh· l'M·tic!e du No. 27. 

chiffre de l'exportation totale des Etats-Unis en ce qui con
cerne les machines parlantes, etc., disques et pieces acces
soires etait tombe de: 

224 456 S en 1911 i.t 
tt 17G 369 

soit 48 087 $ ou. 2Jl/20fo. 
Un autre grand Etat continental de consommation et en 
partie aussi de production, I' Autriche-Hongrie, a importe 

en 1911 pour 8 169 000 couronnes seulement 
contre 9 088 000 " en 1910 

c'est-a-dire presque un million de couronnes ou 10% environ 
en moins. Vexpor·tation se montait ;\ 739 200 couronnes en 
1911 contre 765 600 en 1910 . 

Donc, ici encore, diminution, pour ne pas dire baisse 
complete. Il en est de m~me dans d'autres Etats, comme 
en Russie. 

Toutefois toutes ces conditions et toutes ces differences 
ne sont p.as assez considerables pour justifier un,jua-ement 
negatif. Il importe absolument de .mettre en li;ne de 

0 

compte l'augmentation des besoins interieurs de quelques 
pays, besoins maintenant couvert par les succursales erigees. 
De m~me on ne saurait ravaler l'infiuence des complications 
politiques survenues depuis pre3 d'un an, · et des boule
versements dans les Etats. L'effet exerce te mpor aire
m e n t sur la. vente, ne peut donc e-tre q ue passager, . et 
reprendt·e dans dos temps plus calmes son cours normal. 
Mais pour pouvoir supporter ces dangers et ces crises, il 
faut avoir comme on dit, les reins solides. De mt:. rne, a 
l'intel'ieut· meme des divers Etats, Ja ltltte de concurrence . 
est devenue plus ttpre et plus difficile: elle est menee sans 
aucun egard pour le commerce intermediaire. Si les be
soins eux-memes n'ont pas non plus subi une diminution 
notable, on ne peut pas moins constater pourtant a maints 
endroits une lenteur quant a l'empressement a les couvrir. 
Les elements plus faibles doivent ceder la place .aux plus 
forts, ceux dont la situation financiere est insuffisamment 
assuree, sont absorbes par les grands capitalistes, pendant 
que d'autre part un certain nombre de grands consomma
teurs, sous le coup des circonstances dMavorables, mais 
plus encore par suite de leur principe malsain et d'une 
Organisation dMectueuse, se voient accules a de grave~ 

soucis de solvabilite. Les blessures causees de ce fait aux 
fourhisseurs sont longues ~L guerir, s'ils n'ont pas une nature 
essentiellerneut robuste. Le contingent le plus fort de cette 
espece de consommateurs n'a pas ete fourni seulement par 
la eHentele russe, deja presque proverbiale a cet egard; 
1' Angleterra eile aussi a laisse percer dans ces derniers 
temps des symptOmes menayants, sans ·parler de l' Allemagne 
elle-m~me. L'ensemble de ees conditions, est capable 
d 'ebranler Je colosse Je mieux etabli sur sa base et de 
determiner de terribles catastrotJbes, telles que celle dont 
a ete frappee une des Societes les plus anciennes, les plus 
importantes, et les plus renommees dans l'industrie des 
instruments de musique et des disques sonores, la "Sym
phonion-Aktien-Gesellscbaft" a Leipzig. Le printemps est 
la raison qui, en suscitant le reveil de la na.ture, forme 
aussi la pierre de toucbe pour la prospel'ite et le deve
lollpement des entreprises de notre industrie. L'nutomne, 
decisif pour tout le reste de l':.mtH~e, a-t-il ete peu satis· 
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faisant, les cnisses ne sont plus alors a bauteur des ohli
gations incombant ensuite, car il est rare que l'ete soit 
fecond en benefices importants. Quiconque parvient a 
triompber de la saison chaude, est arme pour la periode 
prochaine. Le proverbe, ne d'une bonne intention, d'apres 
lequel: "L'ete est la saison du grammophone" ne peut 
servir qu'u se faire illusion a soi-möme, et aux autres sur 
la nsaison morte((. L'effet narcotique de cet agreable mirage 
ne tardera pas a etre detruit par le son creux parti de 
l'escarcelle vide. Mais nous ne voulons blämer personne 
de continuer a chanter les louanges de la saison d'ete comme 
etant celle de la prosperite des grammophones; le mieux 
est peut-ötre de passer au moins theoriquement sur cette 
faiblesse, d'apres la recette recommandee par Heine: 

"Et pour cacher leur effroi 
lls chantent a pleine voix. II 

Si de toutes les considerations et de toutes les refiexions 
precedentes, nous voulons tirer une conclusion serieuse, 
nous devons dire qu'il n'existe pas de symptömes extra
ordinaires d'une decadence bien tranchee de l'industrie des 
macbines parlantes. Par contre, il est incontestable, d'apres 
les preuves fournies, que les pays principaux de vente ont 
atteint pour le moment un point culminant, difficile a 
franchir dans un avenir a prevoir. La tactique a suivre 
est donc de renforcer les positions conquises. Maintenir 
ces positions a leur hauteur actuelle doit Mre le but de 
tous les efforts. Un autre mode d'emploi de la machine 
parlaute ne semble en aucune fa~on impossible. Elle est 
loin d'avoir atteint dans la pedagogique (pour l'enseignement 
des langues et du chant) le rang auquel elle a le droit 
de pretendre. Les etablissements pour l'etude des idiümes 
actuels ou anciens augmentent, lentement a la verite, mais 
cbaque jour peut leur apporter, bientot peut-etre, une tres 
grande extension. L'emploi de la machine parlaute au 
theä.tre est encore dans les langes, de möme que son 
adoptation a d'autres articles de vente tels que poupees 
parlantes, pieds d'arbres de Noel, etc. IL existe tout une 
serie d'articles pratiques, faciles a combiner avec des ma
chines parlantes. Un vaste champ s'ouvre en effet a 
l'utilisation de ces machines pour les signaux d'appel et 
d'alarme, pour les automobiles, l'indication du temps, le 
raccord avec des telephones, enfin pour une foule d'usages 
pratiques, sans oublier la reclame et la propagande. 

Dans le service du bureau et pour le travail prive, 
la macbine parlaute s'est deja assure un nom honot·able 

-
comme "machine a dicter". Malbeureusement, dans le 
monde scientifique et surtout dans les spberes medicales , 
eile ne jouit pas encore d'une entif~re consideration. Pour-
tant, eile pourrait rendre plus d'un service signale dans 
l'examen des troubles de la parole et dans la constatation 
de leur amelioration croissante, dans l'examen des troubles 
auditifs et de leurs variations, dans le graphique des dMauts 
des valvules du coeur par l'enregistrement des bruits du 
coeur, etc. Bref, il existe tant d'occasions, tant de cbances , 
qu'il suffirait d'une dose genereut:Je d'energie pour les 
exploiter avec succes et pour rendre plus nombreux besoins 
en appareils et en disques. A notre avis, il y aurait lieu 
d'apporter une attention toute particuliere sur cet important 
objet. Plus les macbines pal'lantes fourniront des preuves 
convaincantes a cet egard, plus elles gagneront de terrain, 
et plus nombreux deviendront avec le temps leurs prose
lytes dans les spberes qui leur sont actuellement hostiles, 
plus elles trouveront emploi comme passe-temps, comme 
objet d'agrement, et aussi pou1· les usages prives ou 
mondains. 

Mais il importe egalement de dire un mot des progre~ 
.techniques de leur construction, et du developpement encore 
plus eleve de la reproduction des sons. 

Depuis nombre d'annees deja, nous vivons dans l'at
tente d'une nouvelle idee fondamentale, pratiquement reali
aable, d'une tempMe qui vienne soulever l'eau dormante 
en vagues puissantes et tumultueuses. 11 n'est pas toujours 
besoin de fouler sans cesse les sentiers battus de la metbode 
originale; on peut prendre le bien partout ou on le trouve. 
Des encouragements dans ce sens nous ont ete deja suffi. 
samment donnes, l'eau nous est venue bien souvent a Ia 
boucbe avec l'exploitation des forces secretes de l'electro
technique, avec les effets des miroirs retlecteurs pour la 
pbotographie, avec l'invention d'instruments parlants sans 
autre procede de sonorite que la mouvement d'une membrane 
a Vibrations libres, etc. Les quotidiens et les revues tech· 
niques nous apportent d'interminables descriptions tbeoriques; 
mais jusqu'a present rien de tout cela n'est encore passe 
dans le domaine des faits. Tout sommeille encore dans 
l'ombre des laboratoires comme la Belle . au Bois d01·mant; 
on attend toujours le Prince charmant qui viendra apporter 
la delivrance et transformera ces secrets caches au che
minees d'usines fumantes, en chambres remplies du fracas 
des machines. Quand viendra-t-il, ce Iiberateur tant desire? 

LEIPZ~G fAIR LEIPZIGER ESSE FOIRE DE LE-IPZIG 
AUGUST 26th - 31 st, 1912 

~ The Leipzig fair issues of the ~ 
~ "Phonographische Zeitschrift" ~ 
M No. 32 August ßth Ir\ 
M No. 33 August 15 th M 

No. 34 August 22 "d 
No. 35 August 29th 

will be recommended to the special 
attention of all ~eo.ders . • 

26. - 31. AUGUST 1912 

M M 
M Die Mess- Nummern der M 
~ ,.PhonographischenZeitschrift1

" ~ 
M No. 32 8. August M 
M No. 33 15. August A\ 

No. 34 22. August 
No.35 29.August 

empfehlen 'vir der besonderen Be
achtung aller Interessenten. 

26 - 31 AOÜT 1912 
M 

Les ed itions de la M 
,.Phonographische Zeitschrift" ! 

U. la. foire de Leipzig m 

No. 32 
No. 33 
No. 34 
No. 35 

8 AoOt 
15 AoOt 
22 AoOt 
29 AoOt 

sont t·ecomma.ndes surtont u l' at
tention te tous nos lecteurs. 

l 
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Estado actual de Ia Exportaci6n de maquinas parlantes. 
Para poder juzgar debidamente de la exportaci6n de 

las maquinas parlautes conviene lo olvidar que la era de 
Jas sucursales en el Extranjero no parece haber llegado 
todav[a a su fin. La Compafiia Odeon, por ejemplo, se 
balla en visperas de montar un Taller propio de Prensas 
en el Brasil, para el que se han embarcado ya una buena 
cantidad de maquinas. De este modo viene a ser Odeon 
el unico soberano en esta porcion de Sud-America, donde 
ban encontrado tan buena aceptaci6n sus discof:! d ob 1 es, 
impresionados de am bas caras. !JO poco q ue falta se con
seguira suministrand o mas de prisa, ofreciendo al 
pttblico un repertorio mas amplio y original y, ante todo, 
a precios IDUCbO mas reducidos que hasta ahOI'a, pues }a 
Casa economizara fletes, derechos de entrada y em
bal aj e, es decir, podra vender a precios mas bajos ein 
riesgo de ganar menos de lo ganado hasta hoy. Si bien es 
cierto que los beneficios procedentes de los jornales, 
derechos, impuestos, etc., no son para la madre 
patria ni para su poblaci6n, no por eso hay que nega1· que 
las cantidades producidas en el Brasil deben ser conside· 
radas como parte integrante de la industria alemana. De 
todos modos bay que tener presente aquello de que "con 
la familia crecen las inquietudes". La administraci6n y 
controle de oasis tan lejanos y separados costara indu
dablemente sendas canas a las cabezas reinantes. 

A todo esto conviene tener presente el peligro que 
amena~a con la "fabricacion extranje.ra", 6 sea el ejercicio 
de un Juez de reciprocidad en los paises competidores. 
Estrechando Sensiblemente las posibilidades de colocaci6n 
de la industria ya existente en los distritos en cuesti6n y 
aumentando la presi6n sobre sus productos hasta el punto 
de hacerla insoportable, la sobretension podria facilmente 
dar lugar a una explosi6n hacia el lado contrario. Quit~n 
podria garantizar que la :floreciente industria de un pais 
cercano, tal vez del vecino, no podria seguir el ejemplo 
en sentido opuesto? Precisamente en los discos, de los 
que facilmente pueden hacerse algunos duplicados, se corre 
un inminente peligro de imitaci6n, si bien con la seguridad 
de despertar en todas partes, esencialmente en los mercados 
repletos, cierta desconfianza poco halagadora. · Ademas, 
como la espada de Demoeies se alza sobre ambas partes 
la. posibilidad, siempre existente, de una modificaci6n de 
arancel , que veriticada por motivos tacticos podria quitar 
als pais en cuesti6n la base capital para sus calculos de 
venta y prosperidad. 

Para averignar si los demas paises se encuentran en 
mejores condiciones que Alemania no tenemos mas que 
dirigir la mirada a la naci6n que sigue a esta en produc
cion y expo1·taci6n, 0 sea ,,America". Los da tos esta
disticos consignan una baj a constante en cada mes de 
este afio con respecto de los del afio anterior. En Marzo 
de 1912, por ejemplo, el ultimo de que tenemos noticia, 
encontramos la cifra siguiente relativa a la exportaci6n 
total de los Estados Unidos en maquinas parlantes, discos 
Y accesorios, a saber: 

de 224,456 $ en 1911, a 
176,369 $ " 1912, 

6 sean 48,087 $ 6 2 P/2 por 100 
menos que en el afio anterior. 

Otro pais que importa en grandes cantidades y que 
en parte suele producir mucho es Austria-Hungria, que 
en 19ll import6 ü.nicamente por valor de 8 169 600 coronas 
contra 9 088 000 en 1910, 6 sea un millon de coronas menos, 
cantidad que equivale ti, cerca de 10 por 100. La ex
portaci6n fue de 739 200 coronas en 1911 por 765 600 
en 1910. 

Tarnbien aqui se nota., par tanto, una rebaja, si bien 
· no muy considerable. Lo propio sucede en otros paises, 
como Husia, por ejemplo. 

Todas . estas circunstancias y diferencias no son, sin 
embargo, bastante considerables ni importantes para 
que podamos llegat· a un juicio negativo. Hay que tener 
en cuenta irremisiblemente el censumo interior de algunos 
paises, que queda perfectamente cubierto con las sucu1·sales 
montadas. Tampoco hay que negar importancia a los 
disturbios politicos y agitaciones que desde hace cerca de 
un afio conmueven a diferentes paises. El influjo en la 
venta actual puede ser considerado t1nicamente como 
pasajero y forzosamente tendra que subir en epocas de 
calma. Eso si que para poder contrarrestar este peligro 
se necesita un parapeto no poco fuerte. Tarnbien en el 
interior de los diversos paises se ha entablado en la com
petencia una lucha que va tomando cada vez formas mas 
serias y temibles Si el consumo no ha bajado _de una 
manera considerab]e, no por eso ha dejado de observarse 
un c_am bio en la participaci6n de las diferentes naciones 
llamadas a cubrirlo. Los elementos debiles tienen que 
t·etroceder ante los fuerte~S, las empresas que disponen de 
poco yapital son absorbidas por las fuertes, mientras que 
por otra parte ban tenido muchos graudes consumidores 
que tropezar con grandas y serias dificultades para efectuar 
SUB pagos, dificultades deMdas en gran parte a SUB prin
cipios insanos 6 a una organizaci6n defectuosa y absurda. 
Las heridas que se infieren ä los proveedores en este sen
tido se curan con alguna difi.cultad, sobre todo si estos 
carecen de la fuerza necesaria para sobrellevarlas con 
entereza. Este es un fen6meno que se viene observando 
desde hace mucho tiempo en Rusia, a la que poco a _poco 
ban seguido Inglaten~ y hasta Ja propia Alemania. La 
cooperaci6n de todas estas circunstancias ha dado el golpe 
de muerte ::\, empresas al parecer robustas y de larga vida, 
como la "SymphonionrAktiengesellschaft" de Leipzig, una 
de las Casas m~ts fuertes del ramo de discos e instrumentos 
de mt'tsica La Primavera es la epoca que con la Natura
leza sonriente da la piedra de toque para el futm·o fi.ore
cimiento de empresas de nuestro ramo. Si los negocios en 
otono, que son precisamente los que deciden para el resto 
del afio, no ban sido muy satisfactorios, las cajas no podran 
responder a las exigencias que se presenten, pu~s el verano 
rara V6Z arroja una ganancia suficiente. Quien sobrevive 
la estaci6n de los calores, podra considerarse seguro para 
el resto de la temporada. El verano es, digase lo que se 
quiera, el peor enemigo para la generalizaci6n de la ma
quina parlante. Aquello de que "EI tiempo de verano es 
tiempo del gram6fono" se ha dicho unicamente para con
solarse y consolar a los demas. Muy pronto se vera que 
el efecto narc6tico agradable es interrupido por el sonido 
hueco de la caja. No lo tomaremos a mal que otros canten 
un himno en honor del verano como epoca del gram6fono, 
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pues tal vez sea este el me,jor medio para ol vidar -- pOl' 
lo menos teoricamente - la flojedad que se viene notando 
desde hace poco, pues como dice el poeat Heine: 

Y para remediar su angustia. 
Cautan una canci6n ::1 coro. 

·' Si de todas estas consideraciones y reßexiones s~ca-: , 
mos uua conc\usion seria tenemos que decir que no hay -indicios exkaordinarios que documenten la baja evidente 
de la industria de las maquinas parlantes. En virtud del 
material <lUe tenemos a, la Vista podemos decir que en la 
actualidad hau Jlegado lOS primerOS productores a Ull 
punto culminante, que serj\, dHicil traspasar dentro de poco. 
Los esfuerzos deberan encaminarse, por tanto, <i. consolidar 
lo que se ba log1·ado basta la fecha. Conservar lo logrado 
ü la altura a que se encuentra ahora debe ser el nOJ'te de 
nuestros anhelos. Hay que tener rnuy en cuenta que Ia 
maquina parlaute puede ser sometida a otras aplkaciones 
bien distintas. Eu Pedagogüt, por ejemplo, ~o ba podido 
obtener el puesto (1Ue le corresponde (para idiomas y 
lecciones de canto). Cier'to es que los institutos de idiomas 

• 
modernos y antiguos vau aumeutando lentamente, pero 
todavia no existe la cantidad suficiente para prometer un 
exito seguro en este terreno. El empleo en cuestiones de 
teatro est:i todavia en mantillas, como sucede igualmente 
con su aplicaci6n a determinados artleulos de venta, coroo 
mufiecas parlantes, soportes para :irboles de Navidad. Hay 
una serie de articulos conve11ientes que podrian cor.nbinarse 
con las m~iquinas parlantes. Usos pnicticos, como Ja uti
lizaci6n para seö.ales de todas clases, para automoviles, 
para la indicaci6n del tiempo, en combinacion con el tele. 
fon(> y otras mucbas cosas ütiles y practicas abrirau 
dentro de poco un vasto campo de actividad a la mäquina 
parlante. 

En oficinas y casas particulares ha sabido ocupar un 
sitio de importancia como DMaquina de dictar". Eu las 
Ciencias, especialmente en Medicina, desempei'ia todavia un 
papel de poca importancia, ti pesar de prestar muy buenos 
servicios para examinar algunos defectos de pronunciacion 
y constatar una mejoria progresiva, para examinar defectos 
y afecciones en los oidos y su curRO y para ragistrar 
algunos defectos propios del coraz6n, etc., etc. Les espe· 
ranzas y ventajas son, pues, tantas y de tal naturaleza, 
que s6lo hace falta una actividad enet·gica para poderla 
utiHzar ventajosamente y con exito, y consolidar el con
sumo en aparatos y discos. Esta es una cuesti6n a la que, 
en nuestro sentir, debe dedicarse preferente atenci6n. 
Mientras mejores sean los resultados obtenidos en este 
sentido, mayor serü el nümero de proselitofil que logre 
entre los contricantes y enemigos de la reproducci6o. · de 
discos como entretenimiento y recreo, para sociedades y 
pat'ticulm'eE~, etc. 

Tampoco hay que perder de vista el progreso en la 
Tecnica de la formaci6n y el desarrollo mayor de las 
reprod ucciones. 

. 

Desde hace mucho.s ai'ios veniD?os esperando un~ 
nueva idea fundamental y prüctica, una nueva tem.pestad 
que impulse las aguas t ranquilas ü. fuertes y enormes olas 
de una elevada coyuntura. No es preciso seguir los retrai
dos y anticuados senderos del consabi(io metodismo, sino 
que lo bueno se debe tomar donde se encuentre y sin ver 

de donde viene. Muchas son las in.iciativas dadas en este 
sentigo; [i cuantos no se habra· he'dho agua Ia boca con la 
utiliza~i6n de las fuerzas electromagneticas secretas, con 
los efectos de los rayos luminosos reflejados en el proce
dimiento de impresi6o, con la creaci6n de instrumentos 
parlautes sjn otras vias acusticas que una membrana 
oscilatoria. Las largas y nuroerosas descripciones que se 
han publicado en peri6dicos y revistas no ban podido ser 
puestas en pnictica basta uuestros dias. Todo sigue dur
miendo en los laboratorios el suefio del justo y espera al 
Caballero que lo saque de este letargo y lo conduzca a las 
salas de mtiquinas. Cuando llegani. este redentor? 

Las quejas cesm ian de un. ·gqlpe y para la industria 
de las mü.quinas parlautes empezarfa una nueva era, llena 
de ale-gl'ia y satisfacci6n · para el püblico amante <le Ia 
müsica y de dinero para los fabricantes y revendedores de 
todas las naciones. 

Russlands Einfuhr an Grammophonen und Platten. 

Russland hat an Grammophonen und dergleichen 
musikalischen Instrumenten in den Jahren 

1911 ' 1910 
29000 Pud - 814000 Rubel 21000 Pud = .580 000 Rubel 

eingeführt. Seine Einfuhr an Platten belief sich auf 

1911 1910 
5000 Pud = 183 000 Rubel 4500 Pud = 172 000 Rubel. 

Iq1 Jahre 1909 betrug die Gesamteinfubr an Sprecbmascbinen 
und Platten, die damals noch zusammen nachgewiesen 
wurden, erst 21 000 Pud = 684 000 Rubel. Die Einfuhr 
hat also ständig zugenommen, von 1910 auf 1911 bei Sprech
mascbinen um 8000 Pud = 234 000 Rubel, d. i. um 38 % 
dem Gewichte nach und bei den Platten um 500 Pud = 

11 000 Rubel 'd. i. um 11 °/0 dem Gewichte nach. 
. 

Die Herkunftsländer ersehen wir aus der Jahresstatistik 
des russischen Aussenhandels, von welcher der die Ergebnisse, 
des Jahres 1910 behandelnde Band soeben erschienen ist. 
Hiernach bat Russland 1910 an Sprechmaschinen einge
führt aus : 

Oesteneicb-Ungarn . 1 324 Pud i. W. V. 32 171 Rubel 
Belgien . • • • • l 

" " " 
,, 12 " Grossbritannien • • 128 ,, ,, 

" " 
2 894 " Deutschland • • • • 19 ~46 ,. " 

,, 
" 

534 724 l/ 

Dänemark . • • • 1 ,, 
" " " 

50 l' 

Italien • • 20 ,, 
" " " 

1949 
" Chiba • • • • • 3 ,, 

" " l1 l58 " Rumänien . • • . unter 1 /'!. " " " " 
41 " Ver. St.aat. v. Ametika 121 . 3130 

" " " " 
,, 

Türkei • • • • 16 
" " " ) I 418 ,, 

Frankreich • • 368 ,, ,. 
" " 

12 327 ,, 
Schweir, • • • • • 34 

" " " " 
1 279 

" Schweden . • • 6 
" 

,, ,, 
" 

99 " Japan • • • ' • 1 
" " 

,, ,, 30 ,, 
Finnland • • • 3 

" " " 
, . 180 " 

Zusammen 2127~ Pud i. w. V. 589 462 Rubel 

Deutschland lieferte 90 Ofo, Oesterreich-Ungarn 6 °/o 
und F1·ankt'eich ungefähr 2 °/0 der ganzen Einfuhr. 
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An Platten wurden eingeführt aus: 
Oesterreich-Ungarn. 535 Pud i. w. V. 26 059 Rubel 
Belgien . • • 1 

" " " " 
18 

" 
Grossbritannien • • G 

" 
,, 

" " 
389 :• 

Deutschland • 4 212 , . ', ,, 
' 1 

159 901 '' 
Dänemark. unter lj'J ,, 

" " " 
9 

" 
Italien • • • • . ' 1/2 " " • 1 .. 35 

" 
China 1 I 40 • • • • ., 2 " " 

,, 
" . ' 

Rumänien • " '/2 " " 
, 

" 
35 " 

Griechenland . • • " 
lf'J. ,, 

" ' . " 
53 

" 
Bulgarien • • • 1 )I . ' " " 

57 
" Ver. Staat. v. Amerika 1 

" l> " . ' 80 '. 
Tlirkei • • • • 1 ' . " " 

. , 45 
" Fl'ankreich • • 3•2 

" " '' l> 1 089 I ' 

Schweiz • • • -1 • I ' . . ' . ' 245 
" Schweden • • • • u n tel' lj't. ' . " '' 

. , 3 . , 
,Japan I lb • • • '' 

., .. .. . ' " 
, - ' . 

Perdien . • • • . ' l f~ 1 I . , ' . . ' ~3 ', 
Egypten • • • 

•) - 11 " " " 39 '. 
Finnland • • • 2 •• • • •• " 

100 ' 
Zusammen 47!J7 Pud i. W. v. 1~9145 Rubel 

Deut~<;:-hland lieferte 88 °/0 und Oesterreich-Ungarn 11 "/0 

der ganzen Einfuhr. 
An Sprechmaschinen und Platten wurden aus Deutsch

land 23 458 Pud - 90 °/0 bezogen gegen 19 833 Pud = 

91 11 
0 im Jahre 1909. Der Anteil Deutschlands ist also um 

1 °/o zurückgegangen zugunsten Oesterreich· Ungarns und 
Frankreichs. 

Eine wichtige neue Reichsgerichtsentscheidung über den 
Begriff des Aufffihrungsrechtes der Komponisten. 

. 
Bekanntlich benseht zwischen den Tonsetzern einer-

seits, den Gastwirten, Hoteliers, Kurverwaltungen anderer
seits tiefgehende MeinungsYer~chiedenheit über die Be
rechtigung, Musik aus Opern und sonstigen Bühnenwerken, 
die noch unter dem Schutze des Urheberrechts stehen, in 
Konzerten spielen zu dürfen. Der Schutzverein Deutscher 
Bäder und Kurorte (Sitz Neuenahr) behauptet, dass die 
Aufführung solcher Musikstücke jedenfalls dann zulässig 
ist, wenn die Aufführenden im Besitze von Noten sind, die 
einen Vorbehalt nicht enthalten. Da die Tonsetzergenossen
schaft dem widersprach, erhob der Bäderschutzverein Fest
stellungsklage, die jetloch vom Landgericht und Kammer
gericht Berlin zurückgewiesen wurde. Das Kammer
gericht führte aus, nach den neuesten Rechtsanschauungen 
sei zwischen dem dramatischen und musikalischen Teil 
eines Bühnenwerks kein Unterschied mehr zu machen in 
dem Sinne, dass die Musik einer Oper geringeren Schutz 
genösse als das Gesamtwerk selbst. Das Aufführungsrecht 
an einem Bühnenwerk stehe alleim dem Urheber zu, auch 
das Aufführungsrecht an dem rein musikalischen rl'eil. Un
erheblich sei dabei, ob bisher die Rechtsanschauung be
standen habe, man dürfe Melodien aus Opern und Operetten 
jederzeit in Konzerten aufführen. Der Bäderschutzverein 
focht diese ihm ungünstige Entscheidung in einer Revision 
beim Reichsgericht an, die am 3. Juli d. J. zm· Ver
handlung kam. Die Urteilt:iverkündung fand am 13. Juli 
d. J. statt. Die Entscheidung des Kammergerichts wurde 
aufgehoben und die Klage des Bäderschutzvereins zur noch
maligen Verhandlung an die Vorinstanz zurückverwiesen. 
(Aktenzeichen I 305/ 11.) 

• 

• 

VOM 26. BIS 31. AUGUST 

-

DER PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT 

No. 32 8. August 
No. 33 15. August 
No. 34 22. August 
No.35 29.August 

N 32 33 gehmg-e.n in Deutschland, OesLer-
0. U. l'eich-Uogaru nnd dem europiL· 

ischcn Ausland an alle lnteres~:;eoten zur Versendung. 

N 3 /1 Letzte Nummer vor der ß\esse. Versand an die 
0 • ~ Kundschaft kurz vor Beginn der Messe. Ver

teilung während der l\Iesseio Leipzig auf allen Messständen. 
EnthältAusstellerplan und-Verzeichnis. 1\\ essvor ber i cb t. 

N 35 erscheint während der ßtcsse. Verteilung 
0. in Leipzig ab Mittwoch, den 28. August auf 

nJlen Mess·Ständen uocl- Vet·saroullungen. Enthält ersten 
Messbericht, sowie Ausstollorplan und-Verzelchnis. 

INSERATENSCHLUSS 
drei Tage vor Erscheinen. 

INSERATENPREISE 
sind nicht erhöht. 

INSERATENTEXTE 
erbitten im Interesse der Inserenten 

umgehend. 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift 
Berlin W. 30 
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Dermes-ffiusikwerke: ttrno Bauer: Chemnitz 
• 

Fernsprecher 1830, Prämiiert: Bank~Conto : 
Tel ·Adresse Hermes-Musikwerke C_Demnitz. Goldene Medaille 1911. Mitteldeutsche Privatbank, Filiale Chemn1tz. 

Sprechmaschinen ::.: 

Schallplatten 

An 

Elektrische Instrumente 
II I 

I II Pianos etc~ 

die Phonographische Zeitschrift, 

Be rlin . 
-.- .-.-.-.-.-.-. - .-.-

14. Mae r z 2. 

Hiermit mache ich Ihnen die erge• en e Mitteilung, dass ich 

mit den Erfol~1die ich durch die I nser ate in Ihr en geschaetzt .~n 

Blatte mac~ lieftB,, recht zu frieden bin. Ich bestaetige e;ern , 

d.ass ich in keinem anderen Fachblatte auch nur annaP,hernd.Y einen 

Lt~t--YV Erfolg erzielte, wie in den I hri.gen. Insbesondere b ekomme ich 

sehr viel Anfragen auf Grund Ihrer Inserate aus den Balkan- Laen

clern, Russland, Italien & Spanien ectr ., auch in Deutschland be

korcme ich du f Grund Ihrer Inserate bedeutend mehr Anfragen als 

~uf di e Inserate in anderen Fachl~laettern ,. 

Indem ich hoffe , dass die Erfolge der Inserate in Ihrem 

Blatte ~1ch fernerhin die gleichen bleiben, zeichne ich 
' 

hochachturg svoll ! 

• 
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- M a x C h o p. -

Edison. 

Das Berliner Johann Strauss-Orchester pflegt 
gute Unterhaltungsmusik in vornehmer, wirklich künst
lerischer Aufmachung. Diesem Grundsatze ist die .Musiker
schar seit Beginn ihres Zusammenwirkans unter dem tempe
ramentvollen Leiter treu geblieben, der hierin bewiesenen 
Konsequenz verdankt sie ihren ausgezeichneten Ruf. Man 
darf Edison nur aufrichtig dankbar sein, dass die Firma 
uns immer wieder mit den prächtigen Darbietungen be
kannt macht und sie in exquisiten Aufnahmen auf den 
Markt bringt. Emil Waldteufels Walzer: "Mein 
Traum" (15 241, 4 Min.) gehört zu den aussergewöhnlich 
glücklichen Inspirationen des Meisters, der in seiner Art 
das Erbe des alten Wiener Johann Strauss übernahm. Wie 
sein Vorbild, so legt auch er besonderes Gewicht auf den 
Bau der Einleitung, die hier gleichsam mondlichtüber
gossen und weltenfern anklingt, ein Seitenstück zur Elfen
szene in Nicolais "Lustigen vVeibern" mit ruhenden 
Akkorden in den Oberstimmen zur Posauenmelodie, weit 
ausgesponnen auf dem lieblichen Thema, das endlich im 
Glockenspiele verklingt. Den Walzer selbst eröffnet das 
weiche Hauptthema in volltönender Tieflage der Klarinette, 
zu der sich bei der Reprise die Trompete gesellt. Die 
Seitenweise gibt sich rhythmisch wie nach instrumentaler 
Fassung knapp und charakteristisch, bringt auch ein in 
der Höbe erklingendes Thema voll Schwärmerei und 
Innigkeit. Der dritte Abschnitt wird getragen vom Aus
drucke impulsiver, überschäumender Lebenslust. Ibm reibt 
sieb die Reprise von No. 1 mit dem ganztaktigen Fort
schritte an. Alles bleibt frisches, rhythmisch kräftig 
pulsendes Lebenselement, dem der bunte Wechsel der 
thematischen Anordnung ebenso zustatten kommt, wie eine 
flotte, von allem Konventionellen freie, die Klarheit der 
Gliederung betonende Wiedergabe. - Ein nicht minder 
hUbscher Walzer i&t der von Fetras "Mondnacht auf der 
Alster" (15 246, 4 Min.), viel gespielt und doch nie zum 
Ueberdruss angehört. Die breit ausladende Einleitung lenkt 
in die daktylische Walzerbegleitung ein, das reizende, 
koseriech angelegte Hauptthema baut sich in graziöser 
Architektonik auf, sein schwärmerischer Zug tritt recht 
prominent in den Vordergrund. Ihm stellt sich ein kurz 
und präzis gehaltenes Seitenthema effektvoll gegenüber mit 
einem wirksamen oberen Orgelpunkt, auch dieses ein Kind 
der liebenswürdigen Eleganz und gesteigert in der Energie 
des Ausdrucks. Nr. 3 bildet dann mit der rhythmisch 
markanten Grundlage den Höhepunkt (Trompete); es wird 
musikalisch fein ausgearbeitet. Nun steigt der Komponist 
in entlegene Harmonien, bleibt aber dabei natUrlieh und 
ungesucbt. Neben der Vielseitigkeit seiner Erfindung feiert 
auch die Drolerie (das herabstapfende chromatische Motiv) 
ihre Feste. Trompete und Oboe singen dann mit wahrer 

vox bumana ein bUbsehe Weise nach. Mit der kraftvollen 
Reprise des Hauptthemas in der Posaune schliesst die reiz
volle Darbietung, die wiederum volles Lob für das Strauss
Orchester und seine künstlerischen Qualitäten herausfordert. 
- Von den auswärtigen Kapellen lässt sich die der 
Garde republicaine in Paris mit einem selten er
klingenden Stücke hören, einer Polonaise aus Meyer
be ers "Struensee" (908, 4 Min.). Sie ist fast grotesk 
angelegt, voll instrumentiert, effektvoll, in leidenschaftlichen 
Erhebungen jäh aufzuckend, fast von exotischem Tempera
mente eingegeben. Den Ecksätzen stellt sich dann im 
Mittelteile eine ruhige Weise (Trompete) malerisch entgegen. 
Die Verwendung der Chromatik ist in Permanenz erklärt. 
Die Ueberleitung zur Rückkehr des ersten Satzes (Oboe, 
Klarinette, Fagott) bringt eine in strenger Führung gehaltene 
Episode, die harmonisch manches Reizvolle in sich birgt, 
wie überhaupt der Vortrag in den solistisch gehaltenen, 
zarter angefassten Partien von schöner Plastik und ein
dringlicher Wirkung bleibt. Nun ein plötzlicher starrer 
Stillstand, ein klagendes und seufzendes .A.bsinken mit der 
neuen Erhebung im Thema 1. Gegen den Schluss bin 
nimmt sich das Locken der kleinen Trommel mit der da
durch erfolgenden Verschärfung des Rhythmus gut aus. -
Das Alhambra- Orchester ist wohl eine ausländische 
Körperschaft; wenigstens deuten hierauf verschiedene 
Qualitäten hin, die man im Durchschnitt bei deutseben I 
Kapellen nicht findet. Hermann Fincks: "On the road~ 
to Zag-a-Zig" (1410, 2 Min.), .Am Zickzack-Wege", ge-f 
hört zu den niedlichen Salonstücken, die man sieb gern 
vorsetzen lässt. Im Beginn gemahnt es etwas an die be
kannte ., türkische Schar wache", nimmt aber im zweiten 
'l'hema ganz bestimmte Richtung auf die anglo-amerikanische 
Art des Ausdrucks an, wie wir sie z. B. bei Artbur Pryor 
in so sinnfälliger Art ausgebildet finden. Das Programm 
bleibt allerdings wenig einleuchtend. Blumen, am Wege 
gepflückt? Eindrücke, wie sie das Hin und Her des Wanderos 
vermittelt? Lassen wir den Versuch einer anatomischen 
ze,·gliederung. "Eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort 
zur rechten .Zeit sich ein." Die Aufmachung hält sich 
nobel, auch die instrumentale Fassung erheischt Aner
kennung Gespielt wird vortrefflich, vor allem tut sich der 
Fagotter in bemerkenswerter Weise hervor. - Noch weit· 
feiner in der gauzen Anlage, wennschon nicht für einen 
Augenblick den Salon-Komponisten verleugnend, ist Fincks: 
.In den Schatten"' (12 364, 4 Min.), vom salben Orchester 
wiedergegeben. Es erinnert im Eingange an die liebliebe 
dahinhuschenden Luftgeister, die Oberons Reich hevölker 
(in der Tat hat Finck sowohl bei Mendelssohn, wi 
namentlich bei Weber viel im Malerischen gelernt). De! 
sich dann herausschälende Hauptteil wählt die Gavotten
form. Sein Hauptthema ist graziös, pikant, in der Wieder
holung pianissimo von besonders eindringlieber Wirkung 
Der kurze, eingeschobene Mollsatz deutet auf die Be 
fruchtung durch "Anitras Tanz(( aus Griegs erster Ped 
Gynt-Suite hin. Selbstverständlich fällt auch dem hervo 
ragend eleganten Spiele ein gut Teil des frappanten u 
apparten Eindrucks zu. Im zweiten Teile hat zunächst 
Glockenspiel mit einem Solo das Wort; es wird präch 
gespielt, der Begleitpart in diskretester Art ausgefübr·. 
Rokoko-Stimmung wie in der Gavotte ., Louis XIII''. Alle 
instrumentalen Raffinements und Abschattierungsfeinbeiten 
gelangen in bester Weise zur Geltung. Bei der Reprise des 
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ersten Satzes tut sich der Streicherkörper besonders hervor; 
das pizzicato der Violinen klingt eindringlich, ohne irgend
wie unproportional zu sein oder aus dem Rahmen des aus-
geglichenen Ensembles herauszutreten. - Einmal bei der 
Besprechung der Instrumentalmusik, mag auch das aus 
zwei Mandolinen und einer Guitarre bestehende Trio 
~ rri oga" erwähnt werden: das Jradiers "La Paloma" 

10544, 2 Min.) flott spielt. Originell wie die Zusammen
setzung ist auch der Klang, der Freund akustischer Studien 
kommt hier voll auf seine Hechnung. Mir will das Näselnde 
des Stahlseiten -·pizzicato auf die Dauer ebensowenig be
bBgen, wie das vibrato der gehaltenen 'röne in der melodie
führenden Stimme. Obendrein gehört "La Paloma" (Die 
raube") zu jener unglaublich sentimentalen !Jiteratur, die 
man mit dem Worte "Schmachtlappen" abtun darf und von 
der sieb nicht begreifen lässt, wie sie eine derartige all
gemeine Beachtung gefunden hat. Das Dings kommt aus 
dem Bin- und Hergondeln zwischen Tonika und Ober
dominante nicht heraus. Allein die Spieler sind technisch 
routiniert, musikalisch gut versiert und machen durch ihre 
·chöne Wiedergabe manches wett, was die Trivialität der 
ganzen Komposition an ästhetischen Bedenken etwa auslöst. 

Geben wir zu den Sängern über I Da wäre zunächst 
der vorzügliche Opern- und Operetten-'renor Max Ku ttner, 
der sich mit Willy Siebars Lied: "Einmal möcht' ich 
mein Elternbaus noch sehen" (15 244, 4 Min.) hören 
lllSSt. Man wolle aus dem Textrefrain nicht auf einen 
hypersentimentalen Inhalt schliessen. Diesmal ist wirklich 
der Aushang schlimmer als die angekündigte Sache selbst. 
Dass es sieb um ernsten Stoff handelt, der in seinem Kehr· 
reime an der Grenze einer starken Rlihrung hinschreitet, 
mag nicht bestritten werden. Indessen hält sich die Ver
U!nung nach Kräften von Gemeinplätzen fern und es ist 
mehr der Text, der auf die Tränendrüsen wirkt, als die 

' ~lusik. Schliesslicb: Warum soll ein gesund empfindender 
~tensch sich den natürlichsten Gefühlen, der Liebe zur 
)1utter, die ihm das Leben gab, ihn grosszog, Versebliessen? 
Warum soll er nicht vom Meere des Lebens aus in ruhi
geren Stunden die Blicke nach rückwärts lenken auf die 
sorgenlos-glückliche Zeit der Jugend und es (3. Vers) 
schmerzlich empfinden, dass ihm der Tod der Mutter den 
sicheren Port geraubt bat, zu dem er so gern zurückkehrte? 
kuttner tut nun obendrein auch nichts, das auf eine billige 
Wirkung abzielte. Er ist zu feiner Musiker, um seine 
schönen Mittel der banalen Wirkung unterzuordnen. Seine 
Art der Interpretation wirkt wahrhaft wohltuend und sie 
hblt sich überall auf künstlerischer Höhe. - Etwas Aus. 
gefallenes bringt der bekannte, mit Recht gefeierte Bass 
Tb. Lattermann von der Hamburger Oper in dem Gesange 
1
"S Sarastro: "In diesen heil' gen Hallen'' aus Mozarts 
Zaub erflöte" (15 242, 4 Min.). t:;o oft auch diese Musik 

erklingt, immer wieder wird sie zur Bewunderung zwingen 
~~d in höchste seelische Affektation hineindrängen. Ihre Ewig
Pe~.ts~erte sind unbestreitbar, wie die des jungfräulichen 
ruhhngswaldes oder der flimmernden Somm~rsonne. Nicht 

v.ergessen wolle JNan, dass die Auslegung einen ganzen 
~.Unstler verlangt, der stimmlieb wie auch nach inneren 
Eigenschaften den poetischen Vorwurf restlos zu erschöpfen 
vermag. Lattermann ist der Rechte. Mag seine Höhe hin 
Und Wieder etwas Schneidendes und Sprödes an sich haben 
- dafür entschädigt er reichlich durch die wundervoll 
ausgeglichene Mittellage und durch die phänomenale Reso-

nanzkraft der Tiefe. Da nun Wendungen wie: "Dann 
wandert er an Freundesband" augenscheinlich vom Ton
dichter darauf angelegt sind, die Bassregister zu besonders 
blühender Geltung zu bringen und da im übrigen die ,.Arie" 
nur an wenigen Stellen in die Hochlage übergreift, so wird 
man es verstehen, dass die Wirkung des Vortrags eine 
ganz ausserordentlicbe, nach allen Seiten hin zwingende ist. 
- Zu den künstlerischen Gaben, die im feinen Humor das 
Feld ihrer Betätigung finden, zählt auch das Herrn. Wesse
Iarsche Quartett: "Fidel und Brumm hass" (16 242, 
2 Min.), vorgetragen vom Elite-Männerquartett. Eine 
reizend, launig und voll Esprit angelegte Kompositon, bei 
der (zu Orcbesterbegleitung) das Fagott den Brummbass, 
die Klarinette die Fiedel repräsentiert. Also Musik mit 
malerischer Wirkung, die besonders diffizil gemacht ist durch 
die Endabsicht eines hum.C!'Vollen Eindrucks. OberBte For
derung bleibt : das absolut gescl!lossene Ineinandergreifen 
von Quartettgesang, Holzinstrumenten uni! Akkompagnemen t 
Bei dem flotten Wechsel und dem lebhaften Zeitmasse sehen 
sich die Ausführenden da einer keineswegs zu unter
schätzenden Aufgabe gegenübergestellt, lösen sie aber ganz 
hervorragend gut, ohne in Künstelei zu verfallen, vielmehr 
überall einem natUrliehen Empfinden folgend und nach
gebend. Auch an dem Einschusse von Pikanterie im besten 
Sinne des Worts fehlt es nicht, die Eingebung froher Laune 
bleibt oberste Instanz. Von den Stimmen zeichnen sieb die 
konturierenden: Tenor und Bass, durch besondere Klang
frische und wohltuende Sicherheit aus. 

Endlich noch zu einigen kupletartigen bezw. Gelegen
heitsdarbietungen, die stets willkommen sind, wenn sie sich 
vom Klinstlerischen möglichst wenig entfernen. Da wäre 
zunächst der bekannte und beliebte Humorist Gus ta v 
Scbö nwald , der uns mit seinem Ensemble und zur Be
gleitung durch eine Militärkapelle eine Geburtstagsb e
grüssung (16 241, 2 Min.) liefert. Selbstvexständlicb gute 
Ware, die sieb überall sehen Jass~n darf! Eine kleine 
Szene, wie sie das Leben bei festlichen Gelegenheiten häufig 
wiederkehren lässt und wie sie die stets zum Feiern und 
zum Amüsement aufgelegte Menschheit gern mitmacht. 
Glockengeläut als Introduktion und Vorbereiter feierlicher 
Stimmung! Das Orchester intoniert Mlickes : "Gott grüsse 
dich!" Der Sprecher der Gratulantenschar knüpft seine 
poetische Begrüssung des Feiertagskindes an die eben ver
rauschten Klänge. Das kleine Gedichtehen ist allerliebst ; 
man sollte es nachschreiben, um es für ähnliche Fälle 
stets bereit zu haben. Das von der Versammlung freudig 
aufgenommene "Hoch I", unterstützt durch die Musik, bildet 
den Abschluss. "Freut euch des Lebens" lenkt dann zum 
feuchtfröhlichen Teil des Programms über. Eine neue An
sprache gipfelt in der Aufforderung, nunmehr der Fidelitas 
freien Spielraum zu gönnen und endet mit einem kräftigen 
"Schmollisl". Das Ganze ist so lebendig und natürlich dar
gestellt, dass der Hörer sich unter dem Eindrucke wirk
lichen Geschehens befindet. - Grete Wiedeckel Der 
Name genügt, um das Genre zu charakterisieren, das nun
mehr seine Herrschaft antritt. Derbkomiscb, burschikos, 
burschikos, mit vollem Bewusstsein das Wortspiel auf der 
Grenze zwischen Zwei- und Eindeutigkeit anwendend, dabei 
aber doch niemals verletzend, weil man überall das Emp
finden des "Naturalia non sunt turpia" hat, obendrein auch 
den Einwand befürchten muss: "Was dachten Sie sich 
denn eigentlich dabei ?" Schon die Titel der Wiedeckeschen 
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mit hohem Rabatt für Händler 

Jede Plwtographie, einerlei, ob sie teuer oder billig war, eignet siclz zur Er~ 
langung eines guten Porb·äfstempels, sofern sie nur m6glichst viele Kontraste, 
d. lz. Abstufungen von Licht und Schalten aufweist. Flaclze, kraftlose Btlder, 
welche ei11e Modulation kaum erkennen lassen, sind wenig geeignet oder massen 
durch Kunstrelouche erst geeignet gemacht werden. Die Originalbilder werden 
derart behandelt, daß sie nac/1 vollzogener Benutzung unbesclzlidigt an den 
Besitzer zurflcllgelangen. Die normale Form des neuen Stempels ist ovaL in 
zwei verschiedenen G r(}ßen ( ca. 25: 30 resp. 30: 35 mrn), doch kann auclz die 
viereckige wie jede beliebige andere Form gewlihlt werden. Ebensowohl k6nnen 
nach diesem Verjahren StempeL jar Namenszuge (Facsimile), Wappen, Ver
einsabzeicllen, Landscltajten, .'/udentenzirkel hergestellt werden. Uberhaupf 
jede bil iliche Darstellung, mithin jeder Gegenstand, jede Figur oder Szene
rien, kar.z: alles, was sich bildlich oder durch den photograph sehen Apparat 
jestftalten Ltißl, ist aLs Vorwurf jllr den neuen plastischen Sleimpel verwend
bar. Daher denn auch die ungeheure Vielseitigkeif dieses Artikels. Als Per• 
so n e n stempel ist er zu verwenden jllr Briefbogen, Couverts, Ansiclztskarten, 
Visitenkarten, Bacher. Noten, Manuskripte pp. Ferner als Avis jtlr Reisende . 
zum Zeiclznm von Geplic1tslllcken, flflten, M ontierungsstacken, \Vttsche (mit 
waschechten Parben etc. Als Ausweis jflr Dauerkarten, Sr/zecks, Kreditbriefe, 
Reisepässe. Fllr Bewerbungsschreiben in allen Berufszweigen; als Erkennungs
zeichen jiir Unbelwn nte etc. Als R eklameste mpel eignet er sich besonders 
wr Wiedergabe der neueslen Muster jflr Spezialgesclzlifle, der neuestm Mo
delle von Bildhauern und Architekten. Ein besonderes ~Gebiet erDjjnet sich 
dem W a ppen s te m pel, zumal mit solchen nach diesem Verjahren hergestellten 
auch Siegellackabdrück e gemacht werden k(}nnen. Ein Wappenstempel aus 
Metall, Glas oder Edelstein kostet heute im Durchschnitt Mk. 20 (Herstellungs
kosten ohne Material . da jede Linie des Wappens geschnitten werden muß. 
Derartige Stempel habeu aber nicht den Vorteil, sowohl als Druck- wie aL~ 
Siegellackstempel benutzt werden zu können. Die Verwendungsm(}glicltketf 
des n?llen Stempels ist hiernach eine fast unbegrenzte und wird durch die 
nngejflhrfen Beispiele auch nicht annttllemd erschtJpjt. Der neue PorLrtttstempel 
wird in elegantem Nielu/etui mit allem erjorderliclwn Z ubelz6r geliefert und 
ist jederzeit gebrnuchsberetl und bequem in der Tasche zu tragen .Ieder Be
sitzer eines solchen Stempels hat seine dauernde Freude an dem reizenden 
Gegenstande, und daher dtJrjte sich letzterer, wie /taum ein anderer, auch ats 
willkommener Geschenltarlikel bald sehr beliebt machen. Der Ver
lwujspreis des kompletten kleinerz Apparates ist jllr die GrOße 25 : :JO mm 
auf Mk. :J,50 und jflr die Grbße :so : :J5 mm auf Mk. 5,00 festgesetzt. 

• 
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1\uplets sind ergötzlich: No. 1. "EmiJ , mir juckt 's" von 
Hieb Seil und Eduard Ponischill (16 243, ~ Min.), 
~0. ~. "0 du Schlimmer, du willst immer!·' von Emil 
~l ah\a ld und Rob. Blum (15245, 4Min.). Man darf 
natürlich um aller Heiligen willen nicht prüde sein, auch 
keine Neigung zur Roerenschen Purifikationsdoktrin be
sitzen, sonst ist's aus. Wie Grete Wiedeeke jeder pre
karen Situation siegreich beikommt, das ist in der Tat eine 
Kunst. für welche die Begabung ebenso reich quellen muss, 
wie für die hochästhetischen Aufgaben edelst~r Musik. 
~amentlich das zweite Lied bringt eine brillant angelegte 
~teigerung der ., schüchtemen" Abwehr über drei Lebens
situationen, von denen eine immer intimer ist als die andere. 
Uod gerade in der reservatio mentalis des Refrains mit 
seinem Gedankenstrich: "0 du Elchlimmer, du willst immer 
- mit mir plauschen, Küsse tauschen!" liegt soviel des 
Zwingenden. Es mag Leute geben: die .angesichts dieser 
Art von .Literatur" drei Kreuze schlagen und sich fromm 
in die Einsamkeit zurückziehen. Wer dächte da nicht an 
den Pharisäer und Zöllner? "Herr, ich danke dir·, dass ich 
nicht bin wie jener dort!" Lassen wir das! Die Schlech
tesleu sind es nicht, die auch 'mal so etwas gern mit an
hören, um sich von ganzem Herzen auszulachen! 

Einsendungen. 

Preisreduktionen. 
Ich habe mit Interesse Ihre Ausführungen in No. 29 

lbrer geschätzten Zeitung vom 18. Juli betr. etwaiger 
Platteu-Preisreduktionen gelesen und kann lbnen nur meine 
Zustimmung dazu aussprechen, derartig allgemein berührende 
b'ragen in breitester Oeffentlichkeit zu erörtern. Ich bin 
der Letzte, der eine Politik des '11otschweigens Lilligen 
wUt·de. Indes hätte ieh einige Einwendungen oder viel
leicht Ergänzungen zu Ihren gefl. Ausführungen zu machen, 
und zwar in ganz objektiver, neutraler Weise. 

Es kann nach meiner Meinung niemandem verdacht 
werden, wenn er für sein 'l'eil die Reduktion der Platten
preise jetzt schon als eine Notwendigkeit oder, wenn Sie 
wollen, als ein 1,notwendiges Uebel" erachtet, von dem 
Sta.ndpunkt ausgebend, da~s eine auffallende und möglicber
wetse bedrohliche Gesehäftsstille am besten durch vorteil
haftere Einkaufsmöglichkeiten paralysiert werden könne und 
~üsse. Das ist natürlich Auffassungs- und Meinungssache, 
dte, in den besonderen Umständen jedes einzelnen Unter
nehmens fussend, mehr oder weniger Berechtigung haben 
~ag. Wenn jemand der festen U e b erzeugung ist, dass 
em niedrigerer Preis doch unausbleiblich, früher oder später 
unabwendbar eintreten müsse so kann es taktisch durch· 
aus richtig sein, ohne Rücksi~ht auf andere den ars not
wendig erkannten Weg b eiz ei ten zu beschreiten ehe 
schliesslich durch starke Einbussen doch dazu ~?:e z w u'n g e n 
~u werden. Es biesse das nichts weiter, wie: "von zwei 
d ebeln das kleinere zu wählenu. Trotzdem bin auch ich 
Per. Ansicht, dass es bedauerlich wäre, würde annoncierte 

retsreduktion sich wirklich bald überall durchzusetzen im
stande sein. 

k . Ferner müssten bei der Wahrscheinlich- (oder Möglich-) 
etts-Be rech · 
1 . nung des erforderhchen Mehrumsatzes zum Aus-
~· etc~ des geminderten Verdienstes am Stück vor allem die 
M~rdtenstverhältnisse weniger der Mk. 3-, als vielmehr der 

· 2· zu der eventl. Mk. 1,50-Platte in Berücksichtigung 

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

gezogen werden, wenn ich auch zugeben will, dass wohl 
iru Hintergrunde noch die Gefahr besteht, auch die besser 
dotierten Platten in gleicher Weise anf der schiefen 
Ebene herunterrutschen zu lassen, d. b. sei es mit oder 
ohne Namens· und Titeländerung, die bisherige Mk:. 3-
Platte einfach auf das Niveau der jetzigen Mk. 2-Platte 
za bringen und etwa gar die seitherigen Mk. · 5-Platten in 
die Mk. 3-Skala einzureihen. Gewisse Anzeichen bierfür 
sind ja auch ohnedem - namentlich soweit es sich um das 
Format und nicht um auserwähltes Repertoire etc. handelt 
-- schon gegeben. 

Wenn aber lediglich von dem Verdienste bei den 
jetzigen Mk. 2-Platten ausgegangen wird, so würde sich 
die Rechnung etwa so stellen, dass bei Annahme des 
durchschnittlichen Händler-Einkaufspreises von Mk. 1,20 
(1,2ö bis 1,10, je nach Marke und Qualität) der Brutto 
verdienst 40 °/0 beträgt. Der gleiche prozentuale Gewinn 
auf Mk. 1 ,50-Platten übertragen, ergäbe einen Einkaufs
preis von 0,90 Mk. Der Händler würde also am Stück 
60 Pf. gegen früher 80 Pf. verdienen, mit anderen Worten, 
er müsste ein Drittel mehr umsetzen, um auf genau den 
gleichen Bruttoverdienst wie bisher zu kommen. Sein 
Netto verdienst würde abet· zufolge der aufzuwendenden 
höheren Spesen dabei geringer werden. Unter Berück
sichtigung der von Ihnen schon treffend erwähnten Neben
umstände und wenn auch noch ein mässiger Vorteil dabei 
herausschauen sollte, müsste eine Steigerung der Umsatz
ziffer von mindestens 75 % bis auf das Doppelte ange
nommen werden. Das allerdings wäre ausreichend. 

Wieviel soll aber an dem Händlerpreise von 0,90 Mk. 
der Grossist verdienen? Nehme ich nur 0,25 Mk. an -
darunter ist es wohl kaum denkbar, mit Nut.zen zu arbeiten 

· -, dann blieben für den Fabrikanten 0,65 Mk. und bei 
einem normalen Verdienst von 33t/a 0/ 0 für· den Grossisten 
gar nur 60 Pf. übrig, wovon noch 2 n/o für Kassaskonto 
im Falle abgingen. Die Frage würde sich nun dahin zu
spitzen, dürfte es möglich sein, den Konsum der land
läufigen Mk. 2-Platte durch Herabsetzung auf Mk. 1,50 auf 
beinahe die doppelte Höhe zu bringen und kann für 
632/a Pf. resp. 584/r, Pf. bei den hohen sonstigen Geschäfts
spesen, Propaganda- und Aufnahmekosten etc. des laufen
den Repertoires ein den bisherigen Mk. 2-Platten in jeder 
Beziehung ebenbürtiges, gleichwertiges Fabrikat geboten 
werden? Auch ich glaube darauf mit "schwerlich" ant
worten zu müssen, wenn ich es auch bei etwaiger tatsäch· 
lieber Steigerung des Absatzes in genanntem Umfange nicht 
für ganz ausgeschlossen halte. Indes spielen die neuer
lieben Urheberrechtsge~;;etze, d. h. die Zwangs-Lizenzabgaben, 
hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle auch m der 
Hinsicht, dass dafür von allen Bet9iligten der Industrie 
ganz beträchtliche Summen so nebenbei bineingesteckt und 
festgelegt werden müssen (von den Fabrikanten natürlich 
am meisten), die, zusammengerechnet, ein enormes zins
und selbst besten Falles verdienstloses totes Kapital er
geben, das bei etwaigem Nichtverkauf rf'ttungslos ver
loren geht. 

Demgegenüber wäre dagegen die abweichende Lage 
derjenigen l?abrikanten zu betonen, die nicht allein Schall
platten als einzige Spezialität, sondern auch Apparate 
fabrizieren, ja füt· ~die letzteren vielleicht den weit über
wiegenden Hauptkonsum haben. Für diese käme sehr wohl 
die Möglichkeit in Betracht, durch leichteren, wohlfeileren 



634 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
~====~=-~==========~~ 

13. jaltrg. No. 30 -- - -

• 

-



PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH~RI...:..F~T=======-=---==6==--35 13. jahrg. No. 30 
--
Plattenerwerb für das Publikum den Absatz in Apparaten 
zu beben. Liegt ihnen hieran ebensoviel oder gar noch 
mehr so würde sich die Verdienstquotenberechnung frei
lieb e~tsprechend verschieben, vorausgesetzt, dass die An
nahme des vermehrten Apparate-Umsatzes zutrifft, und das 
ist nicht so ganz ausgeschlossen, denn der Käufer hat beim 
Erwerbe nicht nur mit dem Preise für die Sprachmaschine 
allein, sondern zusammen mit Platten zu rechnen, ohne 
welche erstere ja nicht verwendbar ist. -

Ich halte es daher für durchaus wünschenswert, eine 
Klärung der Sachlage und eine Sicherheit darüber, was 
die nächste Zukunft bringen soll und wird - vielleicht 
schon auf der bevorstehenden Herbstmesse? -, herbeizu
fUhren und, wenn irgend möglich, eine offene Einigung 
aller dabei in Mitleidenschaft gezogenen Interessenten zu 
bewerkstelligen. Das wäre entschieden besser, als weiter
bin im Dunklen zu tappen und unter Umständen voreilige 
Entschlüsse zu treffen. 

0. H. i. H. 

Wir lesen soeben jn Ihrer No. 29 vom 18. Juli a. c. 
unter "Preisschleuderei": "Wir vermuten, dass der 
Posten Platten aus dem Konkurse Phönix, Dresden, stammt." 

Wir erklären hierauf, dass von unserer Seite aus 
nicht eine einzige Platte an das Warenhaus Herzfeld ver
kauft worden ist und dass wir mit dieser Firma überhaupt 
nicht in Geschäftsverbindung stehen. 

Ebenso sind weder vom Konkursverwalter, noch von 
unserer Firma irgendwelche Warenposten zu Schleuder
preisen abgegeben worden. Wir bitten hiervon Kenntnis 
nehmen zu wollen und eine entsprechende Berichtigung in 
Ihrer nächsten Nummer zu bringen. 

Schltlldosen- und Sprachmaschinenfabrik 
Pb önix G. m. b. H. 

Firmen- und Oeschiftsnachrichten. 
Berlio. Ma1'tin & Co., Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Bchallplattenfirma, NO. 34, Barnimstr. 13. Der 
Kaufmann Herr Max Schicht ist nicht mehr Geschäftsführer. 
Fräulein Hermine Holländer in Charlottenburg ist zur Ge
scbäftsführerin bestellt. 

Strassburg. Güls & Kautz haben ihr Nähmaschinen-, 
Sprecbmaschinen- und Fahnad-Geschäft von Hohenlohe
strasse 24 nach Steinstrasse 4 7 verlegt. 

Wien, V., Schönbrunnerstr. 12. Gelöscht wurde die 
Firma Favorite Hartkopp & Fischer, Handel mit Grammo
phonen und Gt·ammophonplatten, in folge Gewerbezurück
legung. 

Briefkasten. 
0. M., Gotha. Geldspielautomaten, ähnlich dem Auto

mat~n "Fixstern cc, fertig zum Anschluss an elektrische 
Musikwerke, liefert die Firma Carl N. Hülfenhaus, Wach
stadt in Thüringen. 

H. P. in Berlin. Ovalgeformte Taschenfeuerzeuge mit 
Radbetätigung fabriziert Sächsische Matallwaren-Fabrik 
J. Lewy & Co., Zeitz. 

K. R., De ggendorf. Strassenorgeln baut die Firma 
Wilhelm Bruder Söhne in Waldkirch (Bad.), Harmonium
zu?gen-Orgeln die Firma Frati & Co., Berlin. Vertreter 
belder Firmen ist p. Siegfried, Kreuznach. 

Trade-Mark 

SPRECHMASCHINEN 
sind konkurrenzlos in Qualität und Preis 

Seriöse, solvente Orossabnehmer können 
Allein-Vertrieb für ihren Distrikt erhalten. 

Export nach allen Ländern. == 
4 sprachiger KATALOG auf Verlangen. 

T.IJLI(ING M.IJCHINES 
are without rivals in quality and price 

Wholesale dealers may receive 
the monopoly for their district. 
Export to all parts of the world. 

Catalogue in 4 languages on demand. 

M.IJCHINES P.IJR.L.IJNTES 
sont sans rivales en qualite et prix 

Negociants en gros rec;oivent 
Je monopole pour leur district. 
Exportation pour tout Je monde. 

Catalogue en 4 langues sur demande. 

, 
M.IJQUIN.IJS P.llR.L.IlNTES 
competencia por su calidad y precio 

Mayoristas serios y solventes pueden 
obtener Ia exclusiva para su distrito. 

Exportaci6n a todos los paises del mundo. 
Catalogo en 4 idiomas a quien lo pida. 

Adler Phonograph Co. 
Berlin SW. 68, Oranienstrasse 100. 
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Best existierende Qualitäts-Nadeln für alle Schallplatten passend. 

A k t V •• • i Feinstes Material n er G\ n n e 0 r ZUge • Präzisions-Spitzen für alle Tonefi'ekte 
Tadellose Hochglanzpol itup 
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Beliebte Spezialitäten : 
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C.N.X. CNI Piano. Stmktm1. NORICA 
HEROLD-WERK, NÜRNBERG 8F. 
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ermann Ste. Croix O·rens, :: schwciz :: 

S prechmaschinen-F abrik 9 Talking machine manufactory 

Präzisions-Apparate 
ersten R.anges 

speziell für den überseeischen Export. 

. Spezial:: Fabrikation 
von 

Macbin es 
of bighest quality 

especially for exportation 

Special works . 
for 

Laufwerken und Schalldosen motors and so und boxes 
Nur prima Qualität _ Ständig Neuheiten. first quality only - Novelties always 

on hand. 

Sprechapparate . · 
in allen ~Jreislagen. of every description. 



_""'.....,_' """-

!3. jahrg. No. 30 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 637 ---=;____ __ _ 

Die Sprecbmaschine im Dienste der Dialektforschung. 
Die Leitung des englischen Seminars der Universität 

Bedm schreibt: ,,Die Verbesserungen, die die Sprecb- I 
ruaschinen in letzter Zeit erfahren haben, haben ~em Philo
logen ein neues Feld der 'rätigkeit erschlossen. Selbst so 
sC'hwierige Idiome wie die nordenglischen lassen sieb heute 
auf diesem Wege aufnehmen und auf das genaueste stu
diNen. Da die Engländer ihre eigenen Dialekte vernach
liissig,en, erschienen auf einmal einige junge Deutsche in 
abgelegenen Dörfern von Westmoreland und Yorkshire, 
suchten die dortigen Dialektdichter auf und veranlassten 

1 

sie, nach London zu kommen, wo sie in Sprechmaschinen, 
die die Gesellschaft "Odeon" in Berlin-Wei~sensee geliefert 
bat,, ihre Diebtungen sprechen mussten. Die Platten wurden 
nach Berlin gebracht., vervielfältigt, viele hundert Male ab
gehött und dann in Dissertationen bearbeitet, von denen 
die erste soeben als ausführliches Buch erschienen ist: Der 
~prachgebrauch des Dialektdichters F. Robinson zu Bowness 
in Westmoreland von Dr. J. Sixtus, Berlin, Mayer & Müller. 
Deutsche Anglisten erforschen jetzt die feinsten Eigentüm
lichkeiten und Grenzen der englischen Volksidiome.'' 

Und da sag' noch einer, 'wir seien nicht mehr das 
\ olk der Dichter und Denker I - Wir, mit dem Dalles 
(siehe Bankdiskont 4Lf2 °/0), leisten uns den völlig unren
tablen l;uxus, die Idiome Englands zu studieren, essen dabei 
Km·toffeln und Häring, während die Engländer selbst 
Beefsteak und Natives essen und trotzdem noch auf ihrem 
Geldsack sitzen (siebe Londoner Bankdiskont :{ 0

/ 0). Es 
g1bt eben keine verbohrteren Idealisten als uns Deutsche. 

-
Estnische Volksweisen. 

Der Dorpater Studentenverein betreibt schon seit einer 
H'.'ihe von Jahren das Sammeln von estnischen Volksweisen. 
Wie nun aus Patersburg geschrieben wird, beabsichtigt 
mnn jetzt, da die Sammler auf grosse Schwierigkeiten 
stossen, sich eines neuen Mittels zu bedienen. Ein Aufruf, 
rlcr in estnischen Blättem abgedruckt wird, teilt mit, dass 
von jetzt ab der Phonograph die Vermitt.lerrolle dabei 
spielen wird. 

Notizen. 
Felix Schellhorn, bekanntlich einer der ältesten uud 

ert:abrensten deutseben Sprechmaschinen-Techp.iker, der eine 
~e1tlang auf seinem T uslmlnm in Patershagen b. Berli n 
unmet· noch phonotecbni~ch tätig, aber wenig an die 
Oetrentlicbkeit O'etreten war will tür die neue Saison . 0 , 

\VIederum mehr in den Vordergrund treten: Schellhorns 
Spezialitäten sind die schwieriO'sten technischen Gebiete der 
Phonographie, da sein imme;ses Erfindertalent vor keiner 
Schwierigkeit zurückschreckt. Die von ihm herrührenden 
verschiedenen Neuerungen und Verfahren bat er in der 
letzten Zeit bedeutend verbessert und gleichzeitig einen 
I1,abrikbetrieb geschaffen, der ihm gestattet., einlaufende 
Aufträge ohne lange Lieferzeit auszuführen. Es werden 
~emnach geliefert: "Ton-Cyklop 11

- Pressluft-Schalldosen und 
om~Iet~e Maschinen dazu, Aufnahme- Vorrichtungen für 

gewohnhcbe Platten - Sprechmaschinen Fakir"- Starkton-, " 

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

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. ßerlln W. 30 

! 
I 

J 

Literatur 
der Sprechmaschinen, Industrie 

Gültige patente 
uad Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis drs Wort
lautes der Haup~nsprüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusammengastollt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregistl'r enthält ca.. 140 Nummern von 
PatenLeu und Gebrauchsmust-ern. und ist eingetE'ilt 

in folgende Rubrik<'n: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trlchterlos) - Aufnahme • Vorrichtung -
Apparate für mebrere Phonogramme - Doppelschall
dosen Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches Pbono-Scbreibmaschinen - Nadelkäst· 
eben - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen ~ chützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

~ Einfuhrzölle des Auslandes 

J 
i-i 
~ 

[)) 
n 

• 

für Fabrikate der deutschen Sprechrnaschinen-lndustrie 
Eu1e Uebersicht ,über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbehrlich tür jeden Fabrikanten, 
Expnrteur und Grossisten fOr die Kat-
.. .. kulation und Expedition. • • • • 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren allet· Arten von Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech
:: maschinenhlindler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 
. 

Zu beziehen 

... , 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W. 30. 
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Schalldose, Beifanspender und, last not least, eine naue 
Konstruktion von Holztrichtern. 

Kautschuckstempel nach Photographien. ln unserer 
No. 27 brachten wil' eine Notiz über ein neues Verfahren 
zut· Herstellung von Kautschuckstempeln nach jeder Photo
gl'apWe Im Inseratenteil der ·vorliegenden Nummer finden 
die Leser diesen neuen Artikel gleichzeitig von zwei Seiten 
angeboten. Es ,sch~int, dass ein grossHs Interesse für 
diesen "Po1•trätstempel" vorhanden ist, der sich ganz be
sonders als Nebenverkaufsartikel für Sprechmascbinen
hä.ndler eignet. 

Brause & Co. 0. m. b. H., Aachen. Diese Nadelfabrik 
ist eine der ältesten in Deutschland. Sie feiert in diesem 
Jahre ihr 50 jähriges Geschäftsjubiläum. Bekanntlich ist 
die Nadelindustrie in Aachen uralt, und unter den dortigen 
Fabriken, welche Nähnadeln, Nähmaschinen-Nadeln und 
Ghtsknopfstecknadeln herstellen, ist die Brause'sche eine 
der ältesten und tonangebenden. - Schon seit mehreren 
Jahren bat die Fabrik auch die Herstellung von Sprecb
maschinen-Nadeln aufgenommen und seit kurzem diese 
Abteilung in sehr grossem Massatabe ausgebaut, indem 
die neuesten und besten selbsttätigen Arbeitsmaschinen 
aufgestellt wurden. Ausser den gewöhnlichen einfachen 
:B,ormen werden einige Spezialtypen von Sprechmaschinen
nadeln hergestellt, welche unter folgenden Marken vertrieben 
werden: "Anker, Glockenton, 2 Störche., Brause, Kreuz, . 
Moltke, Dreikant-Persergott, Egypten, Drachen, Elbe, HeTz". 
Auf der nächsten Leipziger Messe werden die "Brause"
Nadeln ausgestellt sein. 

Was sich Caruso ersingt. Darüber wi-rd der "Frankf. 
Ztg.'' aus N.ew-York gemelJet : "Die höchste Gage, die je 
einem Opernsänger gezahlt wurde, soll Enrico Garuso in 
der übernächsten Saison in Buenos-Ayres erhalten. Wie 
hier berichtet wird, ist er für 12 Vorstellungen zu je 
7000 Dollar verpflichtet worden, kann aber auch öfter auf
treten, wie es heisst, so oft wie ihm beliebt. Sein hiesiges 
Einkommen per Winter wird auf 100 000 Dollar Gage an 
der Oper und 50 000 Dollar Tantieme bei Grammophon
Gesellschaften geschätzt. Daneben vermag er im Sommer 
auch in Europa noch ein nettes Sümmchen zu ersingen, so 
dass sein Jahreseinkommen auf 180 000 Dollar (etwa 
7[.,0 000 M.) geschätzt werden mag." Dabei sind wohl die 
Revenuen aus seinem die langen Jahre hindurch erworbenen 
Privat-Vermögen noch nicht einmal berücksichtigt. Indes 
allein das Sümmchen von 50 000 Dollar gleich 215 000 M. 
jährliches Einkommen aus Schallplatten dürfte ja schon 
genügen, um den Unterhalt für ein bescheidenes Jung
gesellenleben zu bestreiten. 
. Man sieht daraus, wie ungeheuer leicht es ist, sieb 

etn Vermögen durch das Grammophon zu erwerben, man 
braucht bloss so zu singen wie Caruso. A. C. 

-

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-

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

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auJ die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRI\/V\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die \'ersch ied~ l l>-ten Z"·ec'ke. 
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en,. asse 
in vorzügliehcr QualitäL ~ von leichtem spezifischen GewichL und vorzüglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preise. 

Sehreyer & eo. 
- in vorzüglicher Ausführung. •• • • Hannover. • • • • 

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

======= soeben erschienen - . 
Verlangen Si& denselben sofort. 

raenze .m. • __ ., .... ar e 
• 

Zu beiden Messen: Leipzig, Petersstrasse41, I.Etg., rechts 
~--------------~--------~--~-------~-----------------------~ 

-
• 

• 
a ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • II 

• • • ••• 
für Uhren, Musikwrrke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • u 
• • • • • • •• 

L-------------------------~----------------------------------" 

-
billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

• 

an e1n- . ., 
Filialen: Wien, Berlin, Birmingham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, Utrecht, Brüssel, Zürich. 



13. Jahrg. No. 30 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 641 
--

Neueste Patentanmeldungen 
A. 2 L262. - 17. 10. 11. 

'rhe Aeolian Company, New York, V. St. v. A. 

Piano mit im Gehäuse angeordneter Sprechmaschioe. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die An
bringung einer Spreehmaschine in einem Pianino und be
steht in der Anordnung des Schalltrichters derart, dass 
seine Oeffnung in den Tonauslass des P ianinos mündet, so 
dass sich die Töne der Sprechmaschine und des Pianinos 
möglichst miteinander vermischen. Der Schalltrichter hat 
fhche Vorder- und Rückseiten, welche nach unten zu leicht 
geneigt sind. Die rechtwinklige Oeffnung des Schalltrichters 
liegt unmittelbar des aufklappbaren Deckels des Piano
gehäuses. Die Unter- und Oberseiten des Trichters sind 
kurvenförmig gebogen und in Richtung der Länge nach der 
Oeffnung zu verjüngt. 

~--

• 
L. 28 4G1. 2·1. 7. 09. 

Louis Lumiere, Lyon (Frankreich), 282 Cours Gambetta. 

Schwingungskörper zum Erzeugen und Aufzeichnen 
von Schallwellen. 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Schwingungs
körper zum Er·zeugen oder Aufzeichnen von Schallwellen 
und besteht in der Ausbildung dieses Schwingungskörpers 
als eines Systems radial angeordneter Streifen oder Sek
toren, von denen jeder für sich durch Verwindung in 
Spannung versetzt ist. Die Streifen sind abwechselnd in 
entgegengesetzten Richtungen verwunden und miteinander 
an ihren Kanten zu einer Membran vereinigt. 

F. 33 486. - 30. 11. 11. 

Alex Fischer, Kensington, London, Engl. 

Sprechmaschine mit einem vor dem Schalltrichter 
angeordneten R.eflektor. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf .eine Kon
struktion, bei welcher der Deckel des Kabinetts, welche 
solcher Gestalt ist, um in verschiedene Bogen geschwenkt 
we1·den zu können, selbst eine oder mehrere daran auge
lenkte; befestigte Klappen oder Flügel besitzt, die eine 
bezw. mehrere Reflexionsflächen bilden, welche in eine 
gi'Osse Anzahl verschiedener Stellungen gebracht werden 
können und in solchen Stellungen unabhängig von einander 
festzuhalten sind so dass der Schall entweder nur nach . , 
emer Richtung hin geworfen wird, oder gleichzeitig nach 
v:rscbiedenen Richtungen hin, wie es den jeweiligen Be
durfnissen entspricht. In dem Falle, dass ein Gehäuse nicht 
b~~utzt wird, wird eine Reflexionsvonichtung an der 
Mundung des Schalltrichters vortz;esehen, die mit einer 
zweiten augelenkten oder gleitend befestigten Klappe aus
gestattet ist. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 

: Leipziger Herbst~Messe : 
a a g 26.-31. August 1912 g 
a a 
a a 

! MESS- AUSGABEN § 
a der .,Phonographischen Zeitschrift11 a 
a a 

g No. 32 No. 33 No. 3~ No. 35 g a a a 8. ~ugust 15. ~ugust 22. August 29. ~ugust a 
a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Stemple Dein Bild l<O. c.ft du willst Photostentpel Diusor ." ird 
mat dorn n••ueu • unoh JOder 
Phnlo~rnphi(' aul,(ofortigt uutl orrnii)!licltt vit'le Tau
APndo Abdriiclto in nbsolut nn turge trouor, ha&r
schnrfot• Wiedergnl>o o1.1f Po1tkarte n , Briefbogen, 
Visitkarten. Prei· S M 4 50 i\lnn sonde "ein 

Lellitlmat. etc. • • Bild u. l ;\lk. nls 
Anzahlun~. Re,t N11chnahme. 

Otto Spitzer, Berlln W. 30. 
--p, ospekte No. 97 und Probeblider gralla. -
Vortreffll eher Schlager tür Jeden Phonographen-Händler. 

Wiederverkäufer erhalten hohsn Rabatt u. Reklamematerlai 

------------------------------------------------
Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 

1tlarke "Pitico'' 
(gos. geschützt) 

Spezialfabrik erstk1 asstger 
feiner Bandonions 
und l{onzertinas 

in anerkannt sauberster Aus
führung uud vorzüglichster 

Tonansprache. 
En gros Export 

ntustriot·to Kataloge rr•l' i. 

Fabrik erstklassiger Accordeons 

ALTE NB~ R ~ t~acbs.~ Allb~.) 
Mitgl . des Verb. deutscher Muslk-lnstr.-Fabrlkanten u. Händler, Köln. 

----------------------------------------------··--
I Uhrenfabrik Villingen, A.-G. 1 

Villingen (Baden) 

LAUFWERKE 
zu Sprechmaschinen 
Zur Messe in Leipzig: 

Petersstrasse 41 I und 
Specks Hof, II Oescboss> Zimmer 272 a Neuer Kat•1log soeben or·sollienen. 

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

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und son sti ge Laufwerke. 

Uhrfeder-Bandstahl für die Industrie. 
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• 1nen • 1 •• am 
und 

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

erforderlid) sind, liefern : 

Eisenwerk Gebr • .H.rndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 15261/566. 

Giemens Humann, LEIPZIG-~L~~~s~:~r. 
Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 

]I ... 
~ 

Q,) .... -

.Spezialität: 

Tonarme in_ sachge-
masser und 

exakter Ausführung • 

c.... --." ..... -"' -c :::0 

"' r:r .., :0 
CT Q. 

II> "' c c -." "' .., = 
." a. 
ao = r:r ... 
.., 01 
-· c:> 7(" CD - ., 

!" _., 

Ferner empfehle ich meine 

Lyra-Schall- u. Blumen
trichter -Starktontypen 

..- Zor ltlesse: Leipzig, Petcrs-Strasse 41, I 1. 

GLIMMER,. MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of ef il 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

Präzisfons-Arbeit I Grossart. T onfDJJe I "Specialophon' ~-
I 

rec masc tnen 
und Automaten ~~tde~~~c~:e~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestrl•ons mit Walzen 11 . 
Noten blättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
11 Schless-Automaten etc. etc. 11 

Musikwerke~ Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn·Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke~ u. Sprechmascbinen~Fabrik 
W.lh I o· t . h Leipzig I e m 18 riC ' Markt 11 

' ' ,, 
Universal-Spred)masd)ine 
einzig wil'klich brauchbare PJa.ttensprechmaschine fü r· 

: Selbstaufnahmen : 
Nadel= und Saphirplatten 

Hesk, G. m. b. H., Würzburg 

C. Giese, I dar a-. d. N. 
Edel· u.nd Halbedelsteln·Sc hlelferel 

empfiehlt : 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abachleitmeuer, Aufnahme- u. Wlederllabe-Stelne, llef'aut u. Ql\llefaut 

für WaJz.en und Plattensprechmaschlnen aller Art. 
Gcu·ar:tle fü,. tadellotttt Pf'lma Steine t Vof'tellhaftettt• Pf'el••· 

V e r I an g e n ::; I e Pr e I ~ I I s 1 e N o. 1 6. 

Berlin SW. 68, R.itterstr. 52 p. 
will deliver you 

prompt and attentif 

Oiscs, Sound boxes, Needles, Albums, 
all parts and accessories. -
Ask for new illustrated catalogue. 
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Neueste Patentschriften. 

No. 247 583. - 10. 8. 11. 

Wiluurn Norris Dennison, Camden, New Jersey, 
Schallarmlagerung für Sprechmaschinen. 

PZ Pat 247583 
J 

Fig I 

Fig. 2. 0 

I 
I 

V. St. A. 

Fig. J· 

-:1--1 

0 
_---,; _ _ -

0 

Patent-Ansprüche. 
1. Schallarmlagerung für Sprechmaschinen, bei der 

das mit einer Kugelfläche ver~ehene Anschlussende des 
Schallarmes durch eine innen angebrachte Feder gegen eine 
entsprechende Kugelfläche des Schallarmträgers gedrückt 
\\ irrl, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung des 
Schallarmes (2) mit dem Träger (1) durch einen Bolzen (27) 
vermittelt wird, der auf der einen Seite im Krümmungs
mittelpunkte der Kugelflächen mit einem im Ionern des 
Schallarmknies (20) um eine wagerechte Achse (30, 31) 
d1·ehbar gelagerten Querstück (29) starr verbunden ist, auf 
det· anderen SeHe durch die mittlere Bohrung eines das 
Hebnilrohr durchquerenden 'Steges (25) geftihrt ist und hier 
die sich gegen den Steg stützende, zum Zusammenpressen 
der Kugelflächen dienende Feder (35) aufnimmt. 

2. Schallarmlagerung nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass der Steg (25) und das Querstück (29) in 
deJ" mittleren Betriebsstellung des Schallarmes im wesent
lichen parallel zueinander liegen. 

No. 247 700. - 15. 1. 11. 

Lettrophones Limited, London. 
Schalldosenhalter mit mehreren auswechselbaten Schalldosen. 

PZ .Po.l2477oo 

F'rg. 1 

-

Patent-Anspruch. 
Schalldoaenbalter mit mehreren auswechselbaren 

Schalldosen, gekennzeichnet durch eine über dern AnscblusE-

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

stutzen der Schalldosen (e, f, w) spielende Hülse (d), die in 
der Arbeitsstellung ein geringes Spiel der eingeschalteten 
Schalldose (e) und in zurückgeschobener Stellung das Aus
wechseln der Schalldosen ( e, f, w) erlaubt. 

Aufnahme-Expert 
Langjähriger Fachmann, mit der 
modernsten und billigsten Fabri
kation vollkommen vertraut, sucht 
sich zu verändern. Gefl.. Offerten 
erbeten unter R. N. 3513 an die 
I~xped. d. Bl. 

Stellengefud)e 
nel)men 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 

3eit) d)rlft" 
BEBLIN W. 30 

Gelegenheitskauf! 
Ein grosser Posten Phono

graphen, Excelsior-Fabrikat, do. 
Aluminium- Trichter, durchweg 
tadellos neu, preiswert abzu
geben. 

Offerten unter S. 0. 351 0 an die 
Exped. diesea Blattes. 

Junger, strebsamer Kaufmann 
Einjähr., englisch, französisch, mili
tä.rftei, seit 7 J ahren in einer der 
ersten Firmen ili r Plo.ttenfo.brika.tion 
und Appara.t,eban tätig, mit der 
Hra.nche gena.n verLra.ut, wünscht 
sich zu verbessern per 1. Oktober. 

Gefl.. Offerten unter R. f , 3509 
a.n die .Expedition dieses Blattes. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Aufnahme-Experte 
Erste Kraft mit eigener kompletter Maschine 

sucht Stellung, ln- oder Ausland. 
Offerten unter N. 8 . 3504 an die Expedition d . .Phot1ogr. Ztsclu. 

Nur so lange orrat. 
ca. 10,000 doppelseitige Schallplatten 30 a~~ ;:~!~!~og 
Hchla.ger. Verkaufspreis M. 3.- Mit mh nla uauewesenem Rabattl Verlangen Sie Oftartel 

Z h G h PI tt zu Original - Fa..brik-
OßOp Oß• U. rammop Oß· a 8ß preisen. - Stänaiges 

Lager von mehr als 40,000 Platten. - Man verlange Katalog über Apparate und Platten. 

Ph h K B 1• C 2S Alexanderplatz Onograp en- atz, er lD • , llellenüber d. Bahnh of 

--------·------·----------------------------------
r--------------------------------------'~ 

Mein neuer Katalog ist erschienen 
und enthält gediegene Neuheiten in trichterlosen 

APPARATEN un~ AUT~MATEN 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Meine 

"Perkeo ~Klein~ Motoren" 
sind jetzt prompt lieferbar • 

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

CARL BELOW, am rke, LEIPZIG In 
Engros-Vertrieb in Grammophon-, Zonophon- u. Mammut-Platten. 
Messlokal: Petersstr. 44 (Passage Gr. Reiter)1 Laden. 
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i ~ Sprechmaschinen..-Werke : 
• • • • • fnhnber: DRESDEN R. 10 Zlegei~Strasse 13 • 
• OTTO FRIESEL l'ol.- \I Fortepho•• • 
• T••l11phon: No 46H4 • 

• • • • • • SPEZIALITÄT: • 
• 'oiO • 

i A Erstklassige Sprech=.llpparate und i 
: I( onzert :./lutonzaten mit und ohne 'Trichter. : 

• • • Engros-Vertrieb von Hrammophon-grün, Zonophon-, Ifomokord-, Dacapo-, • 
: Odeon-, J am bo· 1 Beka.-, F a.vorite-. Kalliupe- und Polyphon-Platten, : 
• Ol'ig inal· mdison-.Phonographen und - \V alzeu. • 
• Scl)rank-.Rutomat 475 • 
• • • • 
• Forlephon-Apparate werden mit aufKlappbarem Tonarm 0. R. P. 150176 aallslart und sind meine werten Kunden • 
: gegen Patent-Prozesse geschützt, da Ich mit dar 0. G. A G. Uzanzvertrag abgeschlossen habe. : 
• • • • • .... Verlangen Sie gratis und franko Speziai·Katalogel .... • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
[J 

[J 

-

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts - Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 25 1/ 2 und 30 Centimetern. 

[] 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeid)nisse gratis und franko 

challplattenindnstrie ~ esellschaft m. b. H. -
t:elepl)ou 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : JULI u s WEIs s, BE R L IN SW. 68, Ritter ~ Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN, HAMBURG 1, Hühnerposten 14. 

[J 
• 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualitü.t 

etall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen z 

Oesterrej ch: G. H. Krüger, Wien I, GrabE!n 21. 
Uamburg : W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumä nien: N . .Mischonzniky, Bncarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
S erbien: Hugo Bully, Belgrad. 

. 
Vel'treter in verschiedenen Ländern gesucht. 

I 
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~echtsbelehrung. 

Versicherungsbetrug. 
Ueber ·die Grund~~it z1) 

welche nach rlem .neuen ( ;p. 

setz über den Versich~run::s· 
vertrag vom 30. Mat Hlo 
für die Festsetzung der Rot
schädigungssumme bei Brand
schaden massgebend sind. 
bat das Reichsgericht in clt.• t• 
Entscheidung vom 20. "'l"o
vember 1911 (Juristische 
Wochenschrift 41, 425. 2G) 
sehr interessante und be
merkenswerte Ausführungen 
gemacht. Ein Automobil 
besi tzer hatte sein F ,;~,b rzeug 
hei einer Gesellschaft gegen 
Feuerschaden versichert. Das 
Auto war verbrannt, und et· 
hatte den Schaden anac· 
meldet. Bei seinen Ver
handlungen mit dem VPr 
treter der Versicherungs
Gesellschaft hatte er falsche 
Angaben über den Anschaf· 
fungspreis des Fahrzeugs ge
macht, und es war die Ent
schädigungssumme auf' 48!16 
Mark festgesetzt worden, 
während das Auto nur einen 
wirklieben Wert von 3000 M. 
hatte. Die Get)ellscbatt hatte 
von der falschen Angabe er 
fahren, deshalb die Summe 
nicht ausgezahlt und Straf· 
anzeige wegen versuchten 
Betruges erstattet. Der Auto
mobilbesitzer wurde vom 
Landgericht verurteilt. DeiJl 
Reichsgericht genügte jedoch 
der vom Landgerjcht fest
gestellte Sachverhalt nicbt, 
es hob das Urteil auf und 
verwies die Sache zur er· 
neuten Verhandlung an da~ 
LandO'ericht zurück. In den 
Gründen heisst es ungefii.br: 
Zum Tatbestande des Be· 
trugs gehört es u~ter an
derem dass der Tater das 

' Vermögen eines anderen be 
scbädi<Tt und dabei von der 
Absicht geleitet wird, ~ich 
einen rechtswiddgen '_et· 
möO'ensvorteil zu verschaffen. 
Unter Absicht ist der auf 
den Erfolg, also auf die Ve~· 
möO'ensbeschädigung und die 
Erl~ngung des Vorteils ge
richtete Wille zu verstehen. 
ein nur bedingter Vor~atz 
reicht zur Bestrafung mcht 
aus. Kommt nun Versuch 
des Betruges in Frage, so 
genügt es, wenn de1:. vom 
'l'äter erstrebte Vermogens 
vorteil für rechtswidrig ~e
halten wird· ob er wirklich 
rechtswidrig' war ist uner· 
heblich. Das Vet~mö.gen der 
Versicherungs - Gesellscba~t 
wäre nichtgeschädigt worden, 
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wenn sie zur Zahlung ·der 
4896 M. auf Grund des ':er
sicberungsvertrages verpflich .. 
tet war. Der Ang~klagte er
strebte keinen re.cbtswidrigen 
Vermögensvortell , wenn er 
dieseSumme zu beans_pruchen 
hatte. W&r der Versiche
rungsvertrag vom 30. Ua:i 
1908 geschlossen, so waren 
dessen Bestimmungen dafür 
massgebend, welche ' Summe 
die Gesellschaft zu zahlen 
verpflichtet ist und der Ver
sicherte zu verlangen hn.t. 
Bei Er·mittlung des Schadens 
ist der Versicberungswert, 
d. b. der Wert des vor
sicherten Interesses (§ f)l) 
massgebend. Bezieht sich 
die Versicherung auf eine 
Sache, so gilt, soweit sich 
nicht p.us den Umständen 
etwas anderes ergi~t , der 
Wert der Sache als Ver
sicherungswert (§ 52). Ob 
bei vollständiger Versiche
rung der Sache das volle 
Interesse, der volle Versiche
rungswert zu ersetzen ist, I 
hängt zunächst von dem In
halt des Vertrages ab. Durch 
ihn kann die Verpflichtung 
der GeselJschaft beschränkt 
werden, z. B. bei teilweiser 
1$elbstversicheruug (§ 32) oder 
bei Bestimmung einer Taxe 
(§ 57). Zulässig ist daher 
eine Vertragsbestimmung, 
dass die Gesellschaft nur den 
gemeinen, d. h. den Verkaufs
wert zu ersetzen hat. Ueber 
den Inhalt des Vertrages hat 
aber das Landgericht nichts 
festgestellt, es müssen des
halb die gegenseitigen Rechte 
und Pflichten geprüft wer
den. Jn § 52 ist unter Wert 
nicht stets der Verkaufswert 
z~ verstehEln, das gebt aus 
emer Vergleichung mit den 
§§ 87 bnd 140 klar hervor. 
Das begründete Interesse des 
Versicherten wird nicht ge
Wahrt, wenn er als Ersa1 z 
nur den Verkaufswert erhält. 
~llerdings kann er auch 
n!cht beanspruchen, dass ihm 
d17 volle Summe gewährt 
Wlrd, die zur Anschaffung 
neuer Sachen gleicher Art 
erfo~derlich ist, vielmehr muss 
er Sieh gefallen lassen, dass 
~er Betrag mit Rücksiebt auf 
B~~- Wertverlust in einer der 
B~· lgkeit .. entsprechenden 
G Obe ~ekurz~ w1rd. Diese 
~ ru~dsa.tze smd als ein we-
e~thcher Fortschritt zu be
~:lC~lll~n gegenüber den bis 
e hm ~n Geltung gewesenen 

g setzliehen Bestimmungen 
namentlich denen des preussi~ 
sehen Rechts, das grundsiitz-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 645 
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achen 

EMIL LF1lRTH 1 

Schalldosen- Manufactory Etablissement special 
Spezial-Fabrik 1 of sound boxes de diaphragmes 

Leipzig-M.öckern, Reussere Hallischestr. 180 
· Erstklassige 
durch langjähr. Fa.cb
kenutnisse aufgebaute 

Fabrikate 
in ver schiedeneu 

Modellen und in jeder 
Preislage 

Sonderpreise für 
Grossko nsumenten. 

-

First dass 
produkts 

built up by years 
practist} in d ifferent 
forms at all p rices. 

Special low prices 
for big sellers. 

-

I Produits de 
premif~re classe, 
divel·s modelas dans 

tous prix. 
Fabriqne speciale 

depuis bien d'an·nees. 
-

Prix spe cial es pou r 
marchands en gros. 

-
L eipziger Messe: ;: Leipzig fair: Foire de Leipzig: 

Petarsstrasse 17 im Laden Gramss. 
-

Vieweg & Co. 
Berlln SW.47,Möckernstr. 11 p. 
Exuort-Musterlaoer : HAMBURG 
J. SB I i o man n, Neuer Wall 69 (fuggar-Haus) 

Spezial· Fabrik 
für 

Sprechmaschinen. 
Plattenteller, T ellerbremsen. 

Verlangen Sie ·illustrierten Katalog. 

Special works 
for 

Talking machines. 
lron discs, Brakes. 

W rite for illus trated catalogues. 
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für Sprechmaschinen for talking machirtes 

•• 
raumu aum 
Schwabach (Bayern) Oe.rmany 

Recording Wax and 
Plates ready for 
receiving records 

of acknowledged best and most 
noiaeless qua.Uty a.re supplied by: . 

Druitt Street, SYDNEY, N. S.W. 
Bedeutendste Importeure in Australien von Grammo

phonen~ Zonophonen und Edison-i=>honographen. 
Alleinige Vertreter in Australien für Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 

SPEZIA.LITÄTE~: 
Partophone o Parlonettes o Rexophone o Domlnion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke ,.Cobber". 

Aufnahme,..Wachs Cire a enregistrer et 
und aufnahmebereite disques a enregistrer 

Platten preparees 
liefern in anerkannt bester und 

geräuschlosester Qualität . 

Qualite excellente et silencieuse. 
Specio.liM de la. maison. 

ERNST WILKE & CQ., GORLITZ, BERLIN N. 2:.a~;~~iestr~~e 3-4., 

-
~8~:8~8ffi~&~ß~ 

Sprech= Talking Mdquinas 
Maschinen Machines parianies 
neuester Konstruktion of newest construction de ultima construcci6n 

ffi ffi 

ffi Schalldosen Sound Boxes Dia{ragmas ffi 
• 

Platten : Discs Discos 
in allen Sprachen in all languages en todas las Ienguas 

.Kataloge gratis und .fra.nko Write for ca.talogue Catälogos Ii quieo los pida 

usi wer 
• I Berlin SW. 68 1

, Ritterstrasse 62 
~8~8~J3ffi&~&m~&~ 
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lieh bei der Feuerversicbe. 
rung nur .den Verk.aufswert 
.ersetzen liess. Ergibt sieb 
nicht aus dem Vertrage etwas 
anderes, so kann der Be 
sitzer des Automobils nicht 
blass den gemeinen V er kaufs
wert verlangen. Der An
schaffungswert ist gänzlich 
bedeutungslos. Es muss deti· 
halb zunächst festgestellt 
werden, ob der Automobtl
bE:sitzer nicht tatsäeblieb 
4896 M. zu verlangen be
rechtigt und die Gesellschaft 
zu zahlen ~verpflichtet wat·, 
und es muss ferner festge
stellt werden, ob er die Ab
siebt hatte, sich diesen rechts
widrigen Vern;1ögensvorteil 
zu verschaffen. Zu seiner 
Verteidigung halte er ange
führt, dass das Auto für ihn 
einen Wert von 6000 bit~ 
7000 M. gehabt habe; es 
hätte geprüft werden müssen, 
ob das richtig ist. 

Dr. jur. Abel. 

MARCOS 5.-
cuesta a commerciantes y 
revendedores de mt\,quinns 
parlsntes la suscripci6n, 

por seis meses 

ä Ia Revista Fonogräfica 

Phonographische ZeitsciH'ift 
Suscribirse immedlata
mente en la Redacion 

BERLIN W. 30. 

• 
Patentanwalt 

0 r. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger Strasse 30 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leucbs' AdressbOcber 
nller Länder für Industrie, 
IIandel und Gewerbe. . 

Dietlelben sind ein vo~z:g· 
Hohes Hülfswerk für JO o; 
Goschii.frsmann, der aoin 1or 
satz-Gebiet erweitern ° 0 noue Bezug~;quellon. Hit• Sp · 
zinl itäten suchen wJll. 

c. Leuchs & co., 
Tnh.: Kom.-Rat W. 0 Loucb~ 

Joh. Georg Loucht 
Oegr. 1794. Nürnberg. Gegr. 179~· 
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C 
Apparate 

fß ·Automaten 
Electrisier- und 

Schiass -Automaten 
l .tngjäh rige Spctiai-Fabrikation 

lou.IS Bauer Lelpzlo-Undenau s 
' GagrUndet 1900. 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme 
.llu.swahl 

Bester erlaubter BUJ~el~ 
ersatztonarm, verstosst 
gegen keinerlei Patente. 

konku.rrenz• 

ranz 
LANGEWIESEN Th. 

(Germany) 

Leistungsfähigste Spezial- Fabrik für 

Massen-Artikel in Holz. 

. Holztrichter Wood · Horns Bocinas ~e ma~era 
garantiert nicl1t auseinander- wal'l'anted to stand, as made de dura.c16n garn.ntizada. por 
:fallend, da dreifach vel·lein'l.t. : from three sheets : : estar triplemeote encoladas : 

Sprechmaschinen -Gehäuse Casings for Talkfog Machines Cajas para maquinas parlantes 
Verlangen Sie sofort 
: Spezial-Offerte : Write for special offer 

Pedit· ofertos especiales 
sin pPrdida de tiempo 

los billige 

Preise, feinste ;=~;;=====:;;=:=;;;=========~~~~~~====: 
.llu.sfiJ.hru.ng p· O h t Verfehlen Sie nicht vor Deckung 13UQ • rc es er 

Grösste Spezial-FabriK Ihres Bedarfes an 

Wurzeuer Metallwarenfabrik osen 
-· Elektrisch, --a:t Federaufzug, c:: 

\furzen i . Sachsen. 

61imm~r- brantn 
lnprimakeroigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Belnrieb Nebelung 

BRESLAU xut. 

'4.\',.t.\\l \TAHlNA,o 
~\;, . .., ... 4t 
~~!tlii_.".NIItrrul 

r:·t.llll~ t 11f I'IJ .~'"'~ 
~~ fll:il•n . r, " . . 

. .. 
· .... ~~ -·~ - ..... 

Blechdosen 
fßr 

Sprechmascbinen-
N adeln liefert 

• 

bei uns Offerte unter Angabe Ihres 
ungef. Jahresumsatzes einzuholen. 

Wir fertigen 

Schalldosen 

C) ·- Gewichts--C'CI 
~ 

aufzuo c:: 
a:t 

Cl:) fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z. 

in jed~r Preislage MI c A .. 

G Benzl·ng & c·ae Beste Ausführung 
• • Berliner Glimmerwareu-Fabrik 

sauber und billig Spezialfabrik f. Schalldosen 
wuhel J k b t' I I lgnaz Aschheim m a u ows~' 1-----------1 Schwenningen a. N. Schwarzwald. 
Chemnltz..SchönauS· '-· _.I.IIIL--___ _.1~.:.;1___,_._~---------! BERLIN S., Planufer 9Zd, p. 

I 
. I ' / I 

I II 

-
• 

Erstklassige Aufnahmen 
Hervorragendes a terial 

• 

Eigene Fabrikation 
Schnellste und koulanteste Bedienung 

Berolina Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24. Fri•1d~;c:.•tr. 
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'' ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

• 

für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

Eine Universalse 
eu aohaffen1 dies war eines der Ziele 

bei Koustruktion der 

:: sind flirjedenllngel}örigen der Spred)ma~d)inen- :: Doppelschalldose "Frappant .. 
•• •• Erreioht ist dies duroh Anordnung •• brandje die bisl}er ersd)fenenen Ja})rgänge der •• mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
•• •• tretender, unter eioh veraohieden-

:: "Pl)onograpl}iscl)en 3eitscl)rifl'' :: Die o~~.,:~~;~::::::an,:;~appant" 
• • , ist daher die ein!lrige Sohalldose, die 
••• Von den Jahrgängen 1900-1904 ist nur ••• «[anz aua_Alnmi!'tum alle Arten von SohaUa.nfzeiohnungen 
11 ,

1 "• Ia d. natärl. Groase gleioh gut wiedet'giebt. 
•• nod) eine ganz kleine 1\nzal)l VOrrätig •• Mnster mum Engrospreise innerh&lb Deutachland n. Oesterreioh-Ungarn franko •• •• 
:: Preise der Ja.})rgänge, eleg. gebunden: :: C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Orimmstr. 19. 
11 "• ---- Proapelt Wtd Prelallate gratll und franko. ----
'• t-3.Jal)rg. 1900-02 . . . . . . . M.20.- •. -===================~ •• . •• r-
:: 4. " 1903. . . . . . . " 10.- :: .1\ufnahmen erstklassig, ~~n grosser 
•. 5. " 1904 . . . . • . . " 10.- •. Lautstarke 
~ .. 
:: 6. .. 1905 · · · · · · · " 10·- :: Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
•. 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •• 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :• fertigt in bester Ausführung 

:: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: I Otto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 
•, "• t Fernsprecher: Amt Mpt 12735. 

•, 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. ~===========---=--a=i .. ~ ~ -
:: 11. n 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: Hartgussmasse, 
:: 

12
• " 

1911 
(
2 

Bände a M.
4

·50l " 9·- :: Diktierwalzen, . Blankwalzen, 
.• 13. ., 1912 (I. Halbjaf)r M.4.50) " 9.- •. 
:: Zu beziel)en durd) den - :: Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
!: Verlag der "PI}onogr. 3eitsd}rift", Berlin w. 30 :: liefert E:. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, • ··1 Flurstedt bei Apolda i. :rh. ~.",r~.-.w.•.•.•.•rJ•.•.•r~.•.•.•rl' ............ _. ...... _.J'rl'ri'Nri'Nrl'.············ 

Paul Steckelmann Plattencentrale 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5 

Sprachmaschinen 
Talking machines - Machines parlantes 
Maquinas parlantes 

Fabrikation u. 
Expor.t von 

Spezial-Departement: Engrosvertrieb sämtl. Haupt-Piatten .. Marken "Internationales Repertoir" 
All disc record marks. Toutes I es marques des disques. Todas los marcas de cliscos. 
Ehe Sie einkaufen, verlangen Sie unsern Katalog u. Spezialofferte. Demandez notre catalogue et nos offertes speciales. 
Require immediately the new catalogue with special offer. Pidanse nuestro catalogo con ofertas de exportacion . 

• 
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unerreldd. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 

• 

• • 

Illre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

j • 

• 
ISOn 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der • 

I 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~,~~~-

• 
' 

• 

• 
• 
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" ttts ono 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn vtr&rtltttt facbztttscbrlft für Sprtcbmascblntn 

ll.egdmäßfgt 6mprangtt"l die }.lbonnmttn. - ßdtgmtlfcbe 8mpfängett: alle als gtwePbliche ~aufn 
tn Betracht kommenden ftnnen, mtt besondeper ßnüchstcbtigung des f.luslandes, nacb dem voll

kommensten, nur une zur YtPfOgung stehenden f.ldl'eseenmaterial 

fachblatt fOr cUe 6eeamt-lntereeeen der 6prech
tt maechlnm·lnduetrie und "erwandter lnduetrim 1f 

Unter Mltwtrhung cretao fachachrtftetetler 

Cbd-R.edahteu'' 
Ingenieur 6torg &otbgteeeer 

~cre(d(gtel' 8ach"C1'etind(ger fOr Sprechmaech(nen tor 
d(c 6erichte dce K8n(gl. ~ndgcricht&bcz(rlle I, Scrlfn 
OcffcntUcb angcetclltcr 6ach"e'etändfgcr dt1' ßcrUncr 

nanddeltammer 

• 
Hbonnemcntept"de 

• 

fOr rcgclmäeetge wCSchmtttchc ~(tfC1'Wnft 

fOr dae Deutfehe Rdcb • r.IIt. 0.- batbJiltrl(clt 
" Odtcnetcb-Unpm 1 r.I1t. 8.- " 
" dae Obrige Jluetands ~h. 10.- " 

6prccbmaechlncnhändter erbalten (fOr elgmen 6cbrauclt) 
tt tt tt tt biC1'auf 50 OJo Rabatt lf lf lf lf 

Prcte der Inserate · 
J't'llt. 1.Jo fOr den Zentimeter nCSbc (•/, Statt-.rdt~ 

R.abatt-t..letc auf ~crtanpn. 

ßeecbifteetctlc fOr Redaktton und Inec1'ate * 

ßertin «1. 30, JYiartin L.utber-Straeae 91 
Cclcgr.-f.ldr.a YcPlag Neeetntt, ßcrtin fcrneprccbc• f.lmt Lützow, 7879 
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• tm 

Unser Leipziger Messlokal 
befindet sich wie bisher 

• 

• 

• 

Seidenladen! 

• 

' 

' 

Triumphon ~ Sprechmaschinen 
Trichterlose Modelle 

unerreicht in Ausstattung u. Preiswürdigkeit. 

Neuer Katalog No. 30 gratis. 

ra-
D. R. P. D. R. P . 

Konkurrenzlose Neuheit . 

25 und 30 cm Durchmesser 

bilden eine Klasse für sich . 

T ' h Pomna J m.b. BERLIN SW. r l ß ~ ll ß ß ... b p ß H., Kreuzbergstrasse 7 a. 
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Wir bringen zur • 
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Sensation der 

LeipzigerMesse 
bilden wird 
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• - BEKA-REKORD Akt.-Ges . . 
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BERLIN SO. 36 

Leipzig, Petersstr. 44 
• . Grosser Reiter 
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LLPL TTEN 
· Der 

enthält 

volkstümliche Neuheiten 
in klangvollen, Iautstarlien Aufnahmen. 

Aus großer Zeit! 
Eine vaterländische Erinnerungsfeier an 1813 

Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H. 
Ritter-Sirasse 77 . 

BERLIN 
sw. 68. 

.--------------------------------------------------------------------------------------= 

18914 
18916 
18917 
18918 
18919 
18<n0 
18921 
11978 
l 1623 

11624 

18879 
18880 
18881 
1881:12 
lh883 
18tHl4 
1888ö 
löM87 

11533 

.t >o 11 

aca ·ecor 
Neu-Aufnahmen August 1912 

Daoapo·Orchester 
Potpourri aus ,,Der Gondelier" mit Piston-Solo 
Erinnerung an Sullivan 
"Elegante", Mazurka 
Potpourri aus englischen Melodien 
Lothringer-Marsch 
Geburtstags-Marsch 
Königs-Garde, Marsch 
Jugend wehr-Marsch • . . . 
Cbiming Beils (mit Glocken) • 
Mondlicht-Idyll (mit Glocken) 

Paul Rubens 
. . . . B. Whitlock 

• • • B. Whitlock 

PhCJnix•/(apeUe, Wien 
Borovika-Marsch • • • • • • • • Emil Stolz 
0 meine Rose , . . . . • 

Azalka-Polka . • • • • • 

Unsere Schätze . . 
Tändelei-Polka 

• • • • • • 

. . . J. Cermak 
. J. Cermak 
. J. Cermak 

. . . . . . . . . . . J. Cermak 
Waldviertierisch • • • • • 

Tcrnitzcr-Ländler • . • • • 

Mürzuschlager Ländler . . . . . • • 

Cornet,J'oll, 
Leuchtende Augen 
Araby 

D. F ly n n, London 

. J. Cermak 
J. Cermak 
J. Cermak 

II 

30 cm. 30 c.m. 
l(apelle des l(önigin .llugusta Garde·Grenadier , R egt. Nr. 4 

unter persönlicher Leitung des König I. Obermusikmeister P rzy wars ki 

1R900 
18901 
18904 

189 LI 

18905 
18906 
18912 
18t,Jl3 

1944 

1945 

1946 

1947 

Ouverlure zur Oper "Zampa", I. Teil . . . . Herold 

,, ,, ,, ,. ll. Teil . . . . Herold 

Steuermannslied und Matroser.chor aus "Der 
fliegende Holländer" . . . . . . . . . R. Wagner 

Introduktion und Barcarole aus "Hoffman ns Er
zählungen" . . . . . . . • . . . . Offenbach 

Fantasie aus der (')per :1La Travinta r. Teil . . G. Verdi 

" " " " " 
rr. Teil . G. Verdi 

Fanfare militaire . • • • • • • • • Ascher 

Ulanenritt . . • • • • • • • • • Franz v. Blon 

GesCJ.nge 

Gebet des Königs aus .,Lobengrin" . . . . R. Wagner 
ges. v. Kgl. Hofopernsänger Artbur Pacyna 

Siegmunds Liebeslied aus "Walküre" . . . . R. Waguer 
gesungen vom Opernsänger W i II y Merke I 

,,Hat man nicht auch Gold hoinebcn" Arie aus 
Fidelio" . . . . . . . . . . • . . v. Beethoven 
ges. v. Kgl. Hofopernsänger Arthur Pacyna 

"Am stillen Herd". a Meistersinger v. Nürnberg'' R. Wagner 
gesungen vom Opernsänger Wi lly Merke! 

DACAPO RECORD COMP. M. B. H., Berlin 8.42 
Rittarstrasse 86 

Wien XVI 
Lerchenfelder GOrtel 53 

Moskau 
Bankotski pereulok No.2, Z 35 
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~e neu. es en c a 

B estet t..JI{ r . 

12776/77 Eine fröhliche Turnfahrt (in 4 Teilen) Orchester mit Gesang 

12778 ./Juf der R._iegenkneipe (in 2 Teilen) Orchester mit Gesang 

u 

Turnerlieder:Potpourri 
Turnerlieder:M ärsche 

Orchester und Gesang 
• 

ust- ac tra soeben erschienen. 

Verlangen Sie sofort unverbindliche Auswahlsendung. 

651 

Polyphon-Musikwerke A.-G., LeipZig-Wahren I: 
• 

Zur Messe: Petersstrasse 28I. 

I I II 

• 

AUGUST- NACHTRAG. • 

Berolina• Orchester. 
Im Schmuck der W a.ffen, Preismarsch der Woche von 

~ Bruno Ga.rlepp. 
7~U Ernst August-Marsch von Gerold. 
~ Hannoverscher Garde-dn-Corps-Regimentsmarsch. 
7u4 Bei Seda.n wohl anf den Höhen, Soldatenliedermarsch mit 

Gesang von Gnauck. 

705 -70ö 

707 -74ll:l 

Setzt zusammen die Gewehre. Soldatenliedermarsch mit 
Gesang von Gno.uck. · 
Herrlich ist's Soldatenleben, Soldatenliedermarsch mit Ges11ng 
von Gnauck. 
Zu Strassburg auf der Schanz, Soldatenliedermarsch mit 
Gesang von Silcher. 
Graf \Valdersee-Ma.rsch von .Kark. 
Grossmutters Walzerlieder, alte Walzerweisen mit Gesang 

~ von Lindemann. 
7Ul:l Gold und Silber lieb' ich sehr, Marschlied mit Gesang von 

Rob. Stark. 

Gustav Schönwald mit Berolina•Orchester. 
1668 Die Frau in Haus und Beruf, Couplet von Urgiss. 
tiV~ Versuch's doch mal, W a.lzer aus "Autoliebchen", Berolina.

Orchester. 
1673 Soldatenleben, Tongemälde von Kuritz, I. Teil. 
lö74 II II " " II. " 

Hef'mann Wehling mit Berolina•Orchester~ 
1675 Die Zeit der Gegenwart, I . Teil von S. Dehn. 

l ti7ö " " II " II. " II " " 

Hofopernsänger Max l(uttner mit Berolina• 
Orchester. 

1677 Ballgeflüster von Erik Meyer-Helmund. 
168ö Für ans g iebt's keinen Frühling mehr, von Brand. 

Browier• H amann• Quartett m . Berolina•Orchester. 
Gustav Schönwald mit Berolina•Orchester. 168t Seerose von Wesseler (a Capella.). 

1669 
Eine Gesangvereinsprobe von G. Schönwa.ld, mit Browier- löti3 Juchhe von F ritz Hoffmann. 
Ha.mann-Ensemble. 1684 Die domme LieseJ, Polka von Max Weinzirl, J. Teil. 

167~ Die Polizei, Couplet von G. Schönwald. 16~5 " " " " n II " II. II 

Verlangen Sie Spezial-Verzeichnis über Bärola-Rekord, die volkstümlichste· Schallplatte, sowie Katalog unserer Berolina· Sprechapparate, Berolina-Aiben und Baroll na-Nadeln. 

Berolina Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. 24. Frie1d~~c;.str. 
Messlokal zur Herbstmesse: LEIPZIG, PETERS·STRASSE 411. 

• 

• 
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8 ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
II Geg r ün det 1889 
II 
II 
[J 

0 
ll 
II 

• • ••• 

ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmascbiiten, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

Sämtliche 

für die -
in sauberster und sachgemässer Ausführung, 

:: bei billigster Preisstellung : : 

• • • • • II 
II 

• • ••• 

-

FR. OEBAUER, Mascbinenfabrik, Berlin NW. 

Spezial -Fabrikation 
für 

Schalldosen 
in diversen gese~l. gesd). Typen für 

Berliner-- und Pat}Je-Sd)rift. 

Neu Praktisd) 

Selbsllälige Tellerbremse 
== Tadellose Funktion == 

Scl)alldosen- und 
Sprecl)mafd)inen-~abrik 

•• 
,,PHONIX'' ::~: 
Dresden-11.., Sd)andauerstr. 13 

• 
G eneral .. Vert r etungen fü r: 

Norddeutschland: M a x Enge I }Ja r d t 
Lübeck, Hüxstr. 40. 

Oesterreich ,., Ungarn: Kar! Weber, 
Wien VIII/2, Josefstädterstr. 58. 

Konkurrenzlos leistungsfäl)ige 
Gross-Fabrikation 

für 

P H 0 N I X · Sprachapparate 
mit und ol)ne Cricl)ter 

Niedrige Preise! Solide Ausführung! 

PHONIX- Concertautomaten 
mit allerneuster Innenausschaltung 

Unübertroffene starke Tonfülle 
== l(ataloge gratis == 

.: I !l 
' ' . 

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 T, BEBLIN N. 39 

Lol)111presserei 'Ceiefon Amt n, 1526, 1566. 
• 

'Celegramm ... J\clresse: 1\rndtwerk. 
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Welchen Nutzen hat man von Fachzeitschriften? 
- Max Frank-Godesberg. -

Die Fachleute kann man hinsichtlich der Fachzeit
schriften in vier Klassen einteilen, in solche, die keine 
'fi,achzeitschriften halten, in solche, die zwar welche halten, 
aber nicht oder kaum darin lesen, in solche, die sie zwar 
lesen, aber nicht in richtiger Weise, und endlich in solche, 
welche ihre Fachzeitschriften vollkommen ausnutzen. Von 
den ersten drei Klassen gibt es leidel' viele, sehr viele, 
aber die, welche zu der letzten Gattung zählen, sind dünn 
gesät, selbst wenn man die Grenzen für das "Vollkommen" 
weit nimmt. 

Zunächst zu den Fachleuten, die überhaupt keine 
Fachschriften halten und auch nicht lesen selbst wenn 
i~nen etwa in Bibliotheken Gelegenheit daz'u gegeben ist. 
S!e glauben es nicht nötig zu haben, sich weitere Kennt· 
msse anzueignen, und führen als Beweis an, dass ihr Ge
schäft dennoch gehe ; über solche, von sich sehr eingebildete 
Leute kann man eigentlich einfach zur Tagesordnung über
gaben. Dass ihr Geschäft dennoch verhältnismässig gut 
geht, hängt nur von besonders günstigen Umständen ab. 
Es braucht nur eine rührige Konkurrenz hinzuzukommen, 
durch die dann die Folgen ihrer Abschliessung gegen die 
Erweiterung ihret Fachkenntnisse überraschend schnell 
d~rch Rückg~pg oder Stillstand (Stillstand ist bekanntlich 
~In Rückgang, da Geld immer mehr entwertet wird) sich 
emerkbar machen werden. 
b Andere möchten sich zwar eine Fachzeitschrift halten, 

~ e~ sie scheuen die Kosten. Dieser Grund ist nicht stich
alttg, denn die besten Fachzeitschriften werden beute zu 

einem mä~sigen Preise geliefert, dessen Erschwingen selbst 
bei misslichen Verhältnissen nicht schwer fällt, zumal man 
den Betrag in Vierteljahrsraten begleichen kann. Dann 
kommt doch der Betrag durch die Bereicherung des Wissens 
mittelbar wieder hundertfach ein. Man macht doch sonst 
im geschäftlichen Interesse allerlei Ausgaben, die mittelbar, 
weit weniger sicher, wieder grössere Vorteile bringen sollen: 
warum wendet man dies nicht bei Fachzeitschriften an? 

Solche, die zwar keine Fachzeitschriften halten, aber 
sie doch anderweitig lesen, in Bibliotheken oder durch 
Leihen, sind zur dritten Klasse zu rechnen. Denn sie er
zielen keine volle Ausnutzung der Fachzeitschrift, teils, weil 
sie sie zu spät lesen, teils, weil nur ein einmaliges Lesen 
erfolgen kann und ein späteres Nachlesen und Nachschlagen 
nicht oder nicht gleich, wenn erforderlich, möglich ist. 

Es gibt aber auch Fachleute, die "anetandshalber" oder 
aus Gewohnheit eine oder mehrere Zeitschriften halten, aber 
sich doch nicht dazu bequemen, in sie einen Einblick zu 
nehmen oder höchstens die Bilder und Abbildungen flUchtig 
ansehen. Teils haben es diese Fachleute "nicht nötig" , 
etwas zu lernen - sie gehören dann zu den oben zuerst 
Geschilderten - , teils geben sie an, sie hätten keino Zeit 
zum Lesen. Nun, man sollte meinen, zu Dingen, die ein 
schnelleres Vorwärtskommen ermöglichen, sollte man 
doch Zeit finden können. Dieselben Geschäftsleute ver
geuden dabei an anderen Stellen oft viel unnötige Zeit, die 
zum Studium mehrerer Zeitschriften bequem ausreichen 
würde, aber E?ie wissen ihre Arbeit und Zeit nicht licbtig 
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einzuteilen. Beim Lesen von Fachschriften kommt es auch ' 
sehr anf das Wie an. Der eine liest mit weniger Zeit mehr 
Nutzbringendes wie der andere, der weit länger sich damit 
beschäftigt. 

Die Fachzeitschrift bietet uns zunächst den grosaen 
Vorteil, dass sie unser fachtechnischeR Wissen und Können 
stetig bereichert; so macht sie auf neue Erfindungen, 
Neuerungen und Verfahren aufmerksam, die gegenüber dem 
Vorbandenen in der einen oder anderen Hinsicht grosse 
Vorteile bergen. ,,Was habe ich davon, wenn ich das lese? 
Davon höre ich von dem Reisenden noch früh genug." 
N lln, der Reisende ist keine Fachzeitschrift, hat oft recht 
mangelhafte Fachkenntnisse und redet mehr oder weniger 
nur von dem, was er verkauft; dabei gerade nicht objektiv. 
Aber selbst, wenn der Reisende vielleicht von einer 
Neuerung spricht, wie oft bat man dann schon von seiner 
Unwissenheit Schaden gehabt? Es kommt vielleicht ein 
Kunde, der bei einem Bekannten eine neue Art von Ware 
oder Material gesehen, oder vielleicht, was in manchen 
Branchen auch nicht selten der Fall ist, selbst darüber 
gelesen hat, und verlangt darüber nähere Preise und Aus
kunft, oder fordert gar die Ware ohne weiteres. Der . 
Geschäftsmann, noch unberührt von den Mitteilungen eines 
Reisenden, kann keinerlei Auskunft geben, rät innerhalb 
des Bereiches seines Wissens auf alles Mögliche, aber nicht 
auf das Richtige. Der Kunde oder der, welcher es erst 
werden wollte, geht mit einem "dann entschuldigen Sie" 
fort, um sein Heil in einem anderen Geschäft zu versuchen 
und auch in diesem, das auf der Höhe ist, zu finden, wenn 
nicht immer die Ware selbst, so doch wenigstens Preise 
und Möglichkeit einer Lieferung. Dem unwissenden Ge
schäftsmann ist aber nicht nu1· der eine Auftrag verloren, 
sondem es entgeht ibm überhaupt ein neuer Kunde, an 
dem er vielleicht H11nderte, ja Tausende Mark hätte ver
dienen können, und mancher alte Kunde springt dadurch 
ab, besonders wenn er in dem anderen Geschäft einen 
anderen Zug findet, bessere Ordnung, bessere Ware, bessere 
Auswahl, bessere Bedienung mit all ihren Abarten. Aber 
selbst, wenn man den Kunden zu einem Ersatz flir das 
Geforderte überreden kann, so ist man dennoch der Blamierte; 
der Kunde denkt sich sein Teil, wird es vieHeicht weiter 
tragen, was die verlorenen Kunden übrigens noch weit 
mehr tun, und falls er derartige Unwissenheiten mehrmals 
findet, schliesslich doch später untreu werden. 

AbAr der rührige Geschäftsmann scheut nicht Kosten 
und Zeit, liest regelmässig gründlich seine Fachzeitschrifr, 
liest darin, entweder im '11ext oder im Inseratenteil von 
einer vorteilhaften Neuerung; er lässt sich sofol't näher·e 
Beschreibung und Preisliste kommen, vielleicht, soweit an
gebracht, auch Muster. Derjenige, welcher stets mit Neu
heiten zuerst auf dem Plan ist, wird von dem Publikum 
als am meisten leistungsfähig betrachtet; er bat seinen 
Vorteil davon, und zwar gro~sen , auch wenn er mit der 
Neuheit selbst vielleicht keinen ergiebigen Umsatz macht. 
Die ande1·en, die immer hinten nachhinken und erst nach 
mehrmaligem vergeblichen Verlangen sich etwas zulegen, 
wird er bald an die Wand drücken, sofern er auoh sonst 
g11te kaufmännische Grundsätze und fachliches Können 
aufweist. 

Aber nicht nuT macht una die Fachpresse mit Neue
rungen bekannt, sondern berichtet auch über Verbesserungen 
bereits bekannter Arbeitsmethoden, uurch aie entweder 

-
Zeit ersp~l't oder ein besseres Ergebnis erzielt wird. Dass 
beides ein grosser Gewinn ist, der mit der Zeit imme1• 

mehr wächst, wird sich jeder wohl von sei bst sngen. Ja 
' ein einzeineT Satz kann schon in die Praxis umgesetzt 
' das Geld für einen jahrelangen Bezug der Zeitschrift ein-

br-ingen. 
Dann finden wir kaufmännische Abhandlungen, die 

Belehrungen und Amegungen geben. Und manchem tut 
eine kaufmännische Ausbildung: deren Nutzen schon so oft 
dargelegt worden ist, recht bitter not. Da kann eine oft
malige Wiederholung der Rrmahnungen nichts schaden; 
auch der, für den vielleicht neun Zehntel eines Artikels 
nicht in Betracht kommen, kann im übrigen Zehntel einen 
sehr wertvollen Wink finden. 

Nicht minder nützen die Besprechungen über die in 
Betracht kommenden Gesetze und über richterliebe Ent-. 
Scheidungen. Sie schärfen unseren Blick für das gesetz-
liche Recht, schützen uns vor Uebertretungen und ver
fehlten Prozessen und ermutigen uns zu erfolgreichen 
Klagen. Wie manche unnötigen Prozesskosten könnten 
durch eine besondere Würdigung det Fachzeitschriften ver
mieden werden. 

Dann finden wir .Angaben i.iber Patente und Gebmuchl:!
muster, die dem, der sich mit Erfindungen befasst, manch
mal sehr dienlich sind. Sie bewahrt ihn davor, etwas 
nachzuerfinden oder seine eigenen Rechte nicht zu schützen. 

Die Handelsnachrichten, in denen über Neugründungen, 
übet· Aendel'Ungen de~ Inhabet·s uud über mehr oder minder 
unsanf[es Eingehen von Geschäften berichtet wird , dienen 
hauptsächlich den Lieferanten, denen Winke gegeben 
werden, wo neue Geschäftsverbindungen angeknüpft werden 
können, und di~ hei Uebertragungen ohne Passiva an ein 
rechtzeitiges Eintreiben ihrer Forderungen, ehe es zu spät 
ist, und bei Konkursen an eine rechtzeitige Anmeldung 
ihrer Ansprüche gemahnt werden. 

Die Inserate bilden einen der nützlichsten Teile der 
Fachzeitsclnift. Das regelmässige Studium des Inseraten
teils macht uns auf die Neuheiten der Lieferanten, aul' 
neue Artikel und neue Firmen, auf günstige Angebote usw. 
aufmerksam und schärft unsere·m Gedächtnisse auch die 
Bezugequellen der Branche ein. 

Die Fachzeitschriften geben uns also Wissen in 
mannigfacher Form, das uns unmittelbaren oder mittelbaren 
Nutzen bringt als hundert-, ja tausendfachen Ersatz des 
Bezugspreises. Wissen ist Macht! 
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Weitgehender gesetzlicher Schutz gewerblicher Muster. 
B' ür die künstlerische A usstntt ung der Gehäuse und 

'l'ricbter von Sprecbmascbinen wird vielfach das Geschmacks
mustergesetz vom 9. Juni 1907 benutzt, welches bekannt
lich in einfacher Art die Hintedegung von photographischen 
oder anderen Abbildungen gestattet mit der Wirkung, dass 
diese Muster dadurch einen Schutz geniessen. 

In einem am Landgericht I Berlin verhandelten Pro
zess hat kür·zlich die oberste preussiscbe Sachvarständigen
Instaoz, die Königliebe künstlerische Sachverständigen
Kammer, ein prinzipielles Gutachten abgegeben. 

Diese Kammer bat nach stattgehabter mündlicher Be
ratung, an der teilgenommen haben: Geh. Regierungsrat 
Dr. Daude als Vorsitzender, Stacbo w, Landgerichtsdirektor 
von Ihne, Geh. Ober-Hofhaurat und Hofarchitekt, Dr. Jessen, 
Direktor der Bibliothek des Königl. Kunstgewerbe-Museums, 
Emil Doepler d .. J., Professor, Maler und Lehrer am Königl. 
Kunstgewerbe-Museum, Schmuz-Bandiss. Professor und 
künstlerischer Dil'ektor der Königl. Porzellan· Manufaktur, 
1hr Gutachten wie folgt abgegeben: 

1. die von der Klägeril'l hel'gestellte El'ikamuster-DeckA 
mit Wellenlinien ist ein schutzberechtigtes Erzeugnis 
des Kunstgewerbes im Sinne des § 2 des Kunstschutz
gesetzes vom 9. Januar 1907 ; 

2. die von der Beklagten vertriebene Erikamuste•··Decke 
ist eine unzulässige Vervielfältigung der zu 1 bezeich
neten Decke. 

Die Begründung bat folgenden Wortlaut: .,Nach ein
gehender Prüfung und Vergleichung der beiden hier in 
Ft·age kommenden Erikamuster-Decken hat die künsterische 
Sachverständigen- Kammer sich unbedenklich dahin aus
sprechen müssen, dass die Erikamoster-Decke der Klägerin 
ein schutzberechtigtes Erzeugnis des Kunstgewerbes im 
Sinne des § 2 des Kunstgeset~es vom D. Januar 1907 ist 
und dass diese Decke von der Beklagten unzulässigerweise 
vervielfältigt (nachgebildet) ist. 

Das Gesetz vom 9. Januar 1907 schützt im § 2 neben 
den Werken der bildenden Künste im engeren Sinne gegen 
unbefugte Nachbildung auch die Er-zeugnisse des Kunst
gewerbes. Wie in der Begründung des Gesetzes zutreffend 
hervorgehoben ist, genügt allerdings nicht jede beliebige 
bildn.erische Ausgestaltung eines knustgewerblieben Gegen
standes, um ihn in die Sphä•·e eines der Werke der bilden
den Künste gleichzustellenden Erzeugnisses des kunstge
werblichen Gegenstandes einzureihen; um ihn in die Sphäre 
der Werke der hohen Kunst zu bringen, ist eine individuelle 
f~rmgebende Tätigkeit, eine "künstlerische Leistung" stets 
die unerlässliche Voraussetzung für den Anspruch auf den 
Schutz des Gesetzes vom 9. Januar 1907. Liegt aber eine 
solche Leistung vor, dann ist es für ihre Scbutzberechti
gu~g ohne Bedeutung, ob das betreUende Er-zeugnis zu
gleich auch einem Gebrauchszweck dient, und ebensowenig 
kommt es dann auf den höheren oder niedrigen Kunstwert 
des Erzeugnisses an. 

\Venn man von diesen Gesichtspunkten aus die Erika
~uster-Decke der Klägerin einer ähnlichen Prüfung unter
Zieht, so wird man ihr die Eigenschaft eines schutzberech
tigten Erzeugnisses des Kunstgewerbes im Sinne des Ge
setzes vom 9. Janua1· 1907 nicht versagen können. 

Allerdings ist es zutreffend, dass, wie der Sachver
ständige Ziescb bereits hervorgehoben hat, Erikamuster 
schon von jeher in der Stickereibranche in den verschieden
artigsten Ausgestaltungen verwendet worden sind, und dass 
in Stickereien und auch in anderen Industriezweigen Wellen
linien mit anderen Mustern oft und gern verbunden wor
den sind. 

Dadurch ist aber keineswega ausgeschlossen, dass 
durch eine neue eigenartige Yerbindung dieser Elemente 
neue schutzberechtigte Erzeugnisse des Kunstgewerbes ge
schaffen werden können. Die besondere Eigenart der vor
liegenden klägerischen Erikamuster-Decke besteht in einer 
solchen Kombination eines Erikakranzes mit Wellenlinien, 
und zwar sind die Wellenlinien nicht, wie es bisher üblich 
war, durch A·nfügung von Spitzen, Blumen oder Blättern 
mit dem Hauptmuster in Zusammenhang gebracht, sondern 
als reine vVellenlioie zur Umrahmung des Erikakranzes 
eingezeichnet. 

In dieser bisher noch nicht dagewesenen Verwendung 
der Wellenlinien und in ihrer Anpassung an ein bestimmtes 
Rechteck liegt eine individuelle künstlerische Leistung, die 
das Gesamtmuster der Klägerin aus der Reihe der gewöhn
lichen gewerblichen Geschmacksmuster in die Sphäre der 
kunstgewerblichen Erzengnisse erhebt und ihm damit auch 
ohne Eintragung in das Musterregister und ohne Rücksicht 
auf seinen grösseren oder geringeren künstlerischen Wert 
den Schutz des Gesetzes vom 9. Januar 1907 gegen unzu
lässige Vervielniltigung (Nachbildung) ge~ährleistet. Es 
kann also nut· uoch darauf ankommen, ob, wie die Klägerin 
behauptet, diese von ihr bergestellte El'ikamuster-Decke von 
der Beklagten in unzulässiger Weise vervielfältigt, d. h. 
nachgebildet worden ist. 

Unter einer Nachbildung ist im Sinne des Gesetzes 
die im wesentlichen identische Wiedergabe eines bereits 
vorhandenen, gesetzlieb geschützten Werkes zu verstehen. 
Das Original muss in seinen wesentlichen, charakteristischen 
Eigenschaften wiedergegeben sein, und eine solche Wieder
gabe liegt hier vor. Auch der Sachverdtändige Ziesch will 
nicht verkennen, dass die Beklagte die Motive ihrer Erika
muster-Decke aus der Decke der Klägerin entnommen hat. 
Die Beklagte hat sich aber damit nicht begnügt ; sie hat 
nicht nur die Motive der klägerischen Decke in derselb~n 

eigenartigen, individuell künstlerischen Zusammenstellung 
verwendet, wie sie die Klägerin zuerst erfunden und zur 
Anwendung gebracht hat. Sie bat damit gerade die cha
rakteristischen küostletischen Eigentümlichkeiten der kläge
riscben Decke unzulässigerweise übernommen und sich da
mit einer Nachbildung der Originaldecke der Klägerin 
schuldig gemacht, ohne dass es hierbei darauf ankommt, 
dass sie den Erikakranz selbst im einzelnen anders als die 
Klägerin ausgeführt hat. 

Die dürftigere Ausgestaltung des Kranzes kann der im 
übrigen unzweifelhaft vorliegenden identischen Wiedergabe 
des Gesamtmusters gegenüber nicht in Betracht kommen." 

R. M. 
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Odeon. 

Vielseitig und abwechslungsreich sind die vorHegenden 
Neuheiten Odeons. Selbst der Verwöhnte und Anspruchs
volle wird durch diese oder jene Erscheinung sich gefesselt 
sehen. Neuerdings drängt das Repertoir mehr auf Er
schöpfung einer volkstümlichen Literatur bin. Man kann 
dieser Richtung seine Sympathie nicht versagen, zumal die 
Aufmachung darauf ausgeht, die altbe~ährte Güte beizu
behalten. Da wäre zunächst das grosse Odeon-Orchester 
mit einer Anzahl von Vorträgen, eine stets willkommene 
künstlerische Gemeinschaft, von der wir nur Gutes zu 
empfangen gewohnt sind. Das bekannte Eugen Hildach
sche Lied: "Der Lenz" (40 975) bietet Gelegenheit zur 
Entfaltung voller Klangpracht, auch zum Beweise für feinere 
Differenzierungskunst und vortreffliche Vortragsnuancen. 
Das malerische Moment steht hier im Vordergrunde, es ist 
gleichsam alles in Glockengeläut und sattes Jauchzen 
getaucht. Der eingeschobene, auf trioliscber Begleitbe
wegung ruhende Mittelsatz mit seiner ekstatischen Melodie 
bietet eine schöne Abwechslung als Nachklingen all' des 
Jubilierens in der Menschenbrust mit dem Auslösen der 
persönlichen GlUcksempfindung. Die Trompete übernimmt 
zumeist die Singstimme, das Akkompagnement ist reich an 
reizvollen Imitationen und Aper~·us aller Art. Im Schluss
teile, der erweiterten Reprise des Hauptsatzes, kommt 
wieder det· breite, grosse Zug zu1· Geltung, der, ohne Auf
dringlichkeit oder Effekthascherei, dann zum verklärten 
Ausklingen führt. Es liegt viel ergreifende Unmittelbarkeit 
in dieser Komposition , sie wird vom Orchester in aller
bester Weise zur Geltung gebracht. - Die nächste Nummer 
mag ein doppelplattiges Studentenlieder-Potpourri von 
G. Herold: "Vivat Academia" (40 961-2) bilden. Man 
glaube nicht, dass solche Zusammenstellungen für Spezial
zwecke gegeben werden, wie für Studentenkneipen, 
Jugendfeste u. a. Es gibt wohl unter hundert Menschen 
kaum einen, den nicht die frische Melodik der akade
mischen Weisen erquickte, kein Lebensalter, in das 
diese Lieder nicht gleich einem zündenden Funken hjnein
fallen und die lodernde Flamme vergangeuer Zeiten neu 
anfachen. Obendrein ist die vorliegende Selektion recht 
geschmackvoll kombiniert, mit geschickten Bindungen ver
sehen, sie wird flott gespielt und klingt ausgezeichl:\et. 
Eine auf Fanfarenmotiven ruhende Einleitung geht in das 
feierliche "Alles schweige, jeder neige". Der Refrain
gesang bebt sich plastisch ab und leibt dem Ganzen ge
steigerte \\1ahrbeit. Nun beginnt die Trinkerseligkeit und 
Genussfreude ihr Anrecht geltend zu machen: "Er nimmt 
sein Gläschen und trinkt es fröhlich aus". - "\~a <;a, ge
schmauset, lasst uns nicht rnppelköpfisch sein". - "Edite, 
bibite '" Als Interludium folgt die Mär von dem lust'gen 
Musikanten. der eiust am Xil spazieren ging, von einem 

grossen Krokodil bedroht wurde und die gefährliche Bestie 
durch die Töne seiner Violine zum Tanzen zu bring~11 
wusste. Das Fuchsenlied ("Was kommt dort von der Höh ?") 
mit seiner ebenso geistreichen wie amüsanten Reimerei 
und Melodie bildet den Beschluss der ersten Aufnahme. 
Die zweite ( vivat sequens!) setzt das Geschäft flotten An
einanderreihens in ungeschwächter Frische fort. "l eb hab' 
den ganzen Vormittag" mit der richtigen conclusio, dass 
darum det· Nachmittag auch der Fidelitas zu weihen sei. 
"Stosst an, Jena soll leben! - "Frei ist der Bursch!" _ 
"Im schwarzen Walfisch zu Askalon'" mit der Hindeutung 
auf den Hausknecht aus Nubierland, der mittellose Fremde 
vor die Tür zu setzen verpflichtet ist, - unmittelbar hieran 
sich reihend das Lied vom Grafen von Luxemburg, der all' 
sein Geld verjuxte. Dann gegen den Schluss hin intoniel't 
das Orchester das sogenannte Champagnerlied (im Original
texte fällt kein Wort vom Champagner!), und mit dem 
feuchtfröhlichgesungenen: "So leben wir alle ~".Pagel 11 scbliesst 
der Cantus. Ein Schmollis den Sängern! - Nelsons 
Bueleske "Schwindelmeier & Co." steht augenblicl<
lich hoch in der Gunst der Menge. Die Einlage: "Die 
Bajadere" ("N ur gesuud und jung muss man sein"), 
ei n chinesiches Tonstück (40 997), schlägt exotische 
Rhythmen und Weisen ein, wenigstens im ersten Thema, 
während das Seitenthema die deutsche Philisterschlafmiitze 
erkennen lässt. Die Vorschläge des 2. Themas kennen wit· 
aus Webers "Preziosa", die emsige Tätigkeit des Klopf
instrumentes wirkt mehr als Nigger-Groteskpose. Der 
Mittelsatz mit der Melodie in Trompete, Holzbläsern und 
Glockenspiel ist mit seinem süssverträumten, bukolischen 
Zuge und den artigen Modulationen das beste an dem Ein
fall, der im übrigen schon durch den Titel auf ein möglichst 
internationales Milieu hindeutet, bei dem es vom Stand
punkte ethnologischer Wahrheit dem Verfasser nicht 
darauf ankommt, wenn er die Eisbären unter den Aequator, 
die Palmen an den Nordpol verlegt. Bunt muss es auf 
a1Ie Fälle zugehen! - Der "Chanson vom Kau fhau s~~ 
aus demselben Vaudeville (4100) ist ein Gemisch von 
amerikanischer Yankee-Groteskpose und von jenem typisch 
den Spreeathener charakterisierenden Schlenderton, der so 
gern die Grenze der Banalität überschreitet, ohne damit 
ästhetische Skrupel wachzurufen. Die einfache Polkafaktur 
wird durch kleine rhythmische Finessen und die Vorhalt
Akkorde zu etwas Apartem zurechtgestutzt. Dass es sich 
hierbei nur um ein ganz äusserliches Manöver handelt, wer 
wollte es leugnen? Allein auch zu solchen Dingen gehört 
Begabung und Geschick, nicht jeder bringt sie fertig. Der 
mit komischer Grandezza hinstapfende Refrain lehnt sich 
an bekannte Muster namentlich im Reprisenteile mit der 
behaglich vor sich binquasselnden Begleitfigur der Klarinette. 
Zwischenspiel und Wiederholung vertiefen noch den Ein
druck des plan- und ziellosen Weltenbummlers, der, uro 
Zweck und Richtung seiner Reise durchaus unbekümmert, 
"das Veilchen pflückt, das ihm am Wege blüht" und sieb 
seines Daseins freut. Ob diese Musikgattung zu den 
dringenden Notwendigkeiten gehört, ist eine andere Frage ; 
indessen die gedankenträge Menschheit akzeptierte von 
jeher jedes Zugeständnis an ihre leiblichen wie geistigen 
Schwächen. 

Das Berliner Admirals palast- 0 rche s ter unter 
Einöd sho fer repräsentiert eine gut eingespielte Musiker· 
Gemeinschaft, deren Vorträgen man gern lauscht. W J. 
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raans .Zuid er See-Walzer" (40 951) beginnt mit einer • ---------~. • 
breitgeschwungenen, hübschen Melodie in sonorer Mittellage; 
bei der Reprise nimmt die Weise durch Einbeziehung der 
oberen Oktave kräftige Klangfärbung an. Das Seitenthema, 
durch Klopfakkompagnement etwas fremdländisch einge
leitet, bietet dem Xylophon Gelegenheit zu charakteristischer 
Geltendmacbung und leitet zur Wiederkehr von No. 1 über. 
Alles wird mit Delikatesse und Diskretion, auch natürlich 
nuanciert, vorgetragen. Das zweite Hauptthema verklärt 
der Schimmer traulichen Behagens, es schlägt mitbin eine 
Spmche an, die immer auf sympathische Empfindungen 
beim Hörer zu rechnen hat. Von hier aus greift die Dar
stellung von neuem auf die Eingangsmelodie zurück, die 
damit sich eigentlich etwas zu anspruchsvoll breit macht, 
dio Proportionalität wohl wab1t, aber an Abwechslung daflir 
vermissen lässt. Sie aber gehört zu den Grundbedingungen 
für eine Dauerwirkung solcher Unterhaltungsmusik. -
Weit reizvoller, auch künstlerisch und nach Eingebungs
werten feiner angelegt, ist das Walzer-Intermezzo 
"Rouge et noir" von A. Lotter (40 959). In der Ein
leitung fesseln wohlklangliche Kombinationen der Holz
bläser. Nun setzt ein allerliebstes, chromatisches, gleich 
in allerlei Imitationen pikant durchgeführtes Thema ein, 
dessen rankende legato-Form unwillkürlich an die graziöse 
Ornamentik eines Ziergartens erinnert; in der Seitenweise 
bilden die Achtel-staccati einen wohl abgewogenen Gegen
satz. Alles ist liebenswürdige Anmut und f1·ob pulsendes 
Leben. Das zweite Thema legt sich, in Horn und Fagott 
tief beginnend, sehr nobel an, es gemahnt an Gillets beste 
Salonkompositionen, wird weiterhin durch arpeggierende 
Achtel immer reicher phrasiert, die Klarinetten treten 
ebenso effektvoll heraus wie die Streicher, aber nur sowei.t, 
als es das Ebenmass des Ganzen zulässt. Mit einer Wieder
holung des Hauptteils schliesst die artige Piesse, die einmal 
wieder den Beweis dafür liefert, dass man mit gut und 
sorgsam komponierter wie vorgetragener Salonmusik sehr 
wohl auch anspruchsvollere Musiker zu fesseln vermag. 

Elly Renee-Berlin gehört zu deu temperamentvollen 
Kuplet-Sängerinmm, die nur etwas darauf zu achten haben, 
dass das gesunde Mass der Burschikosität nicht über
schritten wird und der Ton des Vortrags in den Erhebungen 
der Pointen nicht ins Keifende gerät. Je mehr der Stoff 
selbst zu derlei Dingen herausfordert, um so eher wird eine 
gewisse Zurückhaltung am Platze sein, die selbst aus dem 
Gassenhauer noch etwas von Wert heraus~uschlagen ver
mag. Leo pold Maas: .Das ist der Punkt, in dem ich 
sterblich bin" (48 356) lässt bereits in seinem Titelrefrain 
erkennen, worauf der Witz abzielt. Die schwaeben Mo
mente im Leben des immer mehr erstarkenden weiblichen 
Geschlechts, die keine Kultur wird je beseitigen können! 
Natürlich liegen sie auf dem Gebiete der ars amandi. Und 
man wird als Mensch von Einaicbt, Lebenspraxis wie Selbst
erkenntnis stets den Göttern dankbar dafür sein, dass sie 
die Achillesfersen an alle verteilt haben. Denn die Schwäche 
des einen fordert ja die Stärke des andern gebieterisch heraus. 
- Ganz brillant gibt sich die Künstlerin in dem Soldaten
marschli ed: "Blo ss wegen dem Tscbing-da-ra-ta
bum-ta-ra von Rollers (48 354). Hier erheischt das ganze 
Sujet die Groteskdarstellung geradezu gebieterisch, der derb
martialische Ton ist angebracht und wirkt in seiner Nach
ahmung durch eine Frau mit überwältigender Komik. 
"Wenn die Soldaten marschieren, stehen die Mädchen an 

VOM 26. BIS 31. AUGUST 

-

DER PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT 

No.32 8.August 
No.33 I5.August 
No. 34 22. August 
No. 35 29. August 

No 32 U 33 g~Ja.np;en in Deutschland, Oeste~·
• • relch-Ungam uud dem europa

ischen Ansland an alle Interessenten zur Versendung. 

N 3 11 Letzte Nummer vor der Messe. Versand an die 
0 • "'1: Kundschaft kurz vor Beginn der Messe. Ver

teilung während der Messein Leipzigauf allen Messständen. 
Enthält Ausstellerplan und-Verzeichnis. M es s vorb e ri c b t. 

N 35 erscheint während der Messe. Verteilung 
0 • in Leipzig ab Mittwoch, den 28. August auf 

allen Mess-Ständen und- Versamwlungen. Enthält ers ten 
Messbericht, sowie Ausstellerplan und-Verzeichnis. 

INSERl\TENSCHLUSS 
drei Tage vor Erscheinen. 

INSERl\TENPREISE 
sind nicht erhöht. 

INSERl\ TENTEXTE 
erbitten im Interesse der Inserenten 

umgehend. 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift 
Berlin W. 30 
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Murzener C1l(etaf!warenfabrik 
!;. m. b. [J{. -.. --

c5pezialfabrik für 

CConarme, ~Cha!!dosen, t!Jremsen, c§tdfjen und 

CZubeliörteife der ~prechmaschinen=!Jndllsfr!e . ..... 
Qlniversaf= 'Gei!= und rfräs = !llpparofe 

bester 6rsa!J fiir q:räs=tJ!laschinen. 
-....... 

<:elegramm-fidress~: /Warzener 17letaf!warenfabrif Wurzen. 

J3ank-Xonto: Wurze!Jer rJJank, C'WlJI:zeper.fi~pmbtmst'-bl~SS ietzl No. 9Wurzen i S, den 2.~ .März- Jfl 

~.-regt-.:alnPt p.br"rr": 
. .-~n(>l~,n· · ··}i'u q<'n. 

.An die 

Phonographische Zeitschrif't 

·B e r 1 1 n ---- .... -- ... ~- ---

' 
....... 

Wir bestätigen Ihnen Ihr wertee 

Sehretben v. 12. er. und können wir !lmen nur mittei ... 

len, dass wir mit Ihren Inseraten sehr zufrieden 

sind und une dieselben grosse Erfolge gebracht haben. 

Speziell die f'ortlaufenden Inserate ha~en unsere Firma 

gut einge:führt. 

Hochachtung~ voll 

Wuneoer Metallwarenfabrik G. m. b. H. 
Wurzen J. Sa . 

• 
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Fenstern und Tiiren. - Ei warum? Bloss wegen" etc. 
Der Witz ruht nicht allein im kräftigen Refrain, sondern 
auch in dem Frage- und Antwortspiel, das zwischen Solo
stimme und Chor ausserordentlich lebhafte Färbung an
nimmt. Warum lieben die Mädchen die Soldaten und um
uekehrt? Das Raisonnement sowohl praktischer als idealer 
I:) 

Art wird hier in überzeugendster Weise erbracht. Und es 

Harmonik bei allem Sinn für· populäre Fassung doch keines
wegs "liedertafelmässig", auf den lebenslustigen Ton des 
Müllergesellen abgestimmt, der nach Ricbendorffs Poemen 
"sein Bach' A.uf nichts gestellt hat" und mit dem Bewusst .. 
sein der jungen Liebe im Herzen des Lebens Höbe er
klommen zu haben wähnt. Die Sänger besitzen nicht nur 
ausgeprägten Sinn für eine gesunde Abschattlerung, sondern 
auch für Reinheit der Intonation und Halten der Stimmung. 
Am Abschlusse des dritten Verses stehen sie nur um eine 
ganz unbedeutende Schwebung unter der Tonart des: Be
ginns. Das stt:Jllt ihrer Disziplin ein gar· erfreuliches 
Zeugnis aus. 

Firmen· und Geschäftsnachrichten. 

Berlin. Offene Handelsgesellschaft Musikhaus "Merkur" 
Georg Marocke & Co. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Der 
Fleiscbet·meister Herr Paul Marocke ist aus der Gesellschaft 
ausgeschieden. Der Kaufmann Herr Georg Marocke iat 
alleiniger Inhaber der Firma. 

Dresden. Sächsische Sprachmaschinen-Werke Gesell
schaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag 
vom 3. Oktober 1910 ist durch die Beschlüsse der Gesell
schafterversammlungen vom 29. Juni Hl12 und 15. Juli 
HH2 abgeänder t worden. Aufgehoben worden ist die Be
stimmung: Sind mehrere Gesch}lftsführer bestellt, so wird 
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch 
einen Geschäftsführer und einen P rokuristen vertreten. 
Prokura ist erteilt dem Kaufmann Richard Carl Hauser in 
Dresden. 

Hamburg. Am 19. Juli beging rlie Firma Eugen Pape 
Nachf., Harnburg 11, Musikinstmmenten und Saiten engros, 
ihr 80jähriges Geschäftsjubiläum. 

Meiningen . Adolf Koch eröffnete hier Wörthstrasse 6, 
Ecke Wettinerstrasse, ein Musik-Instrumenten Geschäft, 

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

bat seinen besonderen Reiz, dass dort, wo eine Spezifikation 
zn weit führen würde, der summarische~ von der· Marsch
musik des Militär·s mit obligater Pauke begleitete Refrain 
mitleidvoll eingreift, um das darzustellen, was Fritz Reuter 
in einem seiner besten Riemels vom oll' Herrn Penkuhn in 
die ungemein prägnanten Worte fasst: "Etcetera pp und 
in dergleichen Sachen!" Man kann hier wil·klich Yon 
Ilerzen lachen. - Unter den mehrstimmigen Gesängen sei 
das Duett: "Wenn ich nur wütist" aus Schwindel
meier & Co. (47 426) im Vortrage durch Helene Winter 
und Fri tz Kardach erwähnt.. Sein Reiz liegt in der 
Gegenüberstellung von Zaghaftigkeit und Siegesgewissheit, 
die in den beiden Strophen wechselseitig auf die Dar
stellenden sich verteilt sieht. Der Sentimentalität steht der 
fdache Zug des Walzerlieds gut gegenüber, in allerlei 
Imitationen erweist auch der Komponist sein Geschick für 
einen Satz, der sich abseits der grossen Heerstrasse be
\\egen möchte. Dem Einwande: "'Nenn ich nur wüsst', ob 
ich f'ü t· dich die richt'ge Frau" begegnet er mit der Auf
forderung: "Mädel, mach nicht so viele Worte, küss mir 
den Mund!" Es ist das sicherlich eine kurze und für den 
Augenblick ho~hbefriedigende Lösung der wichtigsten 
Lebeusfrage. Ob sie immer das Richtige trifft, bleibt zu 
bezweifeln. Indessen es ist eine gnädige Einrichtung des 
Geschicks, dass das Gros sich von der momentanen Ein· 
gebung leiten lässt und damit • Leben in die Bude" bringt. 
Der verborgene dolus eventuA.lis enthält zugleich die 
tragische Schuld, der unter Umständen lange Sühne folgt. 
Die Darbietung zeichnet sich übrigens durch flotten, 
musikalisch sicheren Vortrag aus, der die P ointen geschickt 
heraushebt, ohne an irgendeiner Stelle zu übertreiben. -
Nicht ganz auf gleicher Höhe steht das Duett: "Ja zu 
Zweit, d a wird da.s Schwerste uns zur Kleini!zkeit" 

~ ~ ~-----------·------------------------------~ au s der Operette : "Der Mädcbenmarkt" von Viktor 

Jacobi (47 419) als Komposition, wie in der Wiedergabe Leipziger Herbst -Messe 
du1·cb Steffi Wallidt und Max Schwarz vom Neuen 
Operettentheater in Berlin. Die ganze Sache hat etwas zu- 2~.-31. 1\ugust 1912. 
viel der Redeseligkeit an sich, was immer verstimmt. Und 
der Sopran unterstreicht in der lebhaften Zwiesprache 
noch diese Schwäche des Sujets durch Beimischung 
einigarmaasen keifenden Tones. Allein ge1·ade wegen dieser 
genannten Eigenart stellt das Duett auch gesteigerte An
forderungen an die Sänger, die in der Kunst des Einander· 
Ablösans aussergewöhnlich geschult sein, obendrein über 
ebenso virtuose Sprache wie Gesangstechnik verfügen 
~üssen . Den springenden Punkt gibt auch hier wieder 
dte möglichst schnell zu erwirkende Vereinigung ab; die 
beiden Beweisgründe lauten: 1. um ja nicht alt zu werden, 
2· um zu Zweien das Leben zu geniessen. Wer das 
Zwingende der Logik nicht einsieht, ist natürlich undisku
tabel! 

Zum Schlusse noch ein vom Odeon-Männerquartett 
seht· nett und flott gesungenes Lied im V olkstone von 
R. Arnold: "Müllerliebchen" (47 392). Ein nach 
Scbubert empfundenes Wanderlied, wohl nuanciert, in der 

Rlle Mess-Aussteller 
machen wir darauf aufmerksam, dass in den 
Mesf!f·Nummern 33, 34 und 35 der 
" Phooo::raplti schen Zeitschrift" wie 
stets ein vollständiges 

Mess =Aussteller= 
Verzeichnis 

veröffentlicht wird. 
Zwer.ks kostenloser Aufnahme in dieses 

Verzeichnis bitten wir alle Aussteller um um
gehende Auf~abe ihrer Dess-A.dreue. 

Redaktion der "Phonographischen Zeitschrift" 
BERLIN W . 30. 
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Orientierungsplan für unser neues Messlokal: 
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Neuer Plattenkasten ,,Graciella". 
Die Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Berlin S W. 48, 

Wilhelmstrasse 9, welche in Leipzig, Petersstrasse44, li. Etage, 
ausstellt, bringt ihren neuen Schallpla.tten-Kasten "Graciella", 
nach nebenstehender Abbildung, neben ihren vorzüglichen, 
überall eingeführten Schallplatten-Albums zur Messe. Dieser 

Graciella-Kasten bat den Vorzug, dass die Platten mit einem 
Griffe zur Hand sind, dass eine leichte und angenehme 
Uebersicht über den jeweiligen Plattenbestand vorhanden 
ist und dass der Kasten, wenn man eine bestimmte Platte 
sucht, an Ort und Stelle stehen bleiben kann, während ein 
Plattenalbum beim Suchen einer Platte unbedingt durch
geblättert werden muss. Der Platten-Kasten "Graciella" 
vereinigt also alle nur denkbaren Vorzüge und ist ausser
dem preiswert. -

Ferner bringt die Firma Wübben & Co. für ihre 
",Jdeal"-Albums abermals eine neue Pressung, welche sicher 
den Beifall eines jeden Händlers finden wird. 

.. 

Notizen 
Eger. Die von Rudolf Krill in Eger begründete Zeit

schrift "Mitteilungen aus der modernen Industrie ", 
die vor einigen Jahren sich mit einem gewissen Erfolg den 
Österreichischen Interessen der Sprechmaschinen-Branche 
widmete, hat ihr Erscheinen eingestellt. 

Zolltarifierung von Waren in Rumänien. Grammophon
platten aus einer Zusammensetzung von verschiedenen 
mineralischen Stoffen, Harz und Baum wolle unterliegen der 
Verzollung nach Artikel 809 b des Tarifs mit 100 Lei für 
100 kg; Grammophonplatten aus Zellhorn sind nach Ar
tikel 454 des Tarifs zollpflichtig. 

(Rundschreiben der Generalzolldirektion vom 5./ 18. Juni 
1912.) 

Billige Leute. Paul Jäschke in Danzig annonciert in 
der Danziger Zeitung vom 21. Juli "Neue Beka-Platten, 
statt 2 M. zu 1,25 M., Parlophon· Platten statt 3 M. zu 2 M.'( 

Das Grammophon als Ruhestörer. Aus Breslau wird 
berichtet.: Ein Arbeiter vor dem Odertor liess an zwei 
Sonntagen im März 1912 sein Grammophon bei geöffnetem 
Fenster spielen, und obwohl es zur Tageszeit war, nahm 
ein Nachbar daran Anstoss und zeigte den Arbeiter wegen 
ruhestörenden Lärms an. Die Polizei bedachte darauf den 
Besitzer des Grammophons mit einem über drei Ma1·k 
lautenden Strafbefehl. Das Schöffengericht bestätigte die 
Strafverfügung mit der Begründung, dass es in der Tat 
nicht zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehöre, wenn 
das Trommelfell eines Menschen am Sonntag nachmittag 
stundenlang ki·eischender Grammophonmusik ausgesetzt se1. 
Der Angeklagte hätte mindestens sein Fenster schliessen 
müsseni das gebiete die Rücksicht auf seine Nebenmenschen, 
die ein Recht auf Ruhe haben. 

Das offizielle 11Verzeichnis der auf den LeipzigerMessen 
verkehrenden Einkäufer" für die Michaelis-Messe 1912 und 
die Oster-VoTmesse 1913, das der Mess-Ausscbuss der 
Handelskammer Leipzig in jedem Jahre neu bearbeitet 
h~rausgibt und den ihm bekannten Mess Ausstellern unent
geltlich zusendet, ist zur bevorstehenden Michaelis-Messe 
(Beginn Sonntag, der:1 25. August) in 19. Auflage erschienen. 
Das Buch bringt auf meh1· als 400 Seiten die Namen aller 
bekannt gewordenen Mess-Einkaufsfirmen alphabetisch ge
ordnet unter Angabe des Wohnsitzes, Bezeichnung der 
Waren, die eingekauft werden, der Messen, zu denen die 
Einkäufer m Leipzig anzutreffen sind, der Messwobnung, 
der Länder, flir die sie einkaufen usw. 

Die Zahl der Firmen (keramische, Glas-, Metall-, 
Kurz-., Galanterie-, Spielwaren und verwandte Branchen) 
weist auch diesmal wieder einen erheblichen Zuwachs auf 
und beträgt jetzt 14 010. Sie bat sich seit 1903 ver-
doppelt. · 

Die "Sächsische Orchestrion-fabrik" P. 0. Olass in 
Klingenthai hat soeben einen neuen, geschmackvoll ausge
statteten Katolog über ihre elektr.-pneum. Yalsonora
Klaviere herausgegeben. Dieser Katalog enthält Ab· 
bildungen und Beschreibungen einer Anzahl Instrumente in 
modernen geschmackvollen Gehäusen mit oder ohne 
Mandolinen- und Xylophonbegleitung, auch solche mit hohen 
Aufsätzen, in die farbige, bewegliche Lichteffekte eingeb~ut 
sind. Ganz besonders sei auf ein Kunstspiel-Klavier 
mit Geigentöneu-Begleitung hingewiesen, welches zur 

· 1 · · um ersten bevorstehenden Engrosmesse 1n e1pz1g z 
Male ausgestellt sein wird und sicher grossen Anklang 
finden wird. 

• 

Briefkasten. 
E. u., Budapest. Wer liefert Sprechmaschinen in 

Lexikon-Format? 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-
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Neueste Patentanmeldungen. 

T . 17 00!:1. - 16. 1. 12. 

H. Wolff & Co., Betlin, Prinzenstr. 36. 

Sprechmaschinengehäuse. 
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sprecbmaschinen

gehäuse. 
Da~ Wesen der El'findung besteht darin, dass das Ge

häuse als solches für die Resonanzwirkung ausgenutzt ist, 
indem die als Resonanzplatten ausgebildeten Gehäusewan
dungen ausgebaucht sind. Es wird so auf denkbar ein
fachste Weise und ohne besonderen Materialaufwand ein 
voller, nicht kreischender Ton für die Sprechmaschine erzielt. 

K. 48 794. - 17. 8. 11. 
' 

Adalbert Kazubek, Berlin-Rummelsburg, Alt-Boxbagen 37 , 
und Philipp Bürger, Claudiusstr. 9. 

Schalldose für Sprechmaschinen. 
Gernäss der Erfindung lagert der die Membran um

greifende Ring in einem zweiten, den ersten mit einer 
hohlen Nut umgreifenden Ring aus Gummi od. dgl. , welcher 
den früher durch das Festhalten bzw. Einspannen der 
Membran im Membrangehäuse entstehenden Druck des 
letzteren auf den umgreifenden Ring aufnimmt, so dass die 
Membran frei ausschwingen kann und die Einklemmung 
des Randes doch in jeder Richtung nachgiebi~ bleibt. Es 
ist zweckmässig, dass der äussere Gummiring, abgesehen 
von der hohlen Nut, rechteckigen Querschnitt besitzt, da
mit er :-tn den parallelen Seiten fest eingeklemmt werden 
kann. 

Neueste Patentschriften. 

No. 246 537. - 22. 11. 1911. 

Artbur Edward Spencer in San Francisco und 
Frank Chester Tbomas in Mill Valley, Californien. 

Sprecbmaschine mit selbsttätiger elektromagnetischer Ein
rüekung einer Hemmung am Schluss des Spiels. 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprachmaschine mit selbsttätiger elektromagnetischer 

Einrückung einer Hemmung durch einen vom Schalldosen
träger geschlossenen Stromkreis am Schluss dea Spiels, da
durch gekennzeichnet, dass ausser dem gewöhnlichen Kon
takt (17, 22) auch der zweite Kontakt (14) am Schalldosen
~räger (3) augelenkt und mit einem Fühler (16) versehen 
Ist, der wäh1•end des Spiels dem Schallstift (17) um eine 
oder mehrere Windungen voraua in der Schallkurve gleitet, 
a~ Schluss des Spiels aber vom Schallstift (17) eingeholt 
Wird und hierdurch den Stromschluss herbeiführt. 

G. m. b. H. Berlln W. 30 
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Literatur 
der Sprechmaschinen ~Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie 

E in vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
n ungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen det'ltschen Patente und Ge
br auchsmustet· der P atentklasse 42g. 

Zusammengestellt und z:edigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca.. 140 Nnmmem von 
Patenten und Gebrauchsmust.ern und ist eingeteilt 

in folgende Rubri ken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - A~ttomat. 
Ausschaltung - Tooarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trichterlos) - Aufnahme -Vorrichtung -
Apparate für melltere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
äboliches - Pbono-Scbreibmaschinen - Nadelkäst· 
eben - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, dio sich vor Patentprozessen ~chützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch 1ür jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

Eine Uebersicht über die Berechnung 
der Zoll1:1ätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 
Exporteur nnd Grossisten für die Kai
:: kulation und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

I 

I 

I 

I 

H 
~ 

LI 

ru 
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. I 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten von Sprechmaschirien 
und ist unentbehrlich ffu: jeden Sprech· 
:: maschinenhändler. : : 

Preis gebunden M. 2.50. ~ 

' 
Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m. b. H., Berlin W. 30. 
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• 

• 

2. Sprachmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass als der gewöhnliche Kontakt der Schallstift 

P.Z Pat 
246537 

(17) und als zweiter Kontakt das Endstück (14) einer am 
Gelenk (1) des Schalldosenbügels (2) drehbar angelegten 
Stange (11) dient. 

• 

No. 247 699. - · 28. 9. 11. 
Ban es Tarsa, Miskolcz (Ungarn). 

Verbindung einer Sprechmaschine mit einer Figur. 

PZ Pat. 247699 

Patent-Anspruch. 

Verbindung einer Sprecbmaschine mit einer Figur in 
der Weise, dass die Figur durch die Sprecbmaschine vor 
dem Beginn des Spieles in eine bestimmte Lage gebracht 
wird, während des Spieles in dieser Lage verbarrt und nach 
Beendigung des Spieles unter Umkehrung in die Anfangs
lage znrückgebracht wird, gekennzeichnet durch das Zu
sammenwirken eines mit dem geführten Aufsteckstutzen 
(13) für die Schalldose (l 6) verbundenen Anschlages (31) 
mit einem die Bewegungen der Figur steuernden Hebel
paar (3f(, 46) in der Weise, dass der Anseblag (3 1) am 
Rude des Rückweges der Schalldose durch Druck gegen 

den ersten Hebel (38) die Figur in die Spielt:!tellung bringt 
(Fig. 8), dann während des Spieles unter Umkehrung seiner 
Be.wegungsrichtung zwischen beiden Hebeln fl'eie Bahn 
findet, am Ende des Spieles auf den zweiten Hebel ( 4fi) 
stösst und bierdurch die Figur umdreht und sie endlich bei 

l'i~ .3. !'ot 7. 

l'i~.IJ. l'iUI t',~IG. 

•• --, 

11 

der abermaligen Bewegungsumkehr durch Druck gegen den 
zweiten Hebel (46) von der anderen Seite unter abermaliger 
Umkehr des Figurenträgers soweit .zurückführt, dass nun 
durch erneuten Druck .gegen den ersten Hebel (38) das 
ganze Spiel sich wiederholen kann. 

No. 248 200. - 7. 6. 11. 

The Aeolian Company, New York. 
Verbindung einer Sprechmaschioe niit einem mechanischen 

Musikwerk. 

' P Z .Pat. 248200 

• • 
• • 
' I 

14. 

• 

Patentans pruch • 
Verbindung einer Sprecbmaschine mit einem me~ha

nischen Musikwerk, dadurch gekennzeichnet, dass die Tfle?
werke (11 und 13) beider Maschinen (10 und 12) nicht allei~ 
mit einer leicht ein- und ausrückbaren Kupplung (21, lt 
bezw. 25) ftir die eigene Maschine (10 be.zw. 12), son~ern 
auch mit einer zweiten ebenfalls leicht ein- und ausruck
baren Kuplung (21, 18 'bezw. 25, 18, 17) für die ander: 
Maschine (12 bezw. 10) versehen sind, so daS's man je n~c 
Wahl jede Maschine für sich mit jedem Motor, oder be~de 
Maschinen zusammen mit jedem Motor oder endlich belde 
Maschinen zusammen mit beiden Motoren zusammen an
treiben kann. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 506 159. - 2 7. 5. 1911. 

Deutsche Grammophon Akt.-Get~., Berlin. 
Nadelhalter für Sprechmaschinen. 

0 

----- ...:_ ~ . {5 
/ / - -- ""' ;1 / ... 
I 1 36 .-.." ~ 

I ...- I'OJ \ 
f( I / ;;.-- "' \ -· 

( I I ' p _;r~!:nc\ b 
0\\ ' \ ', ~ 

' .c ... .\ '"'--'~..--
\\ , ~~ ... "-, J1 
~'-_l~ --:--- w · Yf 

J%. Z . .ftfi!Jf )!L~j~o- _t 
Beschreibung. 

Der Nadelhalter besitzt ein wesentlich senkrechtes, 
starres Zwischenstück 30, das sieb an der Unterseite der 
Fläche des vorderen Deckels 15 in geringem Abstande da
von erstreckt. Das obere Ende des Halters trägt den haken
förmigen, ein wenig nachgiebigen Arm 31, der mit der 
Aussenfläche der Membran 25 durch eine Schraube 36 ver
bunden ist. Das untere Ende 37 des senkrechten Stücks 
des Nadelhalters verläuft schräg seitlich und besitzt die 
Tasche filr die Aufnahme der Nadel 39, die von einer 
Klemmschraube 40 in ihrer Lage gesichert wird. 

Schutzansprüche. 
1. Nadelhalter für Sprechmaschinen, daclurch gekenl,l

zeichnet, dass der Nadelhalter in seiner Arbeitsstellung um 
eine Achse schwingt, die senkrecht zu der Schallkurven
fläche gerichtet ist. 

2. Nadelhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass sich das Lager auf derselben Seite der 
MembrangriffsteHe befindet wie die Nadel. 

No. 506 4 79. - 6. 10. 11. 

Aron Biber, Warschau, Russland. 
Grammophon-Nadel. 

Beschreibung. 
. Nach der Neue1·ung bat die Nadel eine im wesent-
beben etwa balbkugelförmige Verdickung mit aus
g~sparten, dul'ch die Wandungen gebrochenen Oeffnungen, 
die wie ein Filter wirken, das Nebengeräusch beseitigen 
Und vollständig reine Töne ergehen. 

Die Verdickungen können von verschiedener Form sein. 

Kino Bob Mod. x Normal 

Familien-N .. n -Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung :für :Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfehlen 1- Neuer zukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen-Hä.ndler u. Exporteure! 
Hoher Gewinn 1 Kein Risiko l Preislisten kostenlos I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • : PATENT-BUROWOLTERS&CO. : 
: Spezialisten für Schalltechnik : ! Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 ! 
• ••• • 
• Anmeldungen von Patenten im In" und Aus• • 
: lande :: Anfertigung aller Patent" Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin SW. 68 .II 
sendet Ihnen auf Wunsch den soeben erschienenen 

l(atalog über 

erap one 
und 

" -- ecor 
Spezialität: I a Nadeln. 
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'-'cn~abac"h..er Nacle1.-u.-Fecte~t l'Jri:K 
Pr-Refngruber c;c0w-a.bach }'Nürnbt! 

"\..1X1d "'\X/ick.·~jfz Böhmer:\. ·. 

--
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Schutzansprüche. 
1. Grammophon-Nadel, gekennzeichnet durch im mitt

leren Teile derselben angeordnete Verdickungen. 
2. Ausführungsform nach 1, gekennzeichnet durch 

tellerförmige Verdickungen. 
3. Ausführungsform nach 2, gekennzeichnet durch 

unterschnittene, ausladende '11eller. 

No. 506524. - 9. 4. 12. 
Job. Pump, Höchst a. M. , Königsteinerstr. öG. 

Schalltrichter aus Holzfournieren. • 

• 

Beschreibung. 
Der dargestellte SchaUtrichter wird gekennzeichnet 

durch seine kreisrunde bezw. kegelartige Form und die 
durch Pressen erzielten glatten Innen- und Aussenflächen. 
Dieser Schalltr·ichter wi rd in der Regel aus drei Lagen 
Fournier hergestellt., und zwar so, dass die Innen- und Aussen
lage Längsteile des Kegelmantels bilden, während die mitt
lere Lage aus einzelnen Kegelringen besteht .. 

Scbutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Schalltrichter aus mehreren Lagen Fournier mit kreis

!'ttndem Querschnitt und glatten Oberflächen. 

No. o06531. - 10. 4. 12. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren bei Leipzig. 

Vorrichtung zum Verschieben der Tonarmdrehachse einer 
Sprechmaschine mittels Winkelarmstütze. 

J -----

Beschreibung. 
An dem Tragarm a ist ein Führungsmuff b ange

bracht, in welchen der Tonarm c sich führt. Es stiitzt 
sieb dabei auf einen Drehzapfen d, der in entsprechender 
Lagerpfanne läuft. Nach der Erfindung ist nun diese Lager
stelle des Drehzapfens an einem ·Winkelhebel e angeordnet, 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 
Bedeutendste Importeure in Australien von Grammo

phonen, Zonophonen und Edison-Phonographen. 
Alleinige Vertreter in Australien für Carl Lindström 

Aktiengesellschaft, Berlin. 

SPEZIA.LlT Ä'rE N: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Domlnlon-Accordeons 

Triton-Flöten o MLindharmonikas Marke .,Cobber". 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

Uhrfeder· Bandstahl fiir die Industrie • 

~i(t·~t(OFd ~~ftPi~!~~~ m. 0.95 
.,.- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon·, J umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Lelstunoslählgste Firma. Stets Galagenheltaposten. Reparaturen schnall u. billig. 
DerneueKatalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
l'tlartin Reis, Bf'lrlht W., Karnerstrasse No. 12 p. 

-......................................... 
Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

C. Giese, I dar a. d. N. 
Edel, und Halbedelsteln·Schlelferel 

empfiehlt : 

Saphir c:2 Rubin c Granat c Achat 
Ab•chleifmeuer, Aufnahme- u. Wiederlfabe-Stelnel geraut u. unlleCa11t 

für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
GarQntle filr tadello•• Prima Steine : Vortellhafte•te Prelle. 

Verlangen Sie Preisliste No. 16. 

FOR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation 
~"'~ Leistungsfähige, gute Bedienung 

Chemnitz-Gablenz •• •• 

Grösster Spezialbetrieb 

Zweigfabrik ln Walport (Böhmen) 
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von dessen Schenkeln der eine auf dem Stützarm a auf
liegt, der andere mit einer Stellschraube f versehen ist und 
einen Führungsstift g, der in einer Bohrung des Stütz
armes gleitet. 

Schutzanspruch. 

Vorrichtung zum Verschieben de1· Tonarmdrehachse 
einer Sprecbmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Lagerstelle tür den Drehzapfen d des Tonarmes c an einem 
Winkelarm e angebracht ist, der durch Einstellschraube f 
verstellbar gemacht ist. 

• 

No. 506532. - 10. 4. 12. 

Polypbon-Musikwerke A.-G., Wahren bei Leipzig. 
Vorrichtung zur senkrechten Verstellung der Tonarmachse 

einer Sprecbmaschine. 

)I 
--- Ir---..... 

I 

Beschreibung. 
An dem Tragarm a ist eine Hülse b befestigt, in der 

sich der Tonarm c führt. Zu seiner Stütze bei seiner 
wagerechten Bewegung dient der Drehzapfen d. Dieser 
läuft in einem Spurlager, das an dem Ende einer Stell
schraube sich befindet, bezw. in deren Bolzende direkt ein
gesenkt ist. Die Stellschraube kann in dem Arm a selbst 
eingeschraubt sein. 

Schutzansprucb. 

Vorrichtung zur senkrechten Verstellung der Tonarm
achse einer Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Stützlager für den Drehzapfen d des Tonarmes c auf 
einer senkrecht verstellbaren Schraube e so angeordnet ist, 
dass es durch deren Verstellung angehoben oder gesenkt 
werden kann. 

No. 506 72L - 13. 4. 12. 

Herrnamt Drach, Breslau, Neue Graupenstr·. 5. 

Zusammenlegbarer Trichter aus Papiermache Hir 
Grammophone. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Zusammenlegbarer Trichter aus Papiermache für 

Grammophone, dadurch gekennzeichnet, dass ein aus Papier
mache hergestellter Grammophonschalltrichter der Länge 

nach aus drei Teilen a, b, c besteht, die zum Gebrauch i 
. d n 

e~nan er geschoben werden und beim Versand, des ~e-
rmgeren Raumbedarfs wegen, zusammengelegt werden können. 

I 

wobei zum festen selbsttätigen Aneinanderhalten im langen 
Zustande die Berührungsränder d nach einer steilen Kegel
form abgefasst sind. 

No. 507 522. - 22. 4. 12. 

Hermann Gerloff, D1•eiJeben b. Magdeburg. 
Sprechmaschin.en-Ooppeltonarm . 

• 

Beschreibung. 

I 

I " I 

I 

• 

• 

Der Tonarm besteht aus gra1:1guss.eiserner Befestigungs 
platte a, an. welcher der nach oben führende BUgel b an
gegossen ist. An den Bügel b ist ein durch vier Eisen
!:!chrauben befestigter Ring c angebracht, welcher zur Ein
führung des Metalltrichters dient. Zwischen der Platte a 
und dem Ring c bewegt sich das Gelbgussrohr d mit Schall· 
rohr e. Quer durch Rohr d ist das Ventil f gelagert Es 
besteht aus einem Messingrohr, welches auf der einen Seite 
durch die aufgelötete Zeigerscheibe, auf der andern durch 
ein einschraubbares Verschlussstuck verschlossen wird. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Tonarm für Sprechmascbinen: dmch welchen es er

möcrlicht wird, den Schall vermöae einer Vorrichtung nncb 
zw:i Seiten (genauer zwei 'rri;hter) ableiten zu können 
und bei Benutzung des einen Tric\1ters der andere ge· 
schlossen ist. 

No. 507 550. - 20. 4. 12. 

Kalliope Musikwerke A.-G., Dippoldiswalde i. Sa. 
Sprechmaschinengehäuse mit Stoffüberzug. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Der Stoffüberzug dient dazu, das Gehäuse gegen 
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äussere Einflüsse, insbesondere solche der Temperatur und 
Feuchtigkeit weniger empfindlich zu machen und die Ver-

I 

I 
I , 

I 

I 
I 

I 

1------.!. __ 
I ' 

I' _I 

1 ff ~ }rfJ/.J .f /": 
. I 

. ' 

wendung minderwertiger Holzarten zu ermöglichen. Es ge
stattet auch die Ausstattung der Kasten ihrer Umgebung 
anzupassen. 

'No. 508 813. - · 26. 4. 1912. 
' ' . 

Kalliope Musikwerke A.-G., Dippoldiswalde. . -
Drehtisch für Plattensprechmaschinen. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Drehtisch für PJattensprechmaschinen, mit Platine aus 

einem einzigen gestanzten Stück, dessen Träger gleichzeitig 
Wellen sirid. 

Diese Anordnung bat den Vorteil, Mate.rial beim Bau 
des Drehtisches zu ersparen, die Herstellung sehr zu ver
einfachen und zu verbini!gen · und wird im Gebrauche viel 
einfacher als die bisherigen Konstruktionen zu bedienen sein . 

' 

• 

' 
No. 508 945. - 11. 4. 1912. 

Reinhold Büchöl, Schandau a. Elbe. 
Schallplatten-Etikette mit Text. 

. . 

J 

Pf. ;J. .f/1 fit J 

'7'-T- I . 

Beschreibung. 

• 

• 

. Die Figur zeigt die Schallplatte, 2 der von Tonwellen-
rtllen freie zur Verfügung stehende Raum zum Aufkleben 

' der bedruckten Etikette, 3 Raum für den Text des zu 
spielenden Stückes, 4 Raum für irgendeine andere Empfeh
lung, 5 Bezeichnung der Herstellungsfirma, 6 vortragende 
Personen, 7 Löcher für die eintretenden Stifte der ge
schützten, abnehmbaren Tragscheibe, zw· Kontrollvorrich
tung D.R.G.M. 499 338 gehörig, 8 Rillen für die Tonwellen. 

Schutzanspruch. . 
Schallplatten-Etikett mit Text, dadurch gekenn.zeichnet, 

dass der rillenfreie Raum ausser de'n bis jetzt üb1iche'n Auf-
• 

drucken auch noch das auf der Platte verzeichnete Stück 
im Texte wiedergibt, und dass man eventuell ' kleine 
Empfehlungen oder Reklame in die noch freien Stellen 
aufdruckt. 

• No. 509 881. - 24. ·7. 09 . 

Louis Lumiere, Lyon, Frankreich 282, Cours Gambetta. 
' ' 

Schallmembran für akustische Instrumente. 

Schutzansprüche. 

1. Schwingungskörper für akustische Instrumente zum 
Umwandeln von elastischen 'Schwingungen in hörbare Töne 
oder umgekehrt, gekennzeichnet durch eine Anzahl von 
radial angeordneten Streifen oder Sektoren, von denen jeder 
für sich durch Verwindung in Spannung versetzt wird. 

2. Schwingungskörper nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass die abwechselnden Streifen in entgegen
gesetzten Richtungen verwunden sind. 

3. Schwingungskörper nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass die e~nzelnen Streifen miteinander an 
ihren Kanten e, f, g, . h zu einer Membran vereinigt sind . 

• 

• • 

------------~· ------~·~~~· ----~--~---~~------Gewisse nhafte r junge Dame 
jahrelang in einer feinen Musi
'ka.lienhandlung tätig gewesen, 
sucht wegen Aufgabe derselben 
zum 15. Okt. oder 1. Nov. Stellung, 
am liebsten in Berlin. Bevorzugt 
wird Sp.recbapparate· und Platte n
Verkauf, da sehr tüchtig u. grosse 
Musikkenntnis Vertraut mit dop
pelter ßuch:führnng, Stenographie 
und l::lahreibmascbine. 

Offerten erbitte unter H. S. 3521 
an die Exp. d. Bl. ------------
Man abonniere auf die 

Phonog raphisehe 
Zeitschrift 

K aufmann 
35 Jahre alt, evang., verheil·., aus 
der Sprechmaschinen- und mech. 
Musikwerke-Branche, langjähriger 
Buchhalter und Kassierer, sucht 
dauernden Vertt·auensposten als 
Prokurist, Disponent. Bucbbalter oder 
~eisender. Gefl. Offerten erbeten 
unter L. A. 351 5 an die Expedition 

dieses J3lattes. · 

Junger Mann 
aus der Spr echmast;hinen b1·anche, 
gewandt im Stenographieren und 
Maschin.ensch.reiben, mit Ia Zeug
nisseu und besten Referenzen sucht 
Stellung nls E;xpedient oder Kontorist. 
f:Jefl. Zuschriften erb. u. A. 0. 3492 
au die Expedition dieses Blattes. 

-

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er ~ 0. Niederlahnstelna.Rh. 
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nel)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf, Für Porti und 
Spefen ßad jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 

I 

der "PI)onograpl)iJd)en 
3eit)cbrift" 
B~ftLIN W.30 

Inhaberindes D.R. P N r. 214600, 
betreffend 
Aufnahmevorrichtung für Grammo

phone, wobei die Aufnahmeplatte auf 
einem Schwinghebel angeordnet ist etc. 
wünscht m i t I nteressenten in Ver
bindung· zu treten. Auskunfterteilen 
die Patentanwälte C. Groner t, W. 
Zimmermann undR.lleering1 Berlin 
SW. 61, Belle-Alliance-Platz 12. 

611 ~r-membranen 
in prima kernigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

B RESLAU XIII. 

Piano--Orchester 
-- Elektrisch, --• Q::t 
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cn 
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fabriziert 

_Diego Fuchs, Prag P;z. 
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D. R. G.'M. - Viele Patente. 

-
Feinste 

Qualitäts· 
Nadel. 

Kl• N d I ist entschieden lngsor - a e allen .vorzuziehen. 

Riesige TonfOlie und doch minimalste, Plattenabnutzung. 
Bei keiner Nadel ift ftarl)e Tonerzeugung und Plattenrd)onung fo 
glücklid) vereint wie bei der Klingsor. ~ Bie Klingsor .. Nadel paßt 
in alle Sd)alldofen. ~ llus garantiert ed)t englifd)em Hartgußftal)l 
fabriziert. ..- Für grö~te ·ptatten verwendbar . ... Zu bezie]Jen ciurd) : 

. 
Krebs & Klenk, Kllngsor·Werke, Hanau-Kesselstadt. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrub er, Schwabach b. Nürnberg. 
Sundwioer Nadelfabrik Gebr. Graumann, Sundwig I w. Patentanwalt 1

1 Ur. L. Gottscho --~~~~~~ 
Berlin W. ·8 

Lei pziger Strasse 30 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
11ller Länder fiir Industrie, 
Handel und Gewerbe. 

Di!Malben sind ein vorzüg· 
lic.hos Hülfswol'k für jed~n 
<hs<ll1äftsma.nn. der sein Ab
satz-Gebiet erwo[torn oder 
neue Bezugsquollen fil.r Spe
!l.i&Utäten suchen wiU. 

C. Leuchs & Co., 
luh.: Kom.-Rat W. 0 Leuohs 

Jo.h Georg Louohs 
Oegr. 1794. Nllrnberg. Gegr. 1794. 

I}Jr Vorteil ist es! 
wenn Sie HER 0 L D -NllD E LN führen . 
Nur :feinste Qualität, jede Nadel mit Garaotiezoichoo 

.,Herold" auf dem Schaft. - Yoilkommon•tO 'I'onwlet.lergabe 
Für Gro~si~ton vortoilbaftesto Pt•eido bei Abscblüssen. 

. 

Nad)· 
al)mungen 

weiseman 
zurü<k. ~ 

He.roldwerk 
Nürnberg SF. 
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Rechtsbelehrung . 

Ausdehnung der Gewähr
leistung für eine Auskunft. 
Das bürgerliebe Gesetzbuch 

steht auf dem Standpunkt 
dass gmndsätzlich niemand 
für eine von ihm erteilte 
Auskunft verantwortlieb ist. 
Dieser GI'Undsatz erleidet 
aber mehl'er·e Ausnahmen. 
Der § 676 des Bül'gerlichen 
Gesetzbuchs lautet: "Wer 
einem andern einen Rat oder 
eine Empfehlung erteilt, · ist 
unbescbadet der sich au~ 
einem Y ertragsver·bäl tnis oder 
einer unerlaubten Handlung 
ergebenden Verantwortlich
keit, zum Ersatze des aus 
der Befolgung des Rates oder 
der EmpfehlU:ng entst~henden 
Schadens nicht verpflichtet." 
Die Verantwortlichkeit findet 
also nur in zwei Fällen statt, 
nämlich wenn zwischen dem 
Auskunftserteiler und dem 
Anfragenden ein Vertrags
verhältnis besteht, und wenn' 
der Auskunftaarteiler eine 
unerlaubte Handlung begeht. 
Die erstere Ausnahme betrifft 
namentlich die Auskunfteien, 
die freilich fast alle durch 
Vertrag ihre Haftung aus
scbliessen. Aber auch andere 
Fälle gehören hierher, be· 
sondersdiejenigen, wo jemand 
gewerbsmässig seine Sach
kenntnis ge~en Vergütung 
etnpfiehlt, z. B. der Bankier, 
der Rechtsanwalt. Von den un
etlaubten Handlungen kommt 
bau ptsächlich der y ersto~s 
gegen die guten Sitten m 
Betracht; der einschlägige 
§ 826 des Bürgerlichen G~
setzbuchs lautet: "Wer m 
einer gegen die guten Sitten 
verstossenden Weise einem 
andern vorsätzlich Schaden 
zufügt, ist dem andern zum 
Ersatze des Schadens ver
pflichtet". 

Auf Grund dieser letzteren 
Bestimmung sind Auskunfts
erteiler wiederholt von Per
sonen verantwortlich gem~cht 
worden, die sieb gar mc~t 
an sie gewendet, sonde_rn die 
Auskunft erst durch die An
fragenden erfahren . hatten. 
Natürlich besteht ID ~er
artigen Fällen die Verpfhch
tung zum Schadenersatz nur 
unter ganz besonderen U~· 
ständen nämlich wenn em 
V erstos~ gegen die ~uten 
Sitten vorliegt. Mit emem 
solchen Falle hat sich das 
Reichsgericht bereits iJ? ~abre 
1903 beschäftigt (j UflS~ISCbe 
Wochenschrift, 32. Beilage, 
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s. 142, No. 313). Es han~~lte 
sich um Aktien der bei'Uch
tigten Trebertrocknungsge
sellt~chaft. Der damalige 
Direktor der später ver
krachten Leipzlger Bank hatte 
einem Kaufmann, der im Be
sitze von Treberaktien war, 
auf dessen Anfrage eine 
falsche Auskunft über die 
Lage der Gesellschaft wider 
besseres Wissen erteilt. Der 
Kaufmann gab die Auskunft 
an einen Bekannten weiter, 
der sich darauf die Treber
aktien anschaffte. Als sie 
demnächst wertlos wurden, 
nahm er wegen seines Ver
lustes die Bank in Anspruch. 
Das Reichsgericht legt das 
Hauptgewicht darauf, dass im 
§ 826 der Ausdruck "vot·sätz
lich" steht. Blosse Fahr· 
Jässigkeit, also das Ausser
achtlassen der im V er kehr 
erforderlichen Sorgfalt genügt 
noch nicht. Die Schadens
ersatzpflicht besteht deshalb 
nicht schon dann, wenn der 
Bankdirektor sich hätte sagen 
müssen, der Kaufmann werde 
die erhaltene Auskunft weiter 1 

geben. Das wäre nur Fahr
lässigkeit. Vielmehr muss 
der Bankdirektor sich be
wusst gewesen sein, dass die 
Weitergabe der Auskunft er
folgen würde. Im ersteren 
Falle liegt eine Unterlassung 
vor, der Bankdirektor hat 
nicht an die w eitergabe ge
dacht. Im letzteren Falle 
hat .~r ~aran gedacht, er hat 
t~tsachhch Anhaltepunkte da
fur ·gehabt, dass der Kauf
mann anderen Personen von 
der Auskunft Mitteilung 
machen werde. In diesP.m 
Bewusstsein ist der vom Ge
setz verlangte Vorsatz ent-
halten. . 

. Denselben Standpunkt ver- ' , 
~ntt auch das Reichsgex-icht 
In der Entschejdung vom 
20.Dezemberl911 (Juristische 
Woche~schritt, 41, 293, 12). 
J?ort he1sst es: Die Auskünfte 
Sind von der Beklaoten nicht 
der Klägerin, sond;rn drit ten 
Personen erteilt. Das schliesst 
aber den Anspruch auf 
Schadenersatz nicht aus. 
Vo.raussetzung der Ersatz
pflicht ist das Bewusstsein 
d~a Auskunfterteilers, dass 
~e ~uskunft ejnem weiteren · 

reise als dem unmittel
baren Auskunftempfänger 
Eur Ke~ntni~ gelangen werde. 
d 6 ge.~ugt mcht, dass er sich 
~s hatte sagen müssen aber 

Uicht gesagt hat denn' dann 
;o~I~e nu1· F~hrlässigkeit 

Iegen. Dr. jur. Abel. 
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--iiiiti~ Letzte Neuheit! rec Apparate 
·Automaten 

Raum's Salon .; Nadel Electrisier- und 
Schiess -Automaten ==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Langjährige Spezial-Fabrikation 

loul·s Bauer Leipzig-lindanau s 
Si t Gegründet 1900. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
Man abonniere auf dle 

"PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

\ 

[J 

\ 

. . 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

0 esterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ham burg: W. & A. Weil!, Alterwall 48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgra.d. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gssucht. 

- · 
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeid:Jnisse gratis und franko ~ I 

challplattenindustrie ~ esellschaft m. b. H. -
t:e,lepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 telepl)on 2715 

' 
Beruner Vertretung und Lauer: JULIUS WEISS, BERLIN SW .. 68, Ritter ~ Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN, HAMBURG t, Hühnerposten 14. 

[] 
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I en- asse 
in vorzüglicher Qualität <> von leichtem spezifischen Gewicht und vo~ züglicher Plasbik <> zu sehr niedrigem Preise, 

• resseret 
in vorzüglicher Ausfüh :-ung. 

Iu~.: WILLY ALBERT 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

b1lligster Sprechapparat 
mit k.onlschem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

in billiger, aber solider 
Ausführung. 

' 

Sehreyer & eo. 
• • • • Hannover . 

I 
• • • • 

. :: Grösste Speziai~Fabrik ;: 
für 

tonarme 
·· Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

• 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurren'zlos 'billigste Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b H., Wurzen ln Sachsen 
I LagAr in Berlln: Gebr. Scharf, SW , Linden-Strasse 29· -

1\ufnahme.wachs. und 
aufnahmebereite Platten 

• 
liefern in anerkannt bester un,d gerä.uschlose;Ster QuaUtä~ 

== Grossist tn ariin Grammophon~ und Zonophon-Platten. == 
Im eigenen Interesse verlangeieder Händler meine Preisliste ERNST WILKE, & CO. ~ÖRLITZ, F~:~~:~i:s~:.~!N8~4~0 

• 

-
• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. , n-NI. p p es Niehier Kirchweo 121!123 
' . t Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 

Excelsior-Phonographen 

von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
fUhrung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionsraufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
türlichkeit der Wieder-

gabe. 

fUr Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. 

Excelsior-Hartnusswalzen reichha!tiges Repertoir, ~rös~te -·--·-----!-1..._ ______ , Klangfülle und Dauerhaftigkeit. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbehrlich fur jedes mo------------......;=-----' derne Büro, überall verwend
bar, Federantrieb1 daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

• 

Verlag Nec Sinit G. m, b, H., verantwortlich rü,r die .Redaktion: HelnrJch Rothgleller, l>ruck von J. S. Preuu , Kgl. Hofbuchdr., sämtlich lo Berlln. 
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'' • 
• 

'' ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Vertangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
\.. 

Mariahilferstrasse 32. 

• •• 

IC a e u c er H E R M Es'' Sprachmaschinen muss 
' ' jeder Händler haben, um einen 

•
1 

•. durchschlagenden Erfolg zu erzielen. J edes 
'• sind fiirjeden1lngel)örigenderSpred)masd)inen- •. Modell ein Schlager. Ein- und Zweifederwerke! 
:: brandje die bisl)er ersd)ienenen Ja)Jrgänge der :: Geräuschloser Gang. Grös$te Leistungsfähig-
'• 1 1 keit. Nahtlose Patenttrichter und M.essing-

111:1 ,,P'honograp"isc"en 3et•tsc"rift" : ••• • pa.nzertrlchter. Verlangen Sie unbedingt melnen &J .&.J .&.J .&.J Katalog und ev. Mustersendung. Lautwerkfedern 
•

1 
• jeder Dimension aus bestem schwedischen Stahl. 

:: Vo.:_ d~n Jal)rgänkgen 1900- 1904 ist nur ::. Schallplatten ?.u Oris:~na.lfabrikpreisen. Bei 
•. nou., eme ganz 1 eine 1\ nz a 1) 1 vorrätig •• Abschlussen Extra. -Rabatt. 
• 1 •. Verzeichnisse gratis. 
:: Preise der J al)rgä.nge, eleg. gebunden: :: Elektrische Instrumente ,_ zu . niedrigsten Händler-
• 1 pretsen und kulanten Be-
•: 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M,20.- •: dingungen. Neueste Modelle. Solideste Aus-
:: 4. ., 1903 . . . . . . . ., 10.- ~ Prämiiert Chemni!L 1911. führung. Katalog gratis. 

:: s. .. 1904 . . . . . . . ., 10.- •: Goldene Medaille. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 
•• • •• 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 ä M.4.50) " 9.- :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- :: 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50} ,, 9.- :: 
:: 12. " 1911 (2 Bände a .M.4 .50) ., 9.- :: 
:: 13. " 1912 (I.Halbjal)r.M.4.50) " 9.- :: 

~ Zu bezlel)en durd) den :: .. ~ 

~ Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rlft", Berlin m. 30 a: 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

Elna Universalse 
• 

11u 110h a.ffen, dies war eines der Ziele 
bei K onstruktion der 

Doppelschalldose .. Frappant .. 
Erreicht ist dies duroh Anordnung 
mehrerer , gleichzeitig in Wirku:i:lg 
tretender, unter 11ich verschieden-

artiger Membranen. 
Die Doppel.ehalldo•• .. Frappant" 

. ist daher die einzige Schalldose, die 
Ganz au s_ Alam~ium alle Arten von Schlillaufzei,ohnungen 
1/t d. natürl. Gl'osse gleich gut wiedergiebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutsahland u. Oesterreioh-Ungal'Il lraato 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
---- Proapett und Prelallate gratJ1 und fruko. ----

für den redaktionellen Teil der " Phonographischen 
• 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

• 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 3960 u. 13711 
Telearamm·Adresse : Plauenc:entrale 

Billigste Bezugsquelle für Händjer 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen. Katalog sowie Spezialofferte 

._- Engrasvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken -.. 

- • • 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 

, 



I 

• 

OßWer e, Adolf Lieban & Co. er1n • • 

' 

sind sich einig, dass 
die bekannte Marke 't : PlaHe ist : 

Wunderbare Tonfülle! Natürliche Wiedergabe! 
Im Monat August erscheint wieder eine Serie neuer 

Verlangen Sie .Muster! 
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ecor s 
I 

ISOß m ero 
bleiben unerrelchL 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

Ihre ei·gene Stimme 
• 

können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn 

Verlangen Sie sofqrt l(ataloge von der 

Ed. G . b H 8 I. sw · 3 Friedrich-ISOn- es. m. . ., er tn . . str. 10. 
1 

• 
t 

• 
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~ 

ttte ono 
erstt, ilttstt und am weitesten verbrtltttt facbltltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.cgclmißtge empfangcr1 die . Hbonnentcn. - ßdcgmtltcbc empfinget": alle ata gcwcl"bliche Kiufep 
fn Benacht kommmden firmen, mit beaondtl"eP Btt"ücksicbtlgung des Huslandee, nach dem "otl

kommmstm, nul" uns zur VerfUgung stehenden Hdrcssenmateriat 

facbbtatt flJr cUc 8ceamt-lntcrcescn der Sprech
t(, maechtncn-Industrie und 11erwandtC1' lnduetrlcn /f 

Unter Mltwlrltung erster f'acbecbriftetellt1' 

HbonnemcntspPds 
tOr regelmieetge w8cbentllchc Uderwngt 

fOr du Deutfehe R.dcbt ~lt. 5·- halbJibrllcb 

• 

6recbdnt w~cbentllcb Donneretage 

Cbcf-R.cdahtcur 1 

IngcnieuP Georg R.othgies&tP 

" Ocrtendch-Ungam a ,1\fk. 8.- " 
" das Obrige Jluetanda ~~~. 10.- " 

6prechmaechtncnbindlt1' C1'battcn (fOr dgencn 6cb10auch) 
tc. CJt CJt CJt biel'auf 5o Ofo R.a batt /f /f /f 1f 

TC1'ddlgtC1' 6ach1'entindiger fGr 6prcchmaecbtnen fOr Pnis der Inserate ' 
d(c 6eTtchtc dee K8n(gl. J:.andgcricbtebczblts I, ßcl'tln 
Oeffentlich angestellter 6acb..,crstindiger der Berliner J'f'lll. t.3o fOr dtn ZentlmctCI' n8bc ('/, Btattbrdt~t 

BandelelaammCI' 
R.abatt-I..letc auf Tcrtangcn. 

6cacbäftaetctle fOp R.edaktlon und Inserates 

ßerlin «l. lo, JVIartin Lutber-Strasse 91 
Cclcgr.-i.ldP.t Verlag Ncceinit, Bcrlin fcrnspl"cchtr f.lmt Lützow, 7879 

••dl-nsck 1111 4cm lnball 41clcr Zcltldlrflt 111 obnc bc[ondcrc Erlaubnis der Scrcdlllglcn nldll gcl1111t1 

stellen wir diesmal nicht selbst 
aus, indessen sind unsere Platten 

wo Sprachapparate vorgeführt 
werden, zu hören. Auch werden 
daselbst unsere Kataloge mit ca. • 
26 000 Nummern kostenlos verteilt. 

Favorita-Record ·Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 
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• 

I 

• 

\ 

/ 

Unser August-Nachtrag 0 

ist vorbildlich für eine 
• 

vollendete Aufnahme-Technik. 
Verlange n Sie Muste rsendung. . . 

BEKl\~RECORD 1\kt .... Ges., B~RLIN .SO.~, Boud)e~str. 35-36 I 
Leipzig: Petersstr. 44, großer Reiter. 1 

--------- ---·- -------- ------------ ---2 
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• 

• 

• 
-

• 

Garantiert nid)t klirrend 

NEUHEIT! 

1\.us einem Stück bergestellt 

Garantiert nid)t klirrend 

Muster_, 1\usstellung nur in Berlin 
• 

. . '' ,, n~ ustr1a 
• • 

G. In. b. H. ec waren a •ri 
Berlin SO. 26, Waldemarstrasse 29. 
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• • 

• • • 

. . . ! 
)-1 

- - {t~ 
~ \ 

\ 

.,1 

• 

'-'c'h~ ab a..cner "Na cle"l- u--:Feqe~ fal::>J?ik 
Pr· Reingruber QCI!-"Wa.bach YNQ:rnt>g. 

--lill· "\.:L:::n.d 'X'-'ick""!~:ifz ~öhmeY?- . 

•• 
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Unser Leipziger Messlokal 
befindet sich wie bisher 

• 

• 

• 

im Seidenladen! 

Triumphon- Sprechmaschinen 
Trichterlose Modelle 

unerreicht in Ausst a tt ung u. Preiswiirdigkeit. 

D. R. P. D. R. P. 

Konkurrenzlose Neuheit . 
Die neuen viersprachigen illustrierten Vorzugskataloge 
No. 30 werden im Messlokal nur an Händler und 

Grossisten verabfolgt. 

25 und 30 cm Durchmesser 

bilden eine Klasse für sich. 

LPL TTEN 

NEU! 

esonanz: 

mit Tonführung aus Holz ( D . 1{. P.) 

k . b H BERLIN An er-Phonogramm-Ges. m. . . sw. ss. 
Ritter-Strasse 77. 
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Das beste und billigste 

-
den neuen praktischen 

c a a en.. as en " " 
Sämtliche Grössen, Ausführungen, Preislagen erhäll llch. 

8 II 8 hbl d I W .. bb & c G b H BERLIN sw. 48 er lner uc lß erel u en 01 I ml I ., Wilhelm - Strasse 9 
4:ur Messe in Leipzig: Petersstr, 44, 2 Et. Aufgang A links, Abt. C. 

' 
' . ' ,. . . • •" ' • ' " I 

'' 
• 

'' ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie uefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
Mariahilferstrasse 32. 

Ausstellungsraum der Firma 

raenze ., 
befindet sich zur diesjährigen Herbstmesse w ieder 

Petersstrasse 41, I. Etage rechts 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GBBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 

,. 
t elegramm ... J\rlresse: .Arncttwerk. Lol)npresserei telefon Amt II, 1526, 1566. 

• 
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HERVORRAGENDE MESSNEUHEITEN 
CONTI NENT AL· MUSIKWERKE 
HOFMANN & CZERNY · A.· G. 
WIEN XIII, LlNZER ·STR. 17 4-180 

KUNSTS PIEL-KLAVIERE MIT FEDER· 
ÄUFZUC, W ALZEN·ORCHESTRlONS 

HARMONIUM·ORC EL, WALZE N ·HARMONIUMS 
MlLlTÄRORCHESTER · MUSIKWERKE 

Wl\ II REND DER 

MESSE IN LEIPZIG 

-' 

• 

Die 

I 

DEUTSCH 
UNGARISCH 

AUGUST-LISTEN 

enthalten D JE SCHLAGER 
Verlangen Sie neutrale Drucksachen von 

der Saison. 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. Gen'J. 
WIEN Vl/2, Linke Wienzeile 142. BUDAPEST VII, Hiraly Utca 13. 

I I . ' 
' ! ' ' 

-
billig, leicht, höchste Spie/dauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

an 

D.R.G.M. 

.... 

liefern 

• • • 

e1n- e -.. • ., 
Filialen: Wien, Oerlin, Oirmingham, Mai land, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, Utrecht, Brlissel, Zürich. 

• 

für direklen .Ansddu~s an die Sturkstromlc::ituug sowie Nchwa~;hstroro 
4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprecbmaschinen 1\lotor zeichnet sich durch vollständig 
gleicbmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
ziiglicb 7.ur Verwendung fiir AufnahmeappLrate eignet. Aucl1 bei 
den sch "'erstan PhLtten bleibt. sl.els dassei be gleh·hmässige'rempo, 
wolcl1es nach Belieben durch Slollsc h raube ci ngestelltwerdon kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebr. Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3f.Hl5 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 
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• 

• 

NIJcndrudl aus dem Inhalt dieser Zellschrift Ist 
c/ine Erloubnis der Berecnligfen nicht gesfcJIIel 

Lond·oner Brief. 
- Von unserem Spezialkonespondenteo. -

Wenn der August vorüber ist, beginnt daß Herbst
geschäft in seiner vollen Stärke. Vorläufig herrscht im 
Markte aber noch Ferienstimmung, und es ist kaum anzu
nehmen, dass grosse Geschäfte gemacht werden können. 
Die Agenten werden daher die letzten Wochen dazu be
nutzt haben, um sich mit ihren Fabrikanten in Deutschland 
und anderweitig über die neuen Musterkollektionen zu be
raten, und es ist zu hoffen, dass es hierbei gelungen ist, 
einige Neuheiten fül' den Markt heraus zu graben. \Vir 
brauchen dieselben dringend. denn es ist augenblicklich 
recht still, und das Geschäft kann nur dann wieder oT·dent
li(!h in Schwung kommen, wenn irgend eine durchgreifende 
Neuerung ibm neu es Leben einfl.össt. "Neuheiten" auf dem 
Gebiete der pho~ographischen Technik sind ja allerdings 
nicht gerade selten, der Markt will aber mehr als eine ein
fache technische Aenderung, die nur von einer kleinen Zahl 
von Fachleuten verstanden wird, sondern es muss etwas in 
das Auge Fallendes sein, wie in Amerika die trichterlose 
Sprechmaschine, die dem Geschäft daselbst grossen Nutzen 
g~bracht hat. Wenn also irgend ein deutscher Fabrikant 
eme gute Idee hat, so sollte er nicht damit hinter dem 
Berge halten und schleunigst herauskommen. Sie wird 
von den Londoner Händlern mit Spannung erwartet. 

Der Loudoner Markt leidet sicher an einer gewissen 
Stagnierung, die sich neuerdings auch sehr in den Preisen 
b~merkbar macht. Selbst Firmen, die es ihrem Rufe nach 
Dic~t notwendig haben würden, haben angefangen, ihre 
Preise herabzusetzen und verkaufen billiger, als wie ihre 

Reisenden behaupten. Man muss dabei nicht immer an
nehmen, dass die Preisherabsatzungen bei den Listenpreisen 
Halt macht. Ganz im Gegenteile; wie es scheint, beginnt 
erst da die Beschneideoperation, und Eingeweihte wissen, 
dass heute die meisten englischen Firmen berei.t sind, grosse 
Reduktionen vorzunehmen, wenn der Händler sich nur ent
schliessen will, grosse Bestellungen zu machen. 

Natürlich sind diese Herabsetzungen der Preise keine 
durchgreifende Hilfe. Wenn der Markt nicht kaufen will, 
so kann man ihn auch mit einem billige! en Preise nicht 
zum Kaufen verleiten. und wenn er kaufen will, so sind 
die höchsten Preise erfahrungsgernäss kein Hindernis. Die 
Wirkung der gegenwärtigen Preisreduzierungen ist daher 
nur, dass der Mat·kt rettungslos noch weiter in dem Schlamme 
versinkt, in dem er sich festgefahren hat, und es wird auch 
keine Aenderung in diesen Verhältnissen eintreten, es sei 
denn, es findet sich ein starker Mann mit einer guten Neu
heit, der das Geschäft in das Schlepptau nimmt und, indem 
er sich bereichert, beiläufig auch gleich noch den ganzen 
Markt wieder lebendig macht. 

Es h:st natürlich schwer zu sagen, auf welchem Ge· 
biete sich diese Neuheit bewegen sollte, und, wenn dieses 
klar wäre, so hätten sich jedenfalls schon genügend 
·Fabrikanten oder Agenten gefunden, welche das Kunststück 
versucht hätten. In Wirklichkeit ist aber nichts schwerer, 
als dem Markte in einer Branche, die sich seit Jahren zu 
bestimmten technischen Formen niedergelassen hat, wie 
dies bei der phonographischen Industrie der Fall ist, eine 
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wirklich gute Neuheit zu geben. Das Publikum hat sieh 
an das äusserliche Bild der Sprachmaschine gewöhnt, und 
es muss schon eine aussergewöhnliche Neuheit sein, die 
den Markt so aufregen würde, dass ein grosses Geschäft 
mit derselben zu machen wäre. Gerade der englische 
Markt ist eehr konservativ. Ihr Korrespondent hat vielfach 
Gelegenheit, diesen Markt mit Bezugnahme auf seine Auf
nalunefähigkeit -ron neuen Patenten zu studieren, und man 
kann eigentümliche Rrfabrungen machen. Neuheiten, die 
sich das Interesse der ganzen Welt gewinnen, gleiten 
scheinbar erfolglos an dem englischen Markte ab. Sie 
werden mit grossem Kapitale lanziert, aber sie bringen es 
zu keinem pekuniären Erfolge. Andererseits geben oft hier 
Dinge, die anderweitig scheinbar nicht angesehen werden. 
Der Engländer hat ein und dasselbe seit einer geraumen 
Zeit in der und der Weise ausgeführt und er lässt sich 
nicht dazu überreden, dass man es auch in der und der 
Weise besser machen kann. Hieran scheitem manche 
grosse Projekte, und die Zahl der Neuerungen auf dem 
phonographischen Gebiete, welche in den Markt gebracht 
worden aind und einen absoluten Schiffbruch erlitten haben, 
ist ganz erstaunlich. 

Die Händler sagen oft, dass sie es nicht wagen 
dürfen, Neuheiten zu bringen, weil ihre Kundschaft sie 
nicht will. Ein sehr oft gehörter Grund ist der, dass die 
betreffende Firma ein grosses Kolonialgeschäft macht, dass 
sich ihre Kunden in den Kolonien an einen bestimmten 
Typ gewöhnt haben und dass es daher die betreffende 
Firma nicht wagen darf, ihre Kundschaft zu riskieren, 
wenn sie mit einer Neuheit herauskommt, welche der Ab
nehmer in den Kolonien nicht sofort verstehen kann. Dieses 
sind alles seht· triftige Beweggründe, deren Beweiskraft 
nicht unterschätzt werden darf. Hierzu kommt noch, dass 
es, während es zum Beispiel Gewehrenthusiasten oder 
Photographenenthusiasten oder Enthusiasten der ver
schiedensten Art in grosser Zahl gibt, der Phonographen
enthusiast in England und in den englischen Kolonien nur 
im geringen Masse vertreten ist, und dass es daher keine 
Käufer gibt, die jeden neuen Artikel kaufen, schon weil 
sie nicht hinter den Fortschritten der Industrie zurück
bleiben wollen. 

Alle diese Dinge machen den Agenten grosse Schwierig
keiten. Wenn troti.Jdem der englische Markt immer noch 
von deutschen Firmen mit grossem Interesse betrachtet 
und auch bearbeitet wird, so ist dies das Resultat der 
grossen Möglichkeiten, welche der Markt bietet. 

Diejenigen Agenten in London, die mit den besseren 
Geschäften arbeiten und bessere Qualitäten absetzen, haben 
übrigens die folgende Erfahrung machen müssen. Während 
allgemein zugegeben wird, dass die Preise im Markte herab
geben, so macht sich dennoch wiederum andererseits eine 
grössere Nachfrage nach besseren Apparaten bemerkbar. 
Es ist aus den eingehenden Bestellungen nicht ganz ersicht
lich, für welche Klasse von Käufern diese besseren 
Apparate bezogen werden, vor allen Dingen ob sie in 
England bleiben, oder aber, ob sie tür die Kolonien bestimmt 
sind. Die Shipper kaufen nur in den seltensten Fällen 
gute Phonographen in kleineren Mengen, da sie nur hier 
und da. füt· einen Kunden direkt einkaufen und sonst eben 
meistenteils Geschäfte bedienen, die grössere Bestellungen 
machen. Das Geschäft mit den Printten in den Kolonien 
wird aber, soweit es über London gebt, meistenteils durch 

die Stores gemacht. Yor allen Dingen, spielen in diesem 
Geschäfte die grossen Cooperativ Stores eine grosse Holle 
und diese setzen sehr bedeutende Quantitäten um. Diese 
Kundschaft vor allen Dingen zeigt nun neuerdings eine 
grösse1 e Vorliebe für die besseren Sprechmaschinen, und 
es ist daher anzunehmen, dass dieselben zum grössten Teil 
nach den Kolonien verkauft werden. Für den Fabrikanten 

' welcher direkt nach den Kolonien exportiert, ist dies ein 
Wink, der nicht unterschätzt werden sollte. Wenn näm
lich die grossen Londoner Stores an ihre koloniale Kund 
sebaft gute Phonographen in grösseren Mengen wie früher 
absetzen können, so muss in den Kolonien eine Nachfrage 
bestehen, und es kann nur darauf ankommen, die Geschäfte 

• 

in den Kolonien von dieser r.rendenz in Kenntnis zu setzen 
' oder aber da sie sehr wahrscheinlich bereits über dieselbe 

besser informiert sind, wie wil· hier in London, ihnen die 
entsprechenden Maschinen anzubieten. 

Hier macht sich nun sehr zum Nachteile des übrigen 
Geschäftes die grosse Schwierigkeit der Preisfeststellung 
bemerkbar. Wenn nämlich die guten Maschinen zu billig 
werden, so verschwindet mit der Zeit der billige Phonograph 
gänzlich aus dem Geschäfte, oder aber sein Preis wird so 
gering, dass sich sein Verkauf und Export nicht mehr 
lohnt. Was dann? Vorsiebt in der Preisfeststellung ist 
daher sicher geboten, und die Fabrikanten werden sich 
fragen müssen, ob es nicht Mittel und Wege gibt, den Ab
nehmern in den Kolonien r ot'teile zu bieten, ohne dass 
man die Preise unnötig herunterd1 ückt. Von Agenten, 
welche mit dem Kolonialgeschäft gut vertraut sind, wird 
vorgeschlagen, das Geld, welches man den Apparat teuerer 
verkauft als die Konkurrenz zur Reklame im [nteresse des 
Käufers an seinem Geschäftsorte anzuwenden. Dieses hält 
den Preis aufrecht und bat auf der anderen Seile den 
Vorteil, dass man nicht nur den Umsatz des Händlers ver
grössert, sondern auch die Einführung der eigenen Sprech 
maschine unterstützt und den Weiterverkauf sichert. Dieses 
aber ist eine grosse Notwendigkeit für die Fortentwickelung 
des Geschäftes. 

Die englischen Detaillisten, welche von Deutschland 
beziehen, haben während der letzten Monate wiederholt 
über Langsamkeit der Lieferung zu klagen gehabt. Es ist 
nicht anzunehmen, dass die deutschen Fabrikanten hieran 
Schuld sind, und die Tatsache selber sei hier nur fest
gestellt, um in Deutschland die Aufmerksamkeit auf diese 
Erscheinung zu lenken. Vorkehrungen sollten getroffsn 
werden, um die Lieferung, wenn irgend möglich, noch zu 
beschleunigen. Die englischen Empfänger befinden sich 
momentan durch den Dockarbeiterstreik in einer unange
nehmen Lage, und es wäre zu wünschen, wenn die deutsche 
Phonographenindustrie alles tun würde, um ihren Londoner 
Kunden durch prompteste Lieferung ihre schwierige Lage 
nach Kräften zu erleichtern. Dieses wird sicher von der 
Kundschaft sehr anerkannt werden und wird weitere 
Handelsbeziehungen sehr erleichtern. Auch die Agenten 
werden sich in eine günstigere Position zu ihren Kunden 
bringen. 

Im Obigen ist bereits an mehreren Stellen das Export
geschäft gestreift worden. Alle Aganten scheinen ~ich 
darüber einig zu sein, dass die Bestellungen von se1ten 
der Exporteure in London in diesem Jahre sehr gut ge
wesen sind. Das Geschäft ist nut· durch die Schwierigkeiten, 
welche die Sbipper in der VerscWffung gehabt haben, 
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etwas behiudert worden. Dieses war allerdings schon im 
vorigen Jahre der Fall, während des letzten Jahres bat 
n.ber der Markt sich nicht so spontan vorwärts entwickelt 
wie dies in diesem Jahre der Fall war. und infolgedessen 
ist der Druck auf den Transport nicht so gross gewesen. 
))ie eigentliche Schwere des Streikes kam auch erst in 
einer Zeit, als der Markt selber schon ruhiger war. In 
diesem Jahre aber bat der Streik, in London wenigstens, 
in der gescbäftigsten Zeit des Jahres eingesetzt. Die Ko~ 
lonien haben grössere Bestellungen für phonographische 
Apparate und für Ersatzteile gemacht wie sonst. Dieses 
ist ein sehr erft·eulicbas Zeichen, und die Shipper sind der 
Ansicht, dass das koloniale Pbonogt•aphengeschäft auch für 
die nächsten Jahre gut bleiben wird. Die deutschen 
Agenten in London klagen darüber, dass sie es schwer 
finden, ihr Geld von den Shippern zu bekommen. Zah
lungen aus dem Exportgeschäft laufen sehr langsam ein, 
und der "Shippingmark" ist knapp in Kasse. Fast alle 
grosse Shippinggeschäfte haben um längere Kredite nach
gesucht, und sie sagen, dass sie von den Kolonien kein 
Geld herej.nbekommen können und länger warten müssen, 
wie sonst. Bei der allgemeinen guten Entwickelung, welche 
das Geschäft genommen bat, ist es sehr schwer, diese 
merkwürdige Erscheinung zu erklären. Man wird aber 
wohl nicht fehlgehen, wenn man sie auf die Jahreszeit 
selbst zurückführt. Die nördlichen Kolonien Englands be· 
finden sich augenblicklich vor der Ernte und die südlichen 
vor der Aussaat. In diesen beiden Wendepunkten der 
Saison bat aber kein landwirtschaftliches Land viel flüssige~ 
Geld zur Verfügung. Da die Entwickelung der Kolonien 
in diesem Jahre besonders schnell vorwärts geschritten ist, 
so ist sehr wahrscheinlich hierdurch der Bedarf an flüssiger 
Kasse noch mehr gestiegen und macht sich nunmehr in 
Europa bemerkbar. London fühlt derartige Störungen in 
dem Zurliekfluss von Gold übrigens immer am schnellsten. 

Es liegt also durchaus kein Grund zur Besorgnis vor, 
und de.r Herbst dürfle nicht nur die erwarteten Zahlungen, 
sondern auch eine weitere Entwickhmg des Geschäftes 
bringen. Lud wig W. Schmidt. 

Leipziger Herbst.-Messe 
. I 26. - 31. August 1912. 

In der kurz vor der Messe erscheinenden 
No. 31! vom 22. ß.ugust bringen wir 
wiedet·um einen aus!iih.rlichen 

Mess-Vorbericht 
als Füh1·er durch die Ausstellungen der 
Sprechmascbinen-Branche. 

Die Unterlagen ffu· diesen Bericht er
bitten wir bis spätestens 17. August, andern
falls kann keine Aufnahme erfolgen. Die 
Aufnahme erfolgt kostenlos. 

~edaktion der "Phonographischen Zeitschrift" 
BEBLIN W . 30. 

Der Aussenhandtl der Schweiz mit Phonographen, 
Kinematographen und Schreibmaschinen. 

Die Schweiz bat an obigen Waren eingeführt in den 
Jahren: 

1911 1910 
aus: Ft·. Fr. 

Deutschland • • 616 dz = 384474 695 dz = 405845 
Oesterreich-Ungarn 1() ~ 12155 15 " - 11726 

• " - -
Frankreich . • • 101 

" 
= 159937 162 

" 
= 152793 

Italien 24 - 25 ()90 22 - 21960 
• • • " " 

Belgien . • • • 25 = 22396 30 19522 
" " 

Grossbritanni~n • • 23 
" 

20583 10 
" 

8270 
Verein. Staaten von 

Amerika . • • 34 .. 
" 

= 26265 9 ll 5424 
Russland • ~- unter1/2 = 230 

" 
Europ. Türkei desgl. - 30 • • -" 
Asiat. Türkei . = 45 

• " " 
Aegypten - - - 146 -• • • " " 
Sonstig. Ländern . 1 - 4' 3 1 = 531 

" " 
Zusammen 930 dz = ß5 9G3 944 dz = 626 522 

Ausgeführt, bat es nach 
Fr. Fr. 

Deutschland • • • 405 dz = 180 330 290 dz = 131313 
Oesterreich-Ungarn 254 - 9105R 311 " = 129699 • " 
Frankreich . • • • (:i29 

" 
= 240775 639 

" 
= 260075 

Italien • • • • • 171 " - 76-253 242 
" 

= 116070 
Belgien . 44 - 17075 64 - 21220 

• • • - " " 
Grossbritannien • 825 " = :306488 825 " = 324195 
Russland • • 1772 

" 
= 692615 1081 " = 436 166 

Spanien . 25 12209 37 - 18858 
• • • " -n 

Europ. Türkei . • 183 - 67695 138 - 52243 
" " 

Aegypten 88 - 33 700 35 - 14680 . • • • , . " 
Asiat. Tiirkei • 30 

" 
1:2207 29 

" 
11441 

Brit. Indien 225 = 103 771 163 - 70473 
• • " " 

Siam . - 45 21372 
• • • • " 

Niederl. Indien 45 - 21587 25 11845 
• " " 

China • • 219 
" 

89 496 183 
" 

75892 

Verein. Staaten von 
Amerika . • • • 94 

" 
43878 114 

" - 49726 

Mexiko 172 - 73483 310 = 124670 
• • • • • - l' 

" 
Brasilien • • • • 10~ 

" 
51690 89 II - 34809 

Argentinien • • • 730 " = 284528 447 
" 

= 183278 
Uebrig. Südamerika. 28 II - 13310 
Sonstig. Ländern . 197 " - 89181 11:3 - 58032 

• " 
Zusammen 624ö dz= 2488014 5208 dz= 2159367 

Die Einfuhr ging um 14 dz ZQrück, die aus Deutsch
land um 79 dz, so dass sie von 74 v. H. der ganzen Ein
fuhr auf 66 v. H, zurückging. Aqs Frankreich gingen 29 dz 
mehr ein, so dass die Einfuhr aus diesem Lande von 17 v. H· 
auf 21 v. H. der ganzen Einfuhr stieg. 

Die Ausfuhr nahm um 1038 dz zu. Bemerkenswert 
ist die Zunahme der Ausfuht' nach Russland und Argentinien. 

Die Werte werden bei de1· Einfuhr und bei der Aus~ 
fuhr deklariert. Der mittlere Einfuhrwert betrug für l dz 
701 Fr. und der mittlere Ausfuhrwert 398 Fr. 
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Jumbola. 

"Variatio delectat!'" - "Abwechslung macht Spassl'" 
Und man muss es dem Spiitsinn der herstellenden Firma 
wirklich lassen, dass sie mit ebensoviel Treffsicherheit wie 
Geschmack unter einer überreichen musikalischen Pro
duktion das zu finden und auf den Markt zu bringen 
weias, was aUgemein ergötzt und fesEelt. Da wäre zu
nächst unter den Orchester- Darbietungen der 
M. Oscheitsche Picador-Marsch" (2552). Spanisches 
Milieu. Die "Picadores" sind die reitenden Kämpfer bei 
den Stiergefechten der pyrrhenäiscben Halbinsel. Daher 
die Groteskpose im bizarren Moll, daher auch der leichte 
Anklang an Bizets "Carmen"-Part.itur; denn dieser fran
zösische Meister hat nun einmal einen musikalischen Typ 
geschaffen, der wohl bleiben wird, so lange wir uns am 
Malerischen und Ethnographischen in Tönen freuen. Was 
an der Aufnahme besonders auffällt, ist der aus~erordent

licb laute, klare Klang, der doch der geschlos!3enen 
Ensemblewirkung in keiner Weise schadet. Natürlich fehlen 
auch die Gastagnetten nicht. Das zweite Thema wird als 
Refrain benutzt. Den Mittelteil füllt eine lang sich hin
windende, weit ausgesponnene Mollmelodie, die von einer 
lustig dahinhüpfenden Dur-Kollegin abgelöst wird. Yon der 
Pikkoloflöte wiederholt, siebt sie sich durch das kräftige 
Schlusswort der Posaunen erdrückt. Alles bleibt dabei jene 
bramarbasiet•ende Pose der leichtgläubigen Menge gegen
über;' es ist der etwas verbreiterte Charakter des Toreros 
Escamillo, der überall herausschaut. - Gilberta "Auto
liebchen" steuert mit dem Chorliede ~~Das haben die 
Mädchen so gerne" (2561>) eine jener Gaben zu, die bei 
der breiten Masse immer auf Sympathien stossen und 
scbliesslich auch vom feinfühligeren Menschen einmal mit 
in Kauf genommen werden. Alle diese Sächelchen stammen 
scbliesslich aus einem einzigen grossen Fabrikbetriebe, in 
denen die .,Nummern" maschinell hergestellt werden. Denn 
man wolle beileibe nicht glauben, dass zu diesen Dingen 
etwa Geist und Herz gehöre. Die "Ware" zerfällt in zwei 
'J1eile: Einen instrumentalen untl einen vom Chor unisono 
mitgesungenen. Der erste ist der bei weitem wertvollere, 
weil hier der Allerwelts-Schlenderton sich wirklich recht 
gut getroffen siebt und auch in der äusseren Anordnung 
manches nicht ungeschickt angefasst worden ist. Das Hin
gesungene bedeutet eigentlich garnichts; denn so etwas 
kann man auch erfinden, ohne überhaupt an einen Ge
danken oder irgendeine Vorstellung gebunden zu sein. Die 
Reproduktion ist wieder ausgezeichnet, plastisch in allen 
Einzelheiten und von jener Eindringlichkeit, die der Stoff 
selbst nicht nur verträgt, sondern geradezu erheischt. Eine 
Musik feineren Tipps würde dabei schlecht fahren; indessen 
für die Popularität der Strasse eignet sieb auch der Aus· 
t ufetton. - Das Jumbo 1 a-B a uern · 0 rch es te r bereitet 

durch den Vortrag des "Torpedo-Galopps" (2~82) eine 
wirkliebe Freude, weil die Komposition offenbar von einem 
absolut versierten Musiker herrührt, der Temperament und 
Esprit mit glücklicher Ausdrucksmöglichkeit verbindet. Alles 
ist seht' aggressiv und wild aufschäumend angelegt, es dt·eht 
sich im flüchtigen Wirbel um einen mittleren Orgelpunkt 
im ersten Seitenthema mit seiner stapfenden Manier ei~ 
neues effektvolles Moment hinzugesellend. Das zweite 
Thema im legato sieht sich vom Begleitpal't wie auf da 
hinrinnender Welle getragen; sein Charakter erhält 
dadurch etwas Drängendes. Das Wort ,,Bauern-Orchester" 
deutet auf eine grobkörnige, primitive Behandlung mit dem 
Grundsatze der kräftigen Unterstreichung hin. Der ulkige 
Effekt steht daher mitunter prononciert im Vordergrunde. 
Natürlich wird derjenige, der mit Instrumentaltechnik 
einigermassen vertraut ist, sehr bald erkennen, dass er hier 
Pseud o ·Bauern vor sich hat, routinierte Musiker, die 
Theater spielen und ihre Rolle nur bin und wieder nnch 
der virtuosen Seite bin vergessen. -- Etwas akustisch be
sonders Anregendes bringt die Wiedergabe eines 
Orcbes trion- Vortrags: ., Verblichener Lenz", Walzer 
(2557) . Die Aufnahme wirkt mit so minutiöser, porträt
ähnlicher Klarheit, dass man wirklich veraucbt ist, an die 
Originaldarbietung zu glauben. Es mag das Maschinelle 
der Musikmacherei sein, das hierzu verführt, - jenes 
Maschinelle, das wir selbst bei verfeinerten Typen, wie 
z. B. der Pianola, sofort erkennen. Hier kommt nun noch 
hinzu, dass die Gleichmässigkeit der ganzen Abwicklung, 
das Fehlen von Nuancen und Beschleunigungen oder "\er· 
zögerungen die Mechanik so recht zu Herzen führt. Wer 
nach dieser Richtung hin eines Schauspiels bedarf, dem er
blüht es hier, - vermittelt durch eine ungernein sorgfältige 
Technik. 

Von den Gesangstars mag zunächst die oberbayrische 
Bravourjodlerio Gretl Reil zu Schrammelbeglietu,n:g 
das Wort haben mit K. Vogls: "Das Glück in Ti ro l" 
(1447). Man lächle nicht liber das Wort "Star"! Ganz 
gewiss, es will alles gelernt sein, bis man iiber das .Mittel
mass . hinweg in die ätherischen Regionen einer relativen 
Yollendung gelangt, auch das Jodeln. Zither und Fidel 
geben das Akkompagnement in der Hauptsache ab. Die 
Stimme selbst fällt darum angenehm auf, weil sie noch 
volle Resonanz hat und von der Anwendung der Kopftöne 
beim Jodeln in den Brustregistern nicht flach oder tonlos 
geworden ist. Man kennt diese gebirgleriscben Lieder . Im 
ersten Teile etwas von herzinniger Sentimentalität n.nge· 
kränkelt, bilden sie schliesslicb nur eine einzige Vorbereitung 
auf den Refrain selbst als die Hauptsache. Hier nun 
klappt alles besonders schön, so rund und glatt, als wenn 
man die Sache auf einem Holzblasinstrumente abspielt, 
auch so rein und sicher, dabei im Klange durchdringend 
und tragend. Beim zweiten Verse ist, seinem ganzen 
poetischen Inhalte angepasst, der Jodler noch etwas breit~l' 
angelegt, dass Zeitmass verlangsamt, sodass man alles biS 
in letzte Einzelheiten binein verfolgen kann. - Nun kämen 
routinierte BUhnensänger an die Reibe: Lucie Bernardo 
und Erich Schröter. Zunächst das Duett: "Ja, beim 
Walzerschritt" aus Walte r W. Goetze's: "Parquet· 
sitz N 1'. LOu (2567). Ein fescher Wal~er mit viertaktig~lll 
Wechsel der Perioden, weitem Ausholen zum Refra~n, 
noblen Einfällen, raffinierten Wirkungen. Der Tenor tst 
mir lieber ah der Sopran, weil er frischer klingt und vom 
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8 bmelz seines Organs noch nicht so viel hat abstreifen 

cüssen. Der Refrain selbst mit seinen eigenwilligen 
~orzati und der später wie in seligem Ueberquellen des 
~efühls hingesummten Melodie .wirkt ganz allerli~bst u~d 
stellt dem musikalischen Ge.schtcke des . Kompoms~en e~n 

tes Zeugnis aus. Im zweiten Verse wiederholt steh dte 
gu d d' · h Sache ungefähr gleichlautend, nur dass a Ie .,poettsc ~ 
Situation" leicht verändert wird: Wir erfahren von zwei 
O'anz unmodernen Leuten, dass sie nach der Hochzeit, als 
~ich die Gäste verlaufen haben, in ihrer . stillen Klause ver
bleiben, anstatt sich auf der üblichen Reise durch eine Reihe 
von Hotels mit ihren Indiskretionen und Aufdringlichkeiten 
jagen lassen. Das sind heutzutage ~elt~nheiten, di~ man im 
Kalender rot anstreichen kann, wetl ste kaum emmal zu 
finden sind und doch so schön bleiben. - Dieselben 
Kiinstle r interpretieren dann weiter: "Im Schatten 
grüner Matten" aus H. Fincks "Schattenspielen" 
(2554). Gemalte Musik, tl.üchti~ d.ahinbuschend:. f~~t 
pointilistiscb; Gavottenzu~chmtt: btswetlen etwas sussllch 
und vor allem dm·ch das konstant mitmarschierende Glocken
spiel hin und wieder aufdringlich bis monoton. Es ist der 
grösste Fehler, den ein Tonsetzer begeben kann, wenn er 
einen apparten Effekt über Gebühr ausnützt, sich in ihn 
verliebt und dann nicht von ibm loskommt. Die Gedanken 
selbst reichen nicht zu tief; ihr beruhigendes Moment 
bleibt, dass man bei ganz geringer Kombinationsgabe aus 
dem Anfange den weiteren Verlauf und das Ende selbst 
finden kann. Freilieb soll solch unterhaltsames Etwas auch 
nicht mit dem Massatabe strenger Aesthetik gemessen 
werden. Und das Anlehnen an berühmte Vorbilder ist 
eine so allgemein gebräuebliche Sache, dass heute derjenige 
geradezu auffällt, der seinen Bedarf aus eigenen MittelJ;!. 
deckt, ohne zu einer Anleihe zu greifen. Das Stückeben 
wird übrigens von den Vortragenden recht delikat be
handelt und mit Temperament gesuugen. 

Am Schlusse noch zwei Männ erq uartett- Vorträge, 
die ja den Musiker immer besonders fesseln, weil sie über 
die künstlerischen, namentlich über die musikalischen Quali
täten immer reinen Wein einschenken. Der vierstimmige 
a capella-Gesang ist und bleibt ein Prüfstein für das 
Können. Da ist mit "Mogeln" ganz und gar nichts zu 
machen. Stürmers: "Ewig liebe Heimat" (2462) nötigt 
unbedingte Hochar.htung vor der Gemeinschaft ab. In 
erster Reihe berührt das ekstatische Mitschwingen in der 
ganzen dichterischen Intention so ungemein liebenswürdig. 
Ja, wer ein Herz besitzt dem rauseben die Wälder der , 
Heimat, die den Jugendtraum sahen, in weiteste Fernen 
nach, der hört das Lied der wogenden Wipfel immer in 
seinem Innern erklin()'en und wenn er über Land und Meer El , 

gefahren wäre, wenn tausend Meilen sich zwischen ihn und 
die Stätte seiner Geburt geschoben hätten. "Heimat~ ewig 
liebe, ach, wie einzig schön bist du I" Es ma~ übrigens 
lobend hervorgehoben werden, dass das Lied in keiner 
Weise auf eine billige Rührseligkeit spekuliert, ·vielmehr 
aus dem inneren Drange heraus in freier Natürlichkeit der 
Erfindung überall sich gibt. - H. Reinbardts "Sonn
t~gsfrühe" (2464) fällt durch eine noch gesteigertere 
Sicherheit in der Wiedergabe auf. Hier stellt der Wechsel 
d~r Stjmmung, auch die Führung ineinandergeschlungener 
L:mien manch diffizileTe Aufgabe, der aber die Sänger 
brillant gerecht werden. Die Detailschilderung sieht sich 
von einem grosseu einheitlichen Zuge umschlungen; aus 

ibm geboren, geht sie auch in ihm auf. Die Innen-Archi
tektonik zeigt sichere Masse. Manche Wendung greift in 
die chor~lartige Führung über, so z. B. "das klang so 
feierlich im Walde" - "ich faltete die Hände Und betete 
für dich" . In den Refl'ain mischt sich vielleicht etwas 
Sentimentalität unter - ohne web zu tun. Die innige 
Bitte: "Was ich für Dich erflehte, - mein Gott, verwirf 
es nicht!" tritt besonders intensiv hervor, wie überhaupt 
der feine musikalische Spürsinn mit ganz besonderen Pointen 
arbeitet. Die Aufnahmen selbst und ihrer Wiedergabe 
durch die Platte stellen der Sorgfalt der rrecbnik ein vor
treffliches Zeugnis aus. Man kann an derlei Gaben wirk
lich hohe Freudf~ haben. 

Unterrich1s-Phonographie. 
Die Recklinghäuser Ztg. schreibt: "An der Oberreal

schule wurde am 24. Juli zum ersten Male ein neu.es eigen
artiges Hilfsmittel für den neusprachlichen Unterricht an
uewandt, nämlich ein Spre chapparat. Er leistet ins
besondere für den Schüler unersetzliche Dienste. Dieser 
hat dadurch die Möglichkeit, von det· ersten Stunde an die 
natürliche Fremdsprache zu hören, ihre Klangfarbe und 
ihre Wort- und Satzmelodie - durch die Schulung des 
Ohres für den fl'emden Laut durch Hörübungen -, vor 
allem für die Auffassung und Wiedergabe des gesungenen 
Wortes (Volkslieder, Klassensingen) - für die Erwerbung 
des Wortschatze~:' mit Hilfe der Lautier- und Satzton
platten, mit eingelegten Pausen - für die Vertiefung der 
Lektüre, endlich durch Vorführung der Heldengestalten der 
Epen und Dram on, in der Deklamation bedeutender D~r
steller als lebendig fühlende Menschen. Der Apparat 1st 
bereits an mehreren höheren Schulen und auch an Univer
sitäten eingeführt." 

Ferner wird aus Künzelsau unterm 26. Juli berichtet: 
Für die hiesige Realsl.!hute wurde vor einiger Zeit eine 

Sprechmascbine angeschafft, die im fremdsprachlichen 
Unterricht 'gute Dienste leistet. Die SchiHer be
kommen dadurch Gelegenheit , französische und englische 
Gespräche aus dem täglichen Leben zu hören. Einige 
Liederplatten bringen Volkslieder zum Vortrag, wie sie von 
guten französischen und englischen Sängern gesungen 
werden. Die Sprechmaschine soll auch bei der öffentlichen 
Schlussprüfung vorgeführt werden." 

aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaa 
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Einsendungen. 

Umlaufgeschwindigkeit. 

Sehr geehrte Redaktion I 
Der ergebenst Unterzeichnete möchte auch einmal eine 

Anregung geben, welche vielleicht zu einer Besprechung in 
Ihrem geschätzten Blatte führen könnte und, wenn tech
nisch irgend möglich, Abhilfe für einen kleinen, aber oft 
unangenehm empfundenen Uebelstand bei der Vorführung 
von Sprechmaschinen und naturgernäss auch bei deren re
gulärem Gebrauch zeitigen würde. Ich meine die Unzuver
lässigkeit der Reguliervorrichtungenl Bei den billigeren 
Sorten fehlt eine mechanische, äusserlich wahrnehmbare 
Anzeigevorrichtung ja meist ganz, und da muss jeder nach 
dem eigenen "Gehör" gehen, das bei musikalisch nicht Ge
schulten häufig mehr wie "unzuverlässig" ist. Das ,., Tempo" 
wird daher oft zu schnell oder zu langsam genommen, ver
zerrt den ganzen Rhythmus und beeinflusst naturgernäss 
auch die Tonböbe, so dass manche bekannte Melodie im 
ersten Moment kaum wiederzuerkennen ist. Eine Regu
lierung während des Spiels ist ein misslich Beginnen, denn 
es werden dadurch so erschrecklich klingende Uebergangs
töne erzeugt, die einen wahren Graus für jedes feiner 
empfindende Ohr bilden. 

Aber auch bei den Apparaten, bei denen sich Ge
schwindigkeits-Skalen befinden, ist deren Anwendung und 
Zuverlässigkeit nicht eine absolut sichere, da die Wirkung 
der Federkraft und des Regulators, selbst bei genau den 
selben Typen gleicher Provenienz, eine nicht unwesentliche 
Verschiedenheit aufweisen. Probiert man einen Apparat 
auf seinen besten und naturgetreuesten Klang bei einer 
bestimmten Tourenzahl der Umdrehungsgeschwindigkeit in 
der Minute aus, so kann nie darauf gerechnet werden, dass 
bei dem zweiten Apparat des gleichen Modells :iie Arbeit 
des Ausprobierans gespart und einfach die Anzeigevorrich
tung nur auf die gleiche Tourenzahl gestellt zu werden 
brauchte. Liegt dies nun an der natfu·lichen Y erschieden
heit der Federkraftwirkung, selbst wenn sonst die gleichen 
Bedingungen für dereu Arbeitseffekt, wie Breite, Stärke, 
Länge, Grösse des Federbauses, stattgehabte Abnutzung etc. 
gegeben sind? Lässt sich demnach keine Abhilfe in dieser 
Richtung schaffen oder ist auch die mehr resp. weniger 
sorgfältige Arbeit und Justierung der Apparate und die 
Qualität des verwendeten Materials die Ursache davon? 

In letzterem Falle müsste dieser Umstand wenigstens 
bei den hochpreisigen und daher ,., besseren" Apparaten 
doch unbedingt vermieden werden können! 

Nun kommt es aber auch vor, dass die gleichen 
Piessen zweier verschiedener Fabrikate, auf ein und der
selben Maschine gespielt, eine andere Geschwindigkeits
einstellung verlangen, um alles herzugeben, was in ihnen 
steckt, d. h. also am besten zu klingen. Hier liegt das 
offenbar daran, dass die Aufnahmen der Platten bei den 
zwei Fabrikaten schon mit einer differierenden Geschwindig
keit vorgenommen worden sind. Dann wäre aber äusserst 
erwünscht, dass auf den Etiketten aller Fabrikate sich 
ein Hinweis darauf befände, mit welcher Umdrehungsge
schwindigkeit die Platten abzuspielen sind, um der bei der 
Aufnahme beabsichtigten korrektesten Reproduktion zu ent
sprechen. 

Da sich auch im eigenen Repertoire oft solche Ver. 
schiedenheiten bei Walzern, Ländlern, Märschen etc. zeigen, 
so wäre es für jeden Fabrikanten auch schon für sich m. E. 
sehr ratsam, diesen Fingerzeig zu befolgen, um zu ver
meiden, dass der Ruf seiner Produkte nicht schlechter sei 

' als sie wirklich sind. 
Hochachtungsvolist 

C. 0 . in N. 

Ueber eine neue Tonverstärkungs-Vonichtung 
unter dem Namen "U rto n" , hergestellt von del' Firma 
Ernst Wilke & Co. in Görlitz-Berlin, geht uns von 
geschätzter Seite folgende Mitteilung zu: "Es handelt sieb 
um eine hochinteressante und für die Sprechmaschinen
Branche überaus wichtige Erfindung. Bisher kannte man 
zur Verstärkung des durch die Wiedergabe Schalldose er
zeugten Tones kein anderes Mittel, als den konischen Ton
arm und den konischen Trichter. Physikalische Gesetze 
schienen jede andere Möglichkeit einer Tonverstärkung aus
.16Uschliessen. "Urton" verstösst anscheinend gegen diese 
Geset~e. erzeugt aber trotzdem (oder vielleicht gerade des
halb) einen Ton von unbedingter Natürlichkeit nach Art 
und Stärke. Neben dieser grossen allgemeinen Bedeutung 
hat ,., Urton" noch eine besondere für den Sprecbmaschinen
händler. Die kleine und vornehme Vorrichtung lässt sieb 
auch an jedem im Gebrauche befindlieben Apparate mit 
Leichtigkeit anbringen, ist also für den geschickten Hiindler 
ein geradezu glänzender V erkaufsartikel. Infolge ihres 
kleinen Umfanges und unbedeutenden Gewichtes (kein Ton
arm, kein Bügel!) kostet sie nur geringe Fracht-, Zoll· 
und Verpackungsspesen. Wie richtig das für jeden Händler, 
insbesondere auch für den Export ist, braucht nicht er
örtert zu werden. Alles in allem: "Urton" scheint uns da
zu berufen zu sein, die Trichter zu verdrängen, denn er 
erfüllt vollkommen deren Zweck, ohne ihre Nachteile zu 
besitzen." 

Moderne Metallbeschläge. 
Die Metaxylan G. m. b. H. Berlin, SO. 16, die Nach

folgerin der Firma S. Hermann, hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, den sehr beliebten Artikel, gegossene Metall
beschläge zur Verzierung von Musikinstrumenten, Holz
waren, Luxusmöbeln, sowie Albums etc. etc. in ganz neue 
künstlerische Bahnen zu lenken. Der in Prachtausführung 
erschienene Hauptkatalog beweist, in welch hohem Masse 
auch in der Beschläge-Industrie der Künstler zu Worte 
kommen kann. Die Entwürfe zum Teil nach klassischen 
Originalen, zum Teil in modernem Stil, sind durchw~gs 
hervorragend in Modell und Ziselierung ausgeführt. Speztell 
zur Ausstattung und Verzierung von Sprechmaschine~
Gehäusen Harmoniums und Orchestrions fabriziert dte ) 

Metaxylan G. m. b. H. als ihre Spezialitäten Auflagen, 
Plaketten, Metallsäulen, sowie Reliefs und werden 
die Fabrikate dieser Firma von allen nennenswerten 
Fabrikanten und Grossisten geführt; auch in gestanzten Be· 
achlägen aller Art ba.t die Firma eine hervorragend und 
höchst geschmackvolle Kollektion auf zu weisen. 
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Wilhelm Baukloh senior 

Der Senior-Chef des Hauses Wunderlich & Baukloh, 
Iserlobn, ist am 1. August verstorben. Der Verstorbene 
war Mitbegründer der im Jahre 1873 erstandenen Firma 
und widmete derselben bis zum Jahre 1903 seine durch 
grosse praktische Erfahrungen bereicherte persönliche 
Arbeitskraft. Seit der im Jahre 1903 erfolgten Umwandlung 
der Firma in eine G. m. b. H. war sein Wirken als Vor
sitzender des Aufsichtsrates zugleich belehrend und 
segensreich. 

Notizen. 
Carl Lindström. Der gegenwärtige Geschäftsgang bei 

der Gesellschaft ist befriedigend. Die Saison bat sich bis
her gut angelassen, und die Verwaltung verspricht sich 
von der günstigen Ernte ein gutes Herbstgescbäft. Nament
lich die Exportabteilung arbeitet weiter zufriedenstellend. 
Bisher liefertdie Gesellschaft noch nicht nach Amerika, um sich 
nicht eventuellen Patentprozessen auszusetzen. Die Gesell
schaft ist jedoch bemüht, Apparate unter Umgehung dieser 
amerikanischen Patente zu konstruieren. Die Fusionsver
handlungen mit der Deutschen Grammophon-Gesellschaft, 
welche vor einiger Zeit spielten, sind endgültig gescheitert. 

Sphinx, G. m. b. H., Berlin. Die Fabrikations- und 
Geschäftsräume sind nach dem Oranienhof, Oranienstr. 183, 
verlegt. 

Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz. Der neue "Saxonia"-
• 

Schalltrichter dieser Firma bat hervorragende Eigenschaften. 
Er ist autogen gescb weisst, infolgedessen ist ein Klirren 
unmöglich. Ganz besondere Sorgfalt wird darauf gelegt, 
dass bei allen verschiedenen Grössen das Verhältnis von 
Länge zur Weite das richtige ist, damit die Tonfi:ille und 
Tonschönheit so gross wie irgend möglich wird. 

Die Edison-Neuauinahmen für August bringen einen 
Extrakt der beliebtesten neuen Schlager aus Autoliebchen, 
Augustin, Grosse Rosinen usw. 

Resonanz-Musikapparate nennt die A.nker-Phonographen
Gesellschaft ihre neuen trichterlosen und Schrankapparate, 
iiber welche soeben ein neuer Katalog erschienen ist. Die 
Ausstattung ist dem Gegenstand angemessen, nämlich I a. 
Jeder, der diese Apparate gesehen bat, weiss, dass in bezug 
auf Leistungsfähigkeit und Ausstattung hier das denkbar 
beste geleistet wird. Und das ist nicht leicht bei trichteT
losen Apparaten, bei deren Konstruktion sich so leicht 
ganz kleine Fehler sehr empfindlich rächen l\önnen. 

Portephon-Sprechmaschinenwerke Otto Friebel, Dresden-A. 
Der neue Katalog repräsentiert die Firma vorzüglich. In 
einem starken Quartheft enthält er eine riesige Auswahl 
der verschiedensten Arten von Sprecbmaschinen und Konzert
~utomaten. Jeder Preislage und jeder Geschmacksrichtung 
1st Rechnung getragen. Ein vollkommene!' Verzeichnis mit 
Abbildungen von Zubehörteilen jeder Art vervollständigt 
den Katalog. 

Von Ammendorf, Provinz Sachsen, wird ein trecher 
Schwindel versucht. Unter einer 11 Versandgeschäft"-Firma 
wurden bei einer Berliner Sprechmaschinenfabrik Waren 

bestellt und als Referenz eine Adresse in Halle a. S. an
gegeben. Die Auskunft dieser Referenz lautete vorzüglich. 
Andere Auskünfte sa.gen aber das Gegenteil, denn der 
Inhaber des Ammendol'fer Geschäfts ist ein 12 jähriger 
Knabe und die Referenz-Adresse in Halle ist der Stiefvater 
des Knaben und eigentliche Besteller. 

Firmen· und fieschäftsnachrichten. 

Braunschweig. Grammophon- und Musikhaus Friedrich 
Hesse. Inhaber: Kaufmann Friedrich Hesse, Braunscbweig. 
Geschäftszweig: Handlung mit Musikinstrumenten und 
Reparaturwerkstatt. 

Wehlen (A.-G. Pirna i. Sa.). Neu eingetragen wurde 
die Firma Paul de Beaux und als ihr Inhaber der Uhr
macher Paul Wilbelm de Beaux. Die Handeleniederlassung 
ist von Leipzig nach Stadt Wehlen verlegt worden Ange
gebeneT Geschäftszweig: Handel mit Uhren und Musik
werken, sowie die Fabrikation von Schalldosen für Musik-
werke. 

Wien VII., Mariahilferstr. 76. Premier-Record Ludwig 
L. Leitner. Handel mit Schallplatten, Sprechmaschinen und 
Zubehör. Prokura des Herrn Emil Drucker gelöscht. 

Ziegenhals. Neu eingetn~gt-n wurde die Firma Bruno 
Besuch, Uhren-, Gold-, Silberwaren- und Musikinstrumenten
handel aller Art, und als deren Inhaber der Kaufmann 
Bruno Besuch. 

Neue geschützte Wortzeicheo. 
Bella-Record. 25. 4. 1912. No. 162 223. Albert Schön, 

Berlin, Ritterstrasse 90. 18. 7. 1912. Geschäftl:lbetrieb: 
Vertrieb von Sprechmaschinen und Sprecbmaschinenplatten. 
Waren: Sprecbmaschinen, Platten, Nadeln und Alben. 

Leipziger Herbst-Messe 
2~.-31. 1\ugust 1912. 

Rlle Mess=Russteller 
machen wir darauf aufmerksam, ilaros in den 
Hes~·Nnmmern 33, 34 und 35 (fer 
"Phono~raphlsehen Zeitschrift" wie 
stets ein vollständiges 

Mess=Aussteller= 
Verzeichnis 

veröffentlicht wird. 
Zw~cks kostenloser Aufnahme in dieses 

Verzeichnis bitten wir alle Aussteller um um· 
gehende Aufgabe ibJ.•er ltless-Adresse. 

Redaktion der "Phonographischen Zeitschrift" 
BERLIN W. 30. 

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

• 
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relegramm-AdrtSSI'; 
Jakubowskl, Schönau b. Chernnltz 

SPEZIALITA'l: 

METALL-REKLAME-SCHILDER 
CHEMISCH GEÄTZT, GEPRÄGT, 

GEGOSSEN 
IN ZINKGUSS. ROTGUSS, 

FUR MASCHINEN, APPARATE etc. 

FAHRRAD-SCHILDER 
GEÄTZT. GEPRÄGT in allen Ausführungen 

PIANO-SCHILDER 
on HOLZ mit eingelegten METALL-BUCHSTABEN 

und in CELLULOID-HOt Z-IM ITATION. 

ZiffERBLÄTTER 
UHREN-FOURNITUREN. 

SKALEN 
FUR ELEKTRIZITÄTSZAHLER 

.. GASMESSER 
,, E'OLYMETER 
" E LEKTR. u. WISSENSCHAFTL. 

APPARATE. 

LAUFENDE NUMMERN 
FUR THEATER, HOTELS etc. 

EMAILLE-SCHILDER 

NEU! GLASOID-SCHILDER NEU! 
mit UI-IVERWISCHBARER SCHRIFT. 

PRAKTISCH, BILLIG 
FÜR BETASTETE SCHILDER. 

PORZELLAN-PLÄTTCHEN 
KALT, WARM ctc. 

fOr BADEOFEN-ARMATUREN elc. 

BLECHDOSEN 
ALLER ART, DEKORIERT. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF1' 

Ba.tlc-tontll . 
o~udner Bank, Chemnitz. 

13. jahrg. No. 32 

TELEPHON No. 1314 
0 

WILHELM JAKUBOWSKI. 
Gegründet 1901. 

• 

J(l/rn•.wonrl",z: 

v~ulsrll, 

l. n~:lisd1, 

Frnnziisisck 

--.. ··--
Schönau b. Chemnitz, de"---~---19 

15:: März 12. 

Titl. Phonographische Z e 1 t sc h r i f t , 

Redaktion: Georg Rothgiesser, 

! B er 1 in w. 30 

Mar~in Lutherstrasse 91 

Antwortlich Ihres gefl. Schreibens vom 

12 . er. teile ich Ihnen mit, dass ich durch Insertion 

Ihrer Zeitsubritt gute Erfolge erzielt habe, wodurch 

ich wieder veranlasst wurde ständig bei Ihnen zu in

serieren und nur auf diesen letzten Umstand führe ich 

die Erfolge zurück. 

• R~ohachtungsvoll 
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Briefkasten. 
Antwort auf die Anfrage E. U. Budapest. Fabrikanten 

von Sprachapparaten in Buchform sind die Polyphon-Musik
werke A.-G. in Wahren bei Leipzig. 

Buzeu, Rumänien, S. S. 1. Unter die Wirkungen eines 
deutschen Patentes fallen nur Handlungen, die in Deutsch
land geschehen. Ein Ausländer kann im Auslande also 
nicht bestraft werden, wenn er ein deutsches Patent ver
Jetzt. Sie können auch in Rumänien eine deutsche Er
findung patentieren lassen, ein solches Patent wird aber 
wahrscheinlich ungültig werden, wenn es sich herausstellt, 
dn.~s die Patentierung ohne Genehmigung des deutschen 
Erfinders geschehen i~t, oder dass die Erfindung in Rumänien 
schon bekannt war, als sie angemeldet wurde. - 2. In 
Deutschland darf niemand einen patentierten Artikel ohne 
Erlaubnis des Patentinhabers anfertigen, einerlei, ob er in 
Deutschland oder im Auslande verkauft oder gebraucht 
werden soll. 

. 
• " -

~TEIL 

Neueste Patentanmeldungen. 
H. 55 94.4. - 13. 11. 11. 

Fritz Hildebrand, Berlin-Wilmersdorf, Schrammstr. 4. 
Einrichtung zur Sicherung des Gleichlaufs von Sprecb

maschinen und Kinematographen. 
Die Erfindung bezieht sich auf Einrichtungen zur 

Sicherung des Gleichlaufs von Sprachmaschinen und Kine
matogt·aphen durch ein von beiden gleichzeitig betriebenes 
Pumpwerk mit abgeschlossener Leitung und kennzeichnet 
sich dadurch, dass das Pumpwerk ein hydraulisches ist, 
dass eine Flüssigkeitssäule in der geschlossenen Leitung 
hin- und herschiebt. Gegenüber den pneumatischen Pump
werken soll dies den aus der Inkompressibilität der Flütisig· 
keiten folgenden Vorzug bieten, dass ein toter Gang in der 
Uebertragung von dem einen Kolben auf den anderen ver
mieden wird. 

J. 14 100. - 8. 12. 11. 
International Talking Macbine Co. m. b. H., 

Berlin-Weissensee. 
Sprechmaschine, deren Tonarm sich mit einem Drehzapfen 

auf ein unter dem Knie angeordnetes Drehlager stützt. 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, die es er

möglicht, für alle Fälle, sei es für verschiedene Schall
dosengrössen, sei es für verachiedene Bauat·ten der Sprech
maschine selbst, eine Einstellung auf die richtige Winkel
stellung der Nadel vornehmen zu können. 

Das wird in der Weise erreicht, dass die relative 
Lage des Tonarms zu seiner Schwingachse verändert wird. 
Zu diesem Zwecke wird entweder der Drehzapfen oder das 
Lager in der Längsrichtung des Tonarms verstellbar ge
macht. Die Veratellvonichtungen werden vorzugsweise im 
Inuern des Tonarms angeordnet, so dass der letztere nach 
aussen hin seine glatte Gestalt bebält und alle Teile der 
Verstellvonichtung geschützt liegen. 

Neueste Patentscbriften. 

No. 248 :~11 . - 12. 7. 12. 

Bernhard Wadler, München, und Moritz Schmelz, 
Charlottenburg. 

Verbindung einer Sprechmascbine mit einer durch ein be
sonderes Triebwerk angetriebenen beweglichen Figur. 

PZ p.., 
248311 

Patentanspruch. 

' . 

Verbindung einer Sprechmaschine mit einer durch ein 
besonderes Triebwerk angetriebenen beweglichen Figur, ge
kennzeichnet durch eine vom Schalldosenträger {17) am 
Ende des Spiels eingerückte Sperrung (lH, 19) für das 
Triebwerk (4, 20) der Figur. 

No. 24H 312. - 1. 9. 11. 

Lettrophones Limited, London. 
Sprechplatte aus plastischer Masse und einem metallischen 

Massenträger. 

!%.1: P.Z Pat 248312 

Patentansprüche. 

1. Sprechplatte aus plastischer, z. B. wachs- oder 
seifenartiger Masse mit einem metallischen Massenträger, 
gekennzeichnet durch die Herstellung dee Trägers a.us 
Gusseisen. 

2. Sprechplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der gusseiserne Massenträger an den Be
rührungsflächen mit der Masse unbearbeitet ist. 

• 

No. 248 313. - lG. 7. 11. 
Deutsche Grammophon A.-G., Berlin. 

Schalldose für Berlinerscbrift. 

Patentanspruch. 
Schalldoge für Berlinerschrift mit einem um eine 

Gelenkfeder schwingenden Schallstiftträger, gekennzeichnet 



690 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 32 - -
ccccccccccccccccccc~ccccccccccccccccccccccccoc 

D D 
0 0 
D D 
D 0 
a . o 
0 ' 0 0 . 0 
~ ~tilie ~ 
~ vollkommene iedergabe-Vorri tung ~ 
0 0 
~ URTO N" ist klein, Jeicht und vo.n un- URTO N" verletzt kein Patent, sondern ist D

0 
0 

" bolliegt natürlicher Klangfülle. " selbst dnJ'Ch Originalpatente O 
ge!:!chützt. 

Oe URTON" ist ein glänzender Verkaufs- 2 
., nr·tikel,daanjederim.Gebrauche URTON" verwandelt w~<ler.Spr~che, Ge- U 

D beiiodliehen Sprechmo.schine leicht anzubringen. ' ' sang noch Hp1el m emen un- Q 
Q natürlichen Trichterton, sondern 0 
D u RTO N" ht ein bedeutender Export- Q 
n '' · artikel, erspart Raum, Gewicht, URTON'' URTON" O D .Fracht-, Zoll· und Verpackungsspesen. ' ' glbL " O 
0 Auf der 0 

~ LeipzigerMesse ausgestellt: Petersstrasse 281 ~ 
ü D 
0 . •• 0 

~ ERNST ILKE & CO., GORLITZ ~ 
0 · D 
ocac~ccc~ococcccccaccccc~cc~ccacccccccccacccccc 

• • • • 25 1
/ 2 cm. • • • • • • • • 30 cm. • • • • . 

Bedeutend vergrössertes Repertoire mit erstklassigen Neuaufnal)men. 
Sämtliche Schlager der Saison. 

• 

• 

at enin ustrie- ese sc a m.b.H., a e a. 
• 

• 

ZU.H MESSE IN LEIPZIG: 

e erss rasse ,I.Etage. 
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durch die Anbringung det· Gelenkfeder (25) an einem ver
biiltnismässig schweren Rahmen (16), der seinerseits mit 
B,edergelenk (19) an dem die Membran (8) tragenden 

• • 

! 

! 
[ 
• 

Fir;. 1 • 

~.J
/1 

/ 

J."'ig. 2. Fig. J· 

PZ ßt. 248313. 
29 

Hahmen (2) befestigt ist und plötzliche Stösse auffnngt, 
ohne die Uebertragung der feinen Schallschwingungen auf 
die Membran zu hindern. 

No. 24~ 3 L4. - 16. 7. 11. 

Deutsche Grammophon A.-G. , Berlin. 

Schalldose für Berlinerschrift. 

F'f '· 

P.Z..P .. t 
248314 

r,,~. ~ F•i < 
?6._ o<N 

$() ""' 46 Fo~ 1 ." - $? 
~ A4 

6$ _,u 
7'() 

.'./ ?9 # ,., 
n #,3 - "2 11 F,ll ~ 

?ii'- ~ ~7~ 4,1 .. 
?!:~? 7!:1 !16 

~ ,.. 
/0 $1 76 

#) 

7<' 
i'l 

Patentaosprucb. 

Schalldose für Berlinerstift, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Sch~i.Ustiftträger (70) mit der Fassung (45) der 
~lembran (73) starr verbunden und die Membran (7-3) in 
der Mitte durch eine federnd gelagerte Stange (7(i) odrr 
dergl. festgehalten ist, so dass sie bei den gewöhnlichen 
Schallschwingungen in der Mitte festgehalten und zu 
elastischen Durchbiegungen ihrer Randteile gezwungen wirci, 
unregelmässige Stösse aber als Ganzes auf die federnde 
I1agerung dm· Stange (70) oder dergl. überträgt. 

Erstes Herliner Engros-Oeschäft in Sprechmnschioen sucut per 
sofort einen 

tüchtiten Expedienten 
und einen 

tüchti~en Stadtreisenden 
h 

1 
Nur erstklassige Kri~fte wollen sich unter Angabe von Ge

:% a.ts- Ansprüchen unter R. A. 3440 bei der Expedition dieser 
"ell~:>chrift melden. 

• 

--=========~==========~ ______ ..,...._.._. ______ • 

N 

VOM 26. BIS 31. AUGUST 

-

DER PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT 

No. 33 15. August 

No. 34 22. August 

No. 35 29. August 

No 33 gelangt in Deutschland, Oesterreich
• U og»rn und dem europäischen Ausland 

an alle Interessenten zm Versendung. 

N 3 1• Letzte Nummer vor der Messe. Versand an die 
Oo ~ Kundschaft km·z vorB~ginn der .Messe. Ver

teilung während der Me~sein Leipzig auf allen l't\essständen. 
Enthält Ausstellerplan und-Verzeicbnis. t\1 ess vor b er l c h t. 

No 35 erscheint während der Messe. Verteilung 
• in Leipzig ab Mittwoch, den 28. August a.uf 

allen ~css-Ständen und -Versamtnlungen. Enthält ersten 
Messbcricht, sowie Ausstellerpla-u und- Verzr>ichnis 

INSEHRTENSCHLUSS 
drei Tage vor Erscheinen. 

INSERl\TENPREISE 
sind nicht erhöht. 

INSEHRTENTEXTE 
erbitten im Interesse der Inserenten 

umgehend. 

• 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift 
Berlin W. 30 
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SchallplaHen 

Verlangen 
Sie Lbte portofrei! 

DIE 

-
der 

Le ipzi ger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Zur Leipziger Messe: Petersstr. 44, II (Grosser Reiter), Koje 10. 

~~~~~~~ccc~ccccccc~cccc~~~cccccccccccc OO 

~ Wirkliche Messneuheit ist unsere ~ 
0 I 0 
o a 
o a 
~ für Fernübertragungen (kein Telephon) ~ 
n Phonomos besitzt keine Glimmer- oder Pressluft-Schalldose. Spielt in jeder gewünschten Lautstärke. Pho- Q 
U nomos lässt sich auch während des Spiels von der stärksten bis feinsten Nuance einregulieren. Mehrere 
0 Wiedergabe-Apparate spielen von einem tonerzeugenden Apparat. Pathe mit Saphir und Berliner-Schrift mit O 

Nadel sofort spielbar. Vermindertes Nebengeräusch. Trotz des SpieJens mit mehreren Wiedergabe-Apparaten 
0 an verschiedenen Orten keine grössere Abnutzung der Platten als bei der gewöhnlichen Sprechmaschine. 0 
[] Die Apparate werden zur Herbstmesse zum ersten Mal vorgeführt. 0 

- . . Oustav Adolf
Strasse 45 rou a our- us1 wer e . m. . ., 

0 Sprechmaschinen.- und Stimmkammwerke 0 c · a 
0 Mess-Lokal: Petersstraße 31 (Laden) a 

~~~~c~~~~~c~c~~~~~~c~c~~c~~~~~c~~~~~~c~c~c~c~c~c~,~c~,~c~'~'~';'~'~';';';'~'~'~';~~c~'~'~'~'~'~'~'~~~~c~~ 

Leipzig. Bayersehe Strasse 78 
Messlokal : Petersstr. 41' Ir. 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

NEUHEITEN! 

B'eethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 

Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten Typen. 

:: 

Aelophon-Sprechapparate. 

Sprech- und Getränke-~utomat 

" BACHUS". 

Stand-Automaten. 

Sensationell I ~ 

as e e r. an wer 
~er n UD I 

Sicherer 
geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 

• 

J 
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Neueste Ciebrauchsmuster. 
No. 509 517. - 26. 4. 12. 

'l'beodor Scbeiderer, Frankfurt a. M. , Lenaustr. 9. 
Grammophon-Schallrohrleitung. 

Beschreibung. 
a ist ein Grammophon mit Schallrohr, b Sprachrohr

leitung, die nach den verschiedeneu Räumen führt und 
deren Abzweige, c Spracbschlauch, von dem Abzweig der 
Sprachrohrleitung nach dem Schallrohr führt, d Kapsel mit 
Bewegung, um das man bei Nichtgebrauch das Schallrohr 
an die Wand beilegen kann. a, z Abstellvorrichtung mit 
Kettenzug, um die Schalldose zu schliessen und den Ton 
nach anderer Richtung zu leiten. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Die Yerlegung des Schall

trichters vom Grammophon a mittels Stahl-, Messing- oder 
Zinkrohr b 20 mm Durchmesser nach verschiedenen Zimmern 
und Lokalen mit mehreren einzel-abstellbaren und abnehm
baren Trichtern. 

No. 510 124. - 9. 8. ll. 
Wilbrun Norris Dennison Camden, New Jersey V. St. A. 

Schallarmlagerung für Sprechmaschinen. 

• 

Schutzanspruch. 
. ~challarmlagerung für Sprechmaschinen, bei der das 

mit emer Kugelfläche versehene Anschlussende des Schall
armes durch eine innen angebrachte Feder gegen eine ent
sprechende Kugeltläche des Schallarmträgers gedrückt wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung des Scball
ar.rnes mit dem Träger dur.1h einen Bolzen 27 vermittelt 
Wird, der auf der einen Seite im Krümmungsmittelpunkte 

• 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. fl. 8erlln W. 30 

(( 

([ 

., 
Rl 

~ 

I 
r; 
~ 

I 

tl 

n 

Literatur 
der Sprechmaschinen • Industrie 

Giiltige patente 
uad Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptanaprüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und o.m 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42 g. 

Zus~mmengestollt un<l redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO • 

Das Sachregister enthält ca.. 140 Nummern von 
Patenten und Gebra.uchsmust.ern nnd ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Gehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trlchterlos) - Aufnahme • Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbono-Scbrelbmaschlneo - Nadelkäst· 
eben - Synchron-Vorrlcbtaogen für .Kinematographen. 

Unentbehrlich fßr alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen ~chützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprachmaschinen-Industrie 

Eine Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
; : überseeischen Staaten. :: 

Unentbebrllcb für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Grossisten für die Kai· 
:: kulatlon und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

lC 
({ 

~ 
I 

n .. 

tb 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten von Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprecb
:: maschiuenhä.ndler. :: 

n 
u 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 
durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W. 30. 

I 
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I 

Fabrik für ~einmechanik m. b. H. 
Cöln-Nip· pes Niehier Kirchweg 121;123 

' ' Fernsprecher A 418 . ' 

Excelsior- Platten · Sprachmaschinen 

-

Excelsior~Phonographen 
' 

von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
türlichkeit der Wieder-

gabe. 

fUr Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartnussw.alzen reichh~~tiges Repertoir, ~rös~te 
· ~ ' Klangfulle und Dauerhaftigkeit. 

• 

Excelsior. Diktier. App· arate unentbe~~rtic~ fur jedes mo-
--------------' derne Buro, uberall verwend

bar, Fedel'antrieb1 daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten .. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. · 

• 

• 

• 
• 

• m 
• 

• • • • 

Leipzig 
• 

• 

-
• ,. ~I 

• m 

c a 

sowie Nadeln, Schalldosen und Zubehörteilen 
I 

• 
• 1m 

Meerschaum-Laden 
.• 

~. 

f 

·I ' I •• 
' , .. 

• 

• • 

• 

bringt der Grossist 

• 
IC • • 

- BERLIN . S., Ritterstr. 34 
c • ' • -

I 
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cier Kugelflächen mit einem im Ionern des Schallrohres um 
eine wagerechte Achse drehbar gelagerten Querstück 29 
shtl'l' verbunden ist, auf der andern Seite durch die mittlere 
Bohrung eines d~1s SchaBrohr durchquerenden Steges 25 
geführt ist und die sich gegen den Steg stützende, zum 
zusammenpressen der Kugelflächen dienende Feder 35 
aufnimmt. 

No. 510 1:3r). - 2. :3. 12. 

Edison Ges. m. b. H, Berlin, Friedricbstr. 10. 

Pneumatische Tischbremse für Diktierapparate. 

c 

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

D 
6' 

6"' 

Beschreibung. 
Die einfachste Form einer Tischbremse besteht aus 

einer Grundplatte mit darauf befindlichem Pumpenzylinder a 
und einem darin beweglichen Kolben b1 b2, welcher mitteist 
Gestänge c durch eine Doppeltaste betätigt wird. Legt 
man zwei Finger auf diese Doppeltaste und drückt mi t 
einem Finger, so wird der Kolben nach einer Richtung be
wegt. Drückt man dagegen mit dem andern Finger, so 
wird der Kolben in entgegengesetzter Richtung bewegt 
und die Walze des Diktierappara tes dadurch ein- bezw. 
ausgeschaltet. 

Schutzanspruch. 
Pneumatische Tischbremse für Diktierapparate, be

~:~tehend aus einem auf einer Grundplatte: befindlichen Zy
linder mit Kolben, wobei letzterer durch eine Doppeltaste 
mit Gestänge betätigt wird, zwecks Ein- und Ausschaltung 
rler Diktat walze. 

No. 510 290. - 10. 5. 12. 

Kalliope Musikwerke Akt.-Ges. Dippoldiswalde. 
Behälter für Sprechmaschinenplatten. 

• 

• • 

Schutzanspruch. 
-· 

Als ueu wird beansprucht: Behälter für Sprech-
rnaschinenplatten in Form einer Schachtel mit aufklapp
bal'em Deckel, dadurch gekennzeichnet, dass er in seinem 
l~nern aneinandergereihte, harmonikaartig auseinander
Ziehbare Plattentaschen birgt, deren oberste mit dem Deckel 
und deren unterste mit dem Boden des Behälters ver
bunden ist. 

• 
~ 
CD t-d 
s:1 I , 

~ ..... ..= c-t-
c+ Q Cl) 

C/J t:S cd c-t-s (f) 
t ' ..= I , 

CD Q 
~ Q) 

~ 
P4 I rn 
~ ~ == ~ Ci-4 ....... 

.ld CD ..... 1'1 
r... 0" 

,.0 ~ 

~ CD s ' t cd m ..... 
~ (t) 
Q) t:S 
P4 
rJl 

• 

V I C 0 P H 0 N No. 14 
Eichener Schrank mit eintürigem .Raum für Schallp latten. Uer 
Bebrank ist von allen Seiten zu öffnen. Hchweizel' Doppel-

Federwerk, hochglanz vernickelt. 
--- Verlangen Sie sofort illustrierten Katalog. --
VIEWEG '®. CO., BERLIN SW. 47, Möckernstr. 77 p . 
E.xport-Musterlager: HJIMB URG, J . .feligmann, NeuerWall 69(Fugger-Haus) 

General;Vertrotu.llg f ür E11gla nd ,. nd Oesterrelch zu vergebttn. 

-Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bel Apolda I. Th. 

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.) 

• 
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•• am • 1nen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr • .H.rndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-1ldr.: 1lrndtwerk. Telefon: 1lmt .M.oablt 15261{566. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen -Spezial-Fabrik 

Leipzig-Möckern, 
Aeussere Hallischestr. 160 

Erstklassige 
durch langjä.hr. Fachkenntuisso 

aufgebaute 

Fabrikate 
in verschiedenen Modellen und in 

jeder Preislage. 

Sonderpreise für 
Grosskonsumenten. 

-
Leipzig-er Me:<se : 

Nur so lange orrat. 
ca. 10 000 doppelseitige Schallplatten 30 <:m lt. Kata log 

' _ d I(} II OUt\~ tPI\ 

Bcbln.ger. Verkaufspreis M. 3. - Mit noch nie oaoewesenem Rabattl Vtrlanoen S!e 0Rdrlcl 
Zonophon· u. Grammophon-Platten zu. Original -,~:tbr~k 
:;---....:.......---:---:--:-:::-:-~~:......._---:::----:-- pre1sen. - Standtges 
Lager von mehr als 4.0,000 Platten. - Man mlange Katalog über Apparate und Platlen. 

Phonographen-Katz, Berlin C. 25, geg!~~\'!,~4r&!~':hor 

C. Giese, I dar a. d. N. 
Edel· und Halbedelsteln·Schlel(erel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abtchlelrme .. er, Aufnahme• u. Wlederaabe•Stelne, getaut u. unltefasat 

fllr Walzen und Plattensprechmaachlnen aller Art. 
Garantle für tadello•• Prlma Jtftlne : Vorteilha(te•t• Prel••· 

Verla n g e n Sie Preisliste No. 1 6. ==== 

Petersstrasse 17 im Laden Gramss. 1 

~ufnahmen erstklassig, ~on grosser n Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ausführung 

I Otto Herrmann Berlin S., Wassertorstr. 24 
. J FernapreQher: Amt Mp ~. 12735. 

• 

WURZEN i. S. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für Tonarme, Schalldosen und Zubehör. 

Grosse Auswahl. Mess=Stand: l?etersstr. lJt•· Billigste Preise. 

0 

Freihängend. 

0 

Neuester Bügelton-Arm. 
Keine Patentverletzung. 

Federnde Bewegung. 
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No. 510 407. 11. 5. 12. 
Kalliope Musikwerke Akt.-Ges. Dippoldiswalde. 

Zwangsläufige Führung von Schalldosen. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Zwangsläufige Führung 

von Schalldosen, bestehend aus einem über einen gedrehten 
'rrieb gleitenden Zahnbogen, gekennzeichnet dadurch, dass 
dieser Zahnbogen feststehend, also nicht umkla.ppbar und 
gleichzeitig durch einen Schlitz hochziehbar angeordnet ist, 
tu dem Zwecke, die zwangsläufige Führung der Schalldose 
nach Belieben ein- odeJ' auszuschalten . 

-----------------------·----------------------------
Blechinstrumentenmacher 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen Pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Auf. 30er, verh., perf. in Buchh., 
K assenwesen, Korresp. nsw. sucht 
flir gleich oder spiiter dauernde, 
möglichst Ieiteode t)tellung ka.ufm. 
oder prakt. Art. Gell. Angebote 
mit näheren Angaben erb. unter 

I P .. stlagerkartc 99, Berlin S. ö3. 

l 
der 

Verlag 
"PI)onograp}Ji)d)en 

3eitfd)rift., 
BERLIN W. 30 

Tüchtiger 

Reisender 
der Schallplatten - Branche 
gegen Gehalt und Provision 1 
per t . September von Gros
sistenfirma gesucht. Reflek
tiert wird nur auf erste Kraft, 
di.~. sic_h üb~r erfolgreiche 
Tahgkett ausweisen kann. 

Offerten unter S. 5295 an 
Daube ~ Co., Berlin SW.l9. 

Werkmeister- Betriebsleiter 
für Musikwerke und Sprecha.ppa
rato mit 24jähriger Praxis in einer 
der grössten Firmen der Branche 
:uc~~t wegen Aufliisuug des Ge
.chaftcs anderweit Stellung per 
~- OkL. ev. ftiiher. Suchender hat 
111 det' Ilet·stelJung- von TriebwerkE'n 
nnd d,~r ~azugohör·igen Wer·kzeuge 
und l•,mnchtung reiche Erfnhrung 
ttnd ist s icherer und flotter Kalku-
•~tor. I a Zeugnisse und R eferenz. 

Geß. Offerten unte r M, T., Lelpzlg
~~ck~r1o, Aeuss. Il allesehe St.rasse 

' 1 I. 

B ei Anfragen. unterlasse man 
n.lcht, auf die "Phonograph. 
Zeitschrift" Bezug zu nehme n.. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
oller L änder für Industrie, 
Handel und Gewerbe. 

DiedelbOJl sind ein vorzüg· 
liches llülfswerk tür jeden 
Geschäf1sman.n, der sein Ab
satz-Gebiet erweitern oder 
neue Bezugsqu&llen Hir Spe· 
zialitäten suchen will. 

C. Leuchs & Co., 
Inh.: Kom.-Rat W. 0 L auchs 

Joh Georg Lauchs 
Oegr. 1794. NUrnberg. Gegr. 1794. 

---===----

Intelligente Dame 
besonders im Rechnen und Rosse, 
SO\Yie fremden Oeldliorten u. Buch
fiihrun~ bewander t, sucht Stellung. 
Bertba Hempel, Bel'lin N. 39, Liesen
strasse llu. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

mit der Sprechmaschinen- u. Schnll
platten-Braoche genan vertraut, 
für ein Eogros- und en detall • Oe-
scbäfr, so.~ort gesucht 
event. spater • 

Offerten mit Photogra.phie, 
Zeugnisabschriften und Gehalts
ansprüchen, bei voller Pension er
beten unter V. Z. 3531 an die Ex
pedition dieses Hlattes. 

Aufnahme-Expert 
LangJiihriger Fachmann, mit der 
modernsten und billigsten Fabri· 
kation vollkommen vertraut, sucht 
sich zu verändern. Gefl. Offerten 
erbeten unter A. N. ?513 an dlo 
Exped. d. Bl. 

Junger Reisender 
20 Jnhre alt, militiirfl'ei, sucht per 
bald oder 1. Oktober StelltLDg als 
Kontorist uud Reisender. Suchender 
hat für eine erste Fahrik der 
Accordion- u. Musikwerke.Brancbo 
Anhalt, Prov. Sachsen und Thü~ 
ringen bereist, besitzt vorzügliche 
Brnnche-Kenotnisee und ist mit 
allen vorkommenden Kontor
arbeiten, sowie mit der Stenogra
p11ie und Schl'cibmaschine vertraut. 
Ge6. Off. erb. unter E. R. 3522 an 
die Exp. d. Bl. 

• • 

-
1\ufnahme-Waehs und 

aufnahmebereite l?latten 
• 

liefern in anerkannt bester und geräuscblosester Qualität 

~RNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, F~~~~:~ie~t:a~!Na~r 

-- -- . 

• 
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D R. G. jf. 

Apparate 
• Automaten rec 

Electrisier- und 
Schiass-Automaten 

Langjährige Spezial-'f abrikation . 

loul·s Bauer Laipzi~·Undonau s 
t Gegründet 1900. 

1 Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --CU Fodaraufzuo, = = ·- Gewichts--ca 
cn aufzug = CU 

u,) fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z. 

MIC.A~ Membranen 
Beste Ausführung 

!'::'~~~~1:'a~:iit lgnatz Aschheim 
BERLIN S., Plan-Ufer 92 d, p . 

611 m~r-m~mbrantn 
• 

in primn.kernigerW areliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrlc:h Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin .w. 8 

Lei pziger Strasse 30 

Sensationelle Neuheit! 

Umwälzung 
der Unterhaltungs- Automaten - Branche 

Elektrisier ~Schleuder~ Auto1nat 
"Halt dich fest". 
Prospekte gratis und franko . 

H. PETERS· ~ CO., LEIPZIG 
Theaterplatz 1 und Pfaffendorlerstr1 2, vis- a- vis dem 

Alten Theater. · 

,,KLINGSOR'' 
Die einzige Sprechmaschine 

mit Saitenresonanz. 

U narreichte Tonfülle. Vorzügl iche 
Wiedergabe. Viele Auszeichnungen. 
Hunderte v. Anerkennungsschreiben. 

:- , Besichtigen Sie unsere· 

lill> 

Patentiert ln allen Kullu rstaaten. 

NEUHEITEN. 
MessLokat: Krebs & Klenk, Klingsorwerke 

Petersstr. 40, im Laden Hanau- Hesselstadt. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRAMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, · nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

• für die vt-rscbledensten Zwecke. 

• 

13. jahrg. No. 32 

Rechtsbelehrung. 

Erkrankung eines 
Angestellten. 

Aus dem Kreise der Mit 
glieder der .Aelteaten der· 
Kaufmannschaft von Berliu 
waren dieser Korporation zwei 
für jeden Handel- und Ge
werbetreibenden wichtige An. 
fragen unterbreitet worden, 
die die Erkrankung eines An
gestellten zum Gegenstande 
hatten. Es handelte sich hier 
bei einmal um die ]'rage, 
wann ein Angestellter wegen 
anhaltender Krankheit sofort 
entlassen werden kann, und 
sodann darum, ob ein er
krankter Angestellter ver
pflichtet ist, sich durch den 
Vertrauensarzt de::~ Prinzipals 
untersuchen zu lassen. Uebe1· 
diese beiden Punkte haben 
die Aeltesten der Kaufmann· 
schaft von Berlin eine Aus· 
arbeitung angefertigt, die an 
der Hand der Gerichtspraxis 
eine Erörterung der Sachlage 
bringt, und die allgemeines 
Interesse erregt ha,t. 

In dieser Ausarbeitung wird 
zum Begriff der "anhaltenden 
Krankheit" als Grund znr 
sofortigen Entlassung darge· 
legt, dass eine "anhaltende 
Krankheit" nicht ei ne solche 
ist, die in der Vergangenheit 
tatsäeblieb schon lange ge· 
dauert hat, sondern' nut· eine 
solche, die im Zeitpunkte der 
Entlassung ihrer Natur nach 
wahrscheinlich noch erheb· 
lieh lange dauern wird. Einen 
objektiven Massatab zur Fest· 
stellung, wann eine Kl'ank
heit als "anhaltende" anzu· 
sehen ist, gibt es nach dern 
Gutachten del'· Aaltesten der 
Berliner Kaufmannschaft 
nicht. MassgP.bend sind viel· 
mehr immer die Umstände 
des einzelnen Falles, das 
heisst, es kommt darauf an, 
auf wie lanO'e dem Gescl1äfts· 

0 

herrnnach den Verhältnisseil 
des betreffenden Betriebes 
billigerweise zugemutet wer· 
den kann, die Besetzung der· 
Stelle des erkrankten Ange· 
stellten in der Schwebe zu 
lassen. Nicht unberücksichtigt 
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-
wird bierbei auch die Länge 
des Dienstvertrages und die 
Zeit bleiben dürfen, die der 
betreffende Angestellte bereits 
in Stellung war. 

Bezüglich der zweiten Frage, 
die Untersuchung des Ange
stellten durch den VertrauenS·· 
arztdes Prinzipals betreffend, 
ist nach den Darlegungen der 
Aeltesten der Kaufmann
schaft von Berlin der Arbeit
geber, wenn der Angestellte 
weaen Krankheit vom Dienste 

0 

fem bleibt, berechtigt zu ver-
langen, dass ibm durch das 
Zeugnis eines Arztes über 
die Natur der Krankheit Auf
schluss erteilt wird. Unstreitig 
ist es auch zulässig, wie das 
Gutachten feststellt, dass 
durch den Arbeitsvertrag, die 
Arbeitsordnung oder die Ar
beitsbedingungen dem Ange
stellten die Pflicht auferlegt 
wird, sich vondem Vertrauens
ar~:t des Chefs untersuchen 
zu lassen. Zweifelhaft da
gegen ist es, ob in Fällen, 
wo eine derartige ausdrück
liche Vereinbarung nicht ge
troffen worden ist, der An
gestellte sich einer Behand
lung durch den Vertrauensarzt 
des Prinzipals unterziehen 
lassen muss. Die Ansichten 
in 'l'heorie und Praxis geben 
darüber auseinander, so dass 
die Rechtslage noch nicht 
geklärt ist. Die sieb gegen
überstehenden Auffassungen 
sind in der Ausarbeituno· der 
K 

0 

aufmannschaft von Berlin 
des näheren gekennzeichnet. 

Bemerkt mag noch werden, 
dass mit Rücksicht auf das 
grosse allgemeine Interesse, 
das die beiden hi~r behandel
ten fi'ragen zweifellos bean
spruchen können, ein Sonder
abdruck der Ausarbeitung 
' eranstaltet worden ist· ein 
Exemplar des Sond~rab
druckes wird jedem Inter
essenten aufWunschvon dem 
Zentralbureau der Aaltesten 
der Kaufmannschaft von 
Be.rlin (Bel'!io C. 2, Xeue 
Fnedrichstrasse 51) kostenlos 
zur Verfügung gestellt .. 

H. ßl. 

\ 
\ 
\ 

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

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

-~ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

& 
METALL ARENFABRIK 

Leipzig-Stötteritz 
Schönbach-Str. 56!58 

Vorteilhafteste Bezugs~ 

quelle für Schall trichter 
aller Art u. Ausführung. 

\ Zur Mes se ausgestellt 
\ 

\ Leipzig, Petersstr. 41 

Verkauf nur en gros . 
Kataloge gratis u. franko . 

liefern als SPEZIALITÄT: 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift V b g tO\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of ef CL 0. Nlederlahnstelna.,fth. 

I 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen: 

Oe st errei ch: G. H . .Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ham b o. r g: W. & A. Weil!, AlterwaU 48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schla.nger, So6.a. 
Serb ien: Hugo :Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

Fortephon = Sprechmaschinen =Werke 

Modell No. 90. NEUHEIT! 

Otto Friebel 
DRESDEN -1\ 10 ~ Ziegelstrasse 13. 

I Der neue· Hauptkatalog ist soeben erschienen. 
1 Bitte gratis und franko zu verlangen. 

Mess-Ausstellung: Leipzig, Petersstrasse 41, 
part. rechts, Laden FRAATZ & CO. 
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ena 1 asse 
in vorzüglicher Qualität ~ von leichtem spezifischen Gewicht und vorzüglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preise . 

in vorzüglicher Ausführung. 

• 

Sehreyer & eo. 
•• • • • Hannover. 

. 

• • •• 

atten a ri en in uss an 
• 

Schallplattenpressen 
. 
' 

-
Heiztische • Mischwalzwerke 

Presspumpen und Al< kumulatoren 

baut in erstklassiger Ausftihrung Maschinenfabrik 

Rohn, Zielinski & Go., Warschau. 

Hermann Thorens, Ste. Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen- Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen. 

Anerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen. 

Sprachapparate mit freien und eingebauten Trichtern. 
Nur prima Qualität. Ständig Neuheiten. 

Nur zur Oster-Vormesse in Leipzig. 

Verlag Nec Slnlt G. m. b. H., verantworUich für dle Redaktion: Heinrich Rothgleu er, Druck von J. S. Preuu , Kgl. Hofbuchdr., •ärntllch in Berlln. 
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für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 
• 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z " 

. . .. ~~----~~==========~~;;~~;;;;~============~===== 
1c 1 e ac sc a e uc er 

:: sind fürjeden .Rngel)örigen der Spred)masd)inen- :: 
:: brand}e die bisl)er ersd)iettenen Jal}rgänge der :: 
•• •• 
:: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
:: Von den Jai)rgängen 1900-19014 ist nur :: 
:: nod} eine ganz kleine 1\nzai)l vorrätig :: 
•• •• 
:: • Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: 1-3.Jai)rg.19Q0-02 . . . . . . . M.20.- :: 
:: 14. " 1903 . . . . . . . " 10.- :: 
11 5 19nlf 

11 

:- • .. \rt • • • • • • • " 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.14.50) " 9.- •1 

•• •• :• 11. " 1910 (2 Bände a M.14.50) " 9.- •. 
• •• •. 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. 

•• 1 ( •• '• 3. " 1912 I. Halbjai)r M.4.50) " 9.- •. 
~ ~ 

Berlin SW. 68 .II 
sendet Ihnen auf Wunsch den soeben erschienenen 

l(atalog über 

one 
und 

oy ecor --
Spezialität: Ia Nadeln. 

~ Zu beziel)en durd) den '• 
~ ) 
:• Verlag der "Pl}onogr. 3eitsd)rift", Berlin W.30 •: ~--~~:-----------·--------
·~"rlrlrlrN'rl'rl'rl'·o"····rlrlrl'····rl'"··rl'.•rl'J'"""""rl'rl'.•rl'.•ri'JYrl'rl'rl' •• ;: Eine U nlversalschalldosa 

Druitt Street, SYDNEY, N. S.W. 
Bedeutendste Importeure rn Australien 

von Grammophonen~ Zonophonen und Edison. Phono
graphen, sowie anderer Sprechmaschinen und Platten, 

ferner Accordeons etc. 

SPEZIALITÄTEN: 
Partophone c Parlonettes c Rexophone c Domlnlon-Accordeons 

Triton-Flöten c Mundharmonikas Marke .,Cobber<•. 

Mein neuer Katalog ist erschienen 
und enthält gediegene Neuheiten in trichterlosel't 

APPARATEN un~ lßTOMATEN 
••••• ••••••••••••••••••••••••• 

Meine 

"Perkeo ~Klein-Motoren" 
sind jetzt pro111pt lieferbar. 

•••••• •••••••••••••••••••••••• • 

CARL BELOW, ammutwerke, LEIPZIG 1n 
~ngros-Vertrieb in Gra~J~mophon-, Zonophon- u. Mammut-Platten. 

esslokal: Petersstr. 44 (Passage Gr. Reiter)l.Laden. 

mu soho.ffon, dies war eines der Ziele 
bei Konstruktion der 

Doppelschalldose ,.Frappant" 
En·eichll ist dies duroh Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter aioh verschieden-

artiger Membranen. 
Die Doppelachalldo•e "Frappallt" 

Ganz aus Aluminium ist d11oher die ein~ge Soh~lldost~, die 
1ft d. natürl. Grösse o.lle Arten. von Soh~eufz~iohnungen 

gle1oh gut W1ederg1ebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutachland u. Oesterreioh-Ungal'll franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und Prellliste gratis und franko. ------

Präzisions-Arbeit! Grossart. T onfUIIel "Specialophon''. 

rec masc inen 
und Automaten ~~~J~~c~~e~~ 

Unübertroffene Wiederg~be. 
Orchestrl·ons mit Walzen u. Notenblättern. 
Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
11 Schiess•Automaten etc. etc. 11 

Musikwerke, Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke~ u. Sprechmaschinen~Fabrik 
Wilhelm ·oietrich, Leipzig 

Markt 11 

• 
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• 

IKl Schalldosen- und Sprechmaschinen-Fabrik 
--

~ DRESDEN aoA. G. m. b. H . 
• 

' ; 

• - · Phönix-Sprechapparate zeichnen sich bei solider 

· Phönix.·Automaten Konstruktion durch ...... 
• 

· Phiinix-Schalldosen eXtra billige Preise aus 

·. . LetzteNeuheit: Phönix=Tuba=Tonarm 
• 

· Automatische Tellerbremse 
, . 

. . . 

~ ... . - . . 
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ISOD ecor s m ero an ar un 
bleiben unerreicht. 

. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• tson 
Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~i~~~r~~~-
• 

• Das Mess-Aussteller=Verzeichnis befindet sich auf Seite 719. 
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Erstt, ältutt und am Wtlttsttn otrbrdtttt f~Cbltltscbrlft fiir Sprtcbm~stbtntn 
Regdmißlge 6mpfangnz die Hbonnmten. - 6ctcgentllcbt 6mpfingcl': alle ale gewerbliebe Kiuftl' 
ln Betracht kommmdm Firmen, mlt besonderer BtrUckeicbtigung dte Huelandce, nach dem -"on

kommcnetcn, nur une zur VerfUgung etthtndcn Jid,.ceecnmattrial 

fac:bblatt tOr dle 6eeamt-lnterceecn der &prcc:b
tt maec:btnen-lnduetric und .,erwandter lnduetrim lf 

Unter Mttwirltung eretu ,ac:bec:briftetctler 

Hbonncmenteprde 
fOr rcgctmieeige w8c:bmtUc:be ~(efcr .. nra 

fOr dae Deutrebe R.clc:b a J't{lt. 0.- halbjUrltclt 

6rec:betnt w8cbentllc:b Donneretage 
" Oeftcneic:b-Ungam a J't{lt. 8.- " 
" das Obrige J.luf.llanda J'tllt. so.- " 

Chef-R.eclalttcur s 

Ingenieul' Georg Rothgieeeer 
'Vereidtgter 6ac:bl'eretindtgu fOr 6prcc:bmaec:blnen fOr 
cUe 6cric:bte dce KSnlgt. unctgcrlcbtsbczlrlte I, ßerlin 
OeffentUch angestellter 6acb'feretindigcr der Berliner 

&precbmaecbinenhindler erhalten (fOr eigenen 6e,rauclt) 
tt tt tt tt hierauf 50 OJo R.abatt lf lf 1f 1f 

Prcie der Inecrate 
Mit. t.so fDr cttn Zentlmctu nahe ('/• Blatt-rdti~ 

• 

nandeteltammer 
R.abatt-Uet• auf 'Verlangen. 

Geecbifteetcllc fUr Redaktton und Inecratc z 
• 

ße~tin «1. 30, JV.lartin Lutber-St~asse 91 
Cclcgr.-Hdr.z 'Verlag Ncceinit, ßcrlin Fcl'n&prechcr Hmt LUtzow, 7879 

• 

••dJIIln• 1111 dem lnball c11ctu Zclllcbrlll 111 tbnc bcton4cu 6rlaubnh der Bm"tlgtcn nlcbt acltattct . 

stellen wir diesmal nicht selbst 
aus, indessen sind unsere Platten 

wo Sprachapparate vorgeführt 
werden, zu hören. Auch werden 
daselbst unsere Kataloge mit ca. 
25 000 Nummern kostenlos verteilt. 

J 

Favorita-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

• 

• 
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• 

························ U nü hertroffen ························ 
sind unsere 1\UGUST-Neuaufnahmen. 

Verlangen Sie Auswahlsendung. 

BEKJ\~RECORD 1\kt.-Ges., BERLIN SO.~, Boud)e~Str. 35~36 
Zur Messe: Leipzig, Peter-sstr. 44, großer Reiter. 

• 
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EINO f<:'I' H A ( : I': NE ~Oil l1'1'%M A Rl{•·: 

Was ist 

• 

zu hören in 

esse 

13: jahrg. No. 33 

-

f.taden u. 
i. e;tage 

HOMOPH.ON-Company m. b. H., BERLIN C. 2, Klosterstrasse 4- 6. 

liillili!ili!ili!ili!illi!ili!ili!ili!i li!i lli!i li!i miliili!ili!imi li!ill&li!i I mi li!ili!i li!ili!i li!ili!i li!ili!illi!ili!i li!illi!illi!ili!illi!ili!i mili!imilii ~ 

m m m m. 
m m m m 
m I 
m • t · m 1 ano- a zen- rc es r1ons m 
m - mit Gewichtsaufzug oder für elektr. Betrieb. ~ 

I - -in verschiedenen Stilarten u. Ausstattungen. =-=== 

I Neue .Modelle in modernen Gel)äusen mit neuartigen I m - I 1 V erglasungen u. effektvollen Licl)twecl)sel ~ 1\ufsätzen. 1 

~~ Klingenthai ln Sachsen • • I 
m Messmuster-Ausstellung: I 
I Petersstrasse 44 (Großer Reiter) 3. Laden rechts in der Passage. I:B 
m I:B 
lf!n12112112112112112112112112112J121121112112112112JPi!Pi!12112112JI2J121121121112112112112JPi!Pi!Pi!Pi!Pi!IPi!12112Jtm12J12JI2JI5!15!m 
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unsere Messausstellung 

parterre, im Laden der Firma KöHLER & KRACHT, Fernsprecher 13034. 

Dort finden Sie unsere 

euen 
• 

au wer e 

in tricl)terlosen und Tricl)ter-Sprecl)mascl)inen, sowie 

in solidester und gediegenster .Rusfül)rung, unübertroffen in Präzi
sion. Beacl)ten Sie unsere Schweizer Schnecken-Werke, 
4 verscl)iedene Typen, l)ocl)glanz vernickelt. 

Verlangen Sie kostenfrei unseren 

euen atao 
derselbe gibt ll)nen Aufklärung über 
unsere Leistungsfäl)igkeit und die 
Reicl)l)altigkeit der .Ruswal)l. 

bedeutend umfanyreicl)er wie frül)er, e n w a z e n enorm gesteigerte Klangfülle, abso-
lute Deutlicl)keit, entl)altend Ge· 

dichte klassischen und modernen Inhalts für Schule 
und Haus, z. B. von Scl)iller, Goetl)e, Ul)land, Liliencron, Fontane, 
Keller, C. F . .Meyer usw. 

Fabrik für Feinmechanik mit beschPänkter Haftung 

Fernsprecher: A 418 Cöln-Nippes 

703 

• 
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ur er s messe: 
Im Meerschaumladen 

·.-_,, .i ..::m~l 
'L.,. "'!" ßl 

Petersstr . 

._, 

NEU! 

esonanz:: 

mit Tonführung aus Holz (D. R._. P.) 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. ~~~~~:. 
Ritter-Strasse 77. 

_______ ] 
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eue 

Po I y p hon l\of\ 

v :--.;. 
~· ~ ~ 

--

1. 

:: mit :: e Schneckentrieb 
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Schalldosen- und Sprechmaschinen-Fabrik 
•• 

DRESDEN-A. G. m. b. H . 

• 

Phönix~Sprechapparate 

Phönix-Automaten 

Phönix-Schalldosen 

zeichnen sich bei solider 

Konstruktion durch 

extra billige Preise aus 

Letzte Neuheit: Phönix= Tuba= Tonarm 
Automatische Tellerbremse 

Messlokal: PETERSSTRASSE 41, I. Etage 

-

~:>C:::X:::><:::::>C:~~~::>e::><C ~-cg 
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• • 
-

• 

Garantiert nicl)t klirrend 

j 

• 

================================~====== r 

NEUHEIT! 

J\us einem Stück bergestellt 
• 

Garantiert nicl)t klirrend 

Muster ,..J\usstellung nur in Berlin · 

• 
~ . '' 

,, n' ustr1a 
• 

G. rn. b. H. ec waren a ~rl 
• Berlin SO. 26, Waldemarstrasse 29 . 

• 

• • 
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6!11 

Die 
AUGUST • LISTEN, 

DEUTSCH DIE 
UNGARISCH enthalten SCHLAGER der Saison. 

Verlangen Sie neutrale DrucKsachen von 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. Gen·l. 
WIEN Vl/2, Linke Wie~zeile 142. BUDAPEST VII, Kiraly Utca 13. 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

-
in sauberster und sachoemässer Ausführuno bei billigster Preisstelluno 
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Mess--Neuheit~n und Neuigkeiten. 
- Art.hur Kno cb. -

- Eine Neuheit steht den diesjährigen Herbstmess-Be
suchern in Leipzig sicher bevor. Das ist die Ankunft der 
meisten Züge auf dem Prachtbau des neuen Haupthahn
llofes, der, nahezu fertiggestellt, in der Tat eine Sehens
würdigkeit ersten Ranges bedeutet. Ist dies gigantische 
Werk auch nicht allein aus den Mitteln der alten Messe
stadt Leipzig errichtet worden - das Königreich Sachsen 
und vornehmlich das Deutsche Reich steuerten den 
Löwenanteil an den Kosten aus strategischen Rücksiebten 
bei, - so kommt doch der Nutzen aus der Schönheit 
und Bequemlichkeit der Einrichtungen ausser den Leipziger 
Bürgern den Reisenden, und speziell den Messebesuchern, 
zugute. 

Eine weitere Neuheit mehr von annähernd gleicher 
Wichtigkeit - denn da schon allbekannt, ist es keine Neuig
keit - dürfte die Umsiedlung der Firma Lindström in ein 
anderes Messlokal der Thomasga!:!se am Markt, unweit der 
Petersstrasse, sein. Freilich zieht sie nicht am Arme der reich
geschmückten Grammophonbraut in diese heiligen Hallen 
ein; das heisse Liebeswerben führte nicht zum "ewigen 
Bunde", aber dennoch wird man nicht fehlgeben in der 
Annahme, dass sich besagte Firma nicht "seitwärts" in 
die BUsche schlagen wollte, um ob des Korbes ihr Tränen· 
tlichlein an die Augen zu drücken, sondern um gerade in 
nettem Glanze auf der Bildfläche zu erscheinen und ihr 
Licht leuchten bezw. ihre eherne Stimme - wenn auch 
nicht "des Herrn" - ertönen zu lassen. Auch die Version, 
dass die Notwendigkeit zu der Yerlegung die Absicht war, 

das Plattenformat für 3 M. wieder einmal zu vergrössern 
und dass hierfür die Dimensionen der alten Räume nicht mehr 
ausreichten, darf nicht ernsthaft genommen werden. Ledig
lich der Gedanke einer noch grösseren Ausbreitung als 
bisher, einer noch repräsentableren Ausstellung und ein
dringlichen U ebersichtlicbkeit ihrer vielfachen Darbietungen, 
sonderlich in Neuheiten, war das ausschlaggebende Motiv. 

An wirklieben Neuigkeiten wird es natürlich auch die 
helle Menge geben, denn vermutlich wird u. a. bis zum 
Beginn der Messe die Strafkammer des Landgerichts zu 
Braunach weig, die kUrzlieh etliche dortige Händler mit 
Getdstrafen in verschiedener Höhe wegen Führung "unsitt
licher" Platten belegt hat, noch einige Nacheüerer gefunden 
haben. Die Grammophon-Akt.-Ges. lässt zwar schleunigst 
verbreiten, dass es sich um gar keine Grammophonplatten 
handle, sondern um vulgäre "Schallplatten schlechtweg", 
und benutzt die Gelegenheit, sich auf die ihr "Warenzeichen 
rechtlich:' geschützte Bezeichnung "Grammophon" für Schall
platten zu berufen. Der Leidenskelch ist zwar diesmal an 
ihr spurlos vorübergegangen, aber wer garantiert denn da
für, dass eine andere Kammer nicht trotz der Strammheit 
des "Grenadier Knoll" oder gerade wegen derselben auch 
dabei schon die mittlere Linie über.schritten findet? Wer 
kann denn sagen, dass es nicht noch zarter besaiteten 
Richtern gegen den Strich ist, wenn "der Bräutigam mit 
der Braut" zu oft mang die Felder gebt? Die Grammo
phon -Akt.-Ges. möge also nicht zu früh triumphieren, ob
wohl sie momentan in sittlicher Reinheit strahlt; es könnte 

• 
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ihr scbliesslich doch noch passieren, dass die durch Waren
zeichen geschützten Grammophonplatten in denselben rropf 
mit ganz gewöhnlieben Schallplatten geworfen werden. 

Im allgemeinen wird behauptet, dass die Herbstmesse 
nicht von solcher Bedeutung - auch für die Sprech
maschinenbranche - wie die Frühjahrsmesse sei. Das 
trifft wohl' zum Teil zu, da dem internationalen Charakter 
durch Fortbleiben der grossen überseeischen Einkäufer einiger
rnaasen Eintrag geschieht. Das Leben und Treiben auf der 
Messe ist aber deshalb nicht weniger gross, denn quantitativ 
wird die Zahl der Ausländer durch den regeren Zufluss der 
inländischen Beteiligung ausgeglichen. Das Hasten und 
Drängen ist nicht geringer, wenn auch nicht Abschlüsse in 
gleichem Umfange wie im Frühjahr gezeitigt werden; die 
nahe bevorstehende .Saison" drückt allen den Stempel 
einer Nervosität auf, die leicht zu verstehen ist, hängt doch 
von dem Ausfall des Herbstgeschäfts das Wohl und Webe 
ungezählter kaufmännischer Existenzen ab. Mit Recht 
sucht daher jeder Geschäftsinhaber noch im letzten Moment, 
sich Neuheiten, Schlager und sonstige Vorteile zu sichern, 
die ihm die Gewähr geben, den kommenden beissen 
Konkurrenzkampf besser bestehen zu können, als wenn er 
wie die Schnecke in ihrem Hause bleibt und nur den Kopf 
heraussteckt, um zu sehen, was in der nächsten Umgebung 
passiert. Das ist sicher falsch; die Anregungen, die während 
der Messzeit gegeben werden; die Informationen, die ge
sammelt werden, die Lebren und manchmal sogar "Be
lehrungen", die aus den öffentlichen Versammlungen ge
schöpft werden können, weiten den Standpunkt und Gedanken
kreis und beleben den Blick für praktische Massnahmen 
und Notwendigkeiten zum Vorteile der eigenen Unter
nehmungen. Deshalb sollte niemand, der es nur irgend 
ermöglichen kann, die Gelegenheit versäumen und die 
Leipziger Herbstmesse unbedingt besuchen. 

Das sehr schlechte Resultat der vorjährigen Herbst
messe darf nicht als Grund herangezogen werden, 
wenn man auch der diesjährigen nicht viel Erfolg prophe
zeit. Die Ursache für das vorjährige Fiasko war zweifellos 
das Wetter. Der unendlich heisse, regenlose Sommer des 
Jahres 1911 erstreckte sich bis in die Messwoche. Ganz 
Deutschland dachte noch nicht im entferntesten an Herbst 
und niemand war im Hause, wer nicht musste. An häus
licher Beschäftigung mit der Sprecbmascbine hatte noch 
niemand gedacht, und infolgedessen waren auch noch nicht 
die geringsten Vorboten eines Herbstgeschäftes irgendwo 
fühlbar geworden. Das ist in diesem Jahre anders. Es 
war in den meisten Gegenden Deutschlands schon mehrere 
Vv ochen recht kühles oder regnerisches Wetter. Dazu 
kommt, dass die Gross-Industrie noch niemals so gut be
schäftigt gewesen ist wie gegenwärtig, d. h. die Arbeiter
bevölkerung und die Privatbeamten haben Geld und drehen 
nicht den Groseben um, wenn es sich um die Frage handelt, 
ob "neue Platten" angeschafft werden sollen. Das Export
Geschäft, das einige Zeit recht schlecht war, ist seit zwei 
Monaten wieder befriedigender, also auch die Fabrikanten 
haben wieder mehr Mut, das zeigt sich am besten dadurch, 
dass überall Neuheiten, zum Teil recht weitgreifender Art, 
für die Messe vorbereitet werden. - Alles in allem: Man 
muss annehmen, dass diA bevorstehende Messe mindestens 
das Prädikat "nicht schlecht" erhalten wird. 

Der zollfreie Veredelungsverkehr mit Grammophon. 
plattenbruch. 

In der No. 58 des Zentralblattes für das Deutsche 
Reich vom 10. November 1911 wurde mitgeteilt, dass der 
Bundesrat in seiner Sitzung vom 19. Oktober beschlossen 
hat, gernäss § 5 der Veredelungsordnung anzuerkennen. 
dass für die Zulassung eines zollfreien Veredelungsverkehrs 
mit ausländischem GramiJJ.opbonplattenbruch 
Tarifnummer 263 -- zur Herstellung von Platten unter Mit
verwendung inländischer Stoffe (Schwerspat, Schellack 

' Russ und dgl.) - Tarifnummer 264 - die Voraussetzungen 
des § 2 der Veredelungsordnung vorliegen. In der No. 48 
desselben Blattes vom 1. November 1907 fand sich eine 
Veröffentlichung, dass der Bundesrat in seiner Sitzung vom 
17. 0 kto ber beschlossen hat, gernäss § 5 der Veredelungs
ordnung anzuerkennen, dass für die Zulassung eines zoll
freien passiven Veredelungsverkehrs mit inländi schen 
Grammophonplatten aus Wachs oder Stearin oder ähn
lichen Formenstoffen die Voraussetzungen des § 3 der Ver
edelungsordnung vorliegen. Diese Mitteilungen des Zentral
blattes sind an und für sich nicht ohne weiteres verständ
lich. Es dürfte daher eine Erklärung an der Hand des 
Wortlautes der Veredelungsordnung nicht unwillkommen sein. 

Unter "Veredelung" versteht man zolltechnisch die 
Verarbeitung, Vervollkommnung oder Aussbesserung (Re
paratur) von Gegenständen. Man unterscheidet "aktiven• 
und "passiven" Veredelungsverkebr, je nachdem ausländische 
Gegenstände im Inlande oder inländische Gegenstände im 
Auslande veredelt werden. 

Der aktive Veredelungsverkehr kann nach § 2 
der V.-0. zugelassen werden, wenn er für die an der Ver
edelung beteiligten Erwerbszweige wesentli(~he Vorteile er
warten lässt und eine Benachteiligung anderer heimischer 
Erwerbszweige nicht zu befürchten ist; wenn die zu er
wartenden Vorteile gegenüber etwaigen Nachteilen derart 
überwiegen, dass die Zulassung vom Standpunkt des ge
samten heimischen Wirtschaftslebens den Vorzug verdient. 
Die Genehmigung eines solchen Verkehrs liegt in der 
Kompetenz der obersten Landesfinanzbehörden, die ihre 
Befugnis auch ganz oder teilweise auf die Direktivbehörden 
und, soweit es sich um einen Ausbesserungsverkehr handelt, 
auf die Hauptämter oder andere Amtsstellen übertragen 
können. Zut:Jtändig ist die Behörde, in deren Verwaltungs
bereich die Veredelung stattfinden soll . Handelt es sich 
aber nicht um vorübergebende Veredelungen, sondern um 
die Genehmigung eines ständigen, im Zollgebiete noch 
nicht gestatteten Veredelungsverkehrs, so ist eine Aeusserung 
des Bundesrats zuvor darüber herbeizuführen, ob di~ oben 
angegebenen Voraussetzungen für eine Bewilligung des 
beantragten Veredelungsverkehrs tatsächlich vorliegen. Ist 
aus besonderen Gründen eine beschleunigte Entscheidung 
notwendig, so kann vorläufig von der Mitwirkung des 
Bundesrats abgesehen werden, seine Beschlussfassung ist 
aber nachträglich zu beantragen. Ebenso kann der Bundes
rat darüber beschliessen, ob für einen zugelassenen Ver
edelungsverkehr die Voraussetzungen des § 2 noch fort· 
bestehen. 

Die zur Veredelung eingehende Ware wird in der 
Regel bei dem Amt abgefertigt, in dessen Bezirke die Ver
edelung vorgenommen werden soll, die Abfertigung zui: 
Wiederausfuhr nach der Veredelung findet ebenfalls bei 
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diesem Amte statt; die Ausfuhr kann über jedes zur Er
teilung von Ausgangsbescheinigungen befugte Amt erfolgen. 
Als Einfuhr und Ausfuhr gilt, wenn nicht etwas anderes 
11estimmt wird, auch die Entnahme von Niederlagen oder 
Konten und die Yerbringung auf dieselben. Waren, die 
nach der Veredelung auf eine Niederlage oder ein Konto 
genommen werden, werden nach ihrer Beschaffenheit in 
veredeltem Zustande angeschrieben. 

Die zur Veredelung abgefertigte Ware muss in der 
Hege! spätestens innerhalb dreier Monate zum Zwecke der 
Abfertigung zur Wiederausfuhr vorgeführt werden. Die 
I•'risten köonen auf Antrag vom Hauptamte bis zu weiteren 
zwölf Monaten verlängert werden. Zu weiteren Frist
verlängerungen ist die Genehmigung der Direktivbehörde 
erforderlich. Vor jeder Verlängerung kann die Zollbehörde 
den Nachweis verlangen, dass die Ware noch beim Ver
edler vorhanden ist. Für den auf der zu veredelnden 
Ware ruhenden Zoll kann Sicherheitsbestellung gefordert 
werden. 

Bei Zulassung eines Veredelungsverkehrs wird be
stimmt, in welcher Weise der Nachweis der Nämlichkeit 
der ein- und ausgeführten Ware zu erbringen ist. Die 
~ämlicbkeit liegt nicht nur vor, wenn die zum Zwecke der 
Abfertigung zur Wiederausfuhr vorgeführte Ware dieselbe 
ist. wie die zur Veredelung eingeführte Ware, sondern 
auch insoweit, als letztere in die zur Abfertigung vorgeführte 
Ware übergegangen ist. 

Zur Sicherung der Wiedererkennbarkeit wird die zur 
Veredelung eingebende Ware in der Regel mit Stempeln, 
Siegeln, Bleien oder dergleichen gekennzeichnet. Ist dies 
nicht möglich oder mit unverhältnismässig grossen Schwierig
keiten verknüpft, kann die Aufnahme einer genauen Be
schreibung, die Zurückhaltung von Mustern oder eine ähn
liche Massnahme als genügend angesehen werden. Werden 
bei der Abfertigung zur Wiederausfuhr erhebliche Ver
letzungen der angelegten Erkennungszeichen oder sonst 
wesentliche Anstände festgeste11t, so entscheidet das Haupt
amt darüber, ob dessenungeachtet die Zollfreiheit zu ge
währen ist. Ueber unwesentliche Mängel kann das Amt, 
bei dem die Abfertigung zur Wiederausfuhr e1·folgt, bin
wegsehen. 

Ist die Anlegung von Stempeln usw. nicht möglich, 
so tritt eine amtliche Kontrolle ein. Diese Kontrolle wird 
tunliehst d ur eh amtlichen Verschluss oder ständige amtliche 
Ueberwachung bewirkt. Ist eine Verschluss- oder Ueber
wachungskontrolle nicht möglich oder mit Kosten oder 
Weiterungen verbuniien, die mit dem Zwecke der Be
Willigung des Veredelungsverkehrs unvereinbar sind, so kann 
auf Antrag zugelassen werden, dass der Verbleib der Waren 
vom Veredeler durch seine kaufmännischen Bücher oder 
durch besondere, von der Zollbehörde anzuordnende An
schreibungen nachgewiesen wird (Buchkontrolle). Der Ver
edeler hat in der Ausfuhranmeldung eine Versicherung über 
die Nämlichkeit der Waren abzugeben, die auf Erfordern 
von einem seiner mit dem Sachverhalte vertrauten An
gestellten mit zu unterzeichnen ist. Er hat sich femer für 
jeden Fall, in welchem die Unrichtigkeit dieser Versicherung 
oder eine Zuwiderhandlung gegen die von der Zollbehörde 
getroffenen Anordnungen festgestellt wird, unter Verzicht 
auf den Rechtsweg einer Vertragsstrafe zu unterwerfen, 
die von dar Verwaltungsbehörde festgesetzt und im Ver
waltungswage eingezogen wird. Die Buchkontrolle ist, 

wenn es sich um Veredelung von Waren handelt, die auch 
im Inlande erzeugt werden, soweit als möglich durch be
sondere Auflagen, wie räumliche oder zeitliche Trennung 
des Veredelungsbetriebs, Hinterlegung von Mustern der zur 
Veredelung bestimmten Waren oder dergleichen zu ver
stärken. 

Die Gewerbetreibenden, clenen ein Veredelungsverkehr 
bewilligt ist, sind verpflichtet, den Beamten der Zollver
waltung das Betreten der Räume zu gestatten, in denen 
zur Veredelung abgefertigte Waren gelagert oder verarbeitet 
werden, auch den Oberbeamten der Zollverwaltung auf 
Ertordern ihre kaufmännischen Bücher vorzulegen. Werden 
von den Gewerbetreibenden gleichartige Waren auch ausser
halb des Veredelungsverkehrs verarbeitet, so ist den Beamten 
das Betret~n auch derjenigen Räume zu gestatten, in denen 
solche Waren gelagert oder verarbeitet werrten. 

Erfolgt die Ausfuhr nicht rechtzeitig, so ist die zur 
Veredelung abgefertigte Ware zu verzollen. Hierbei ist der 
Tarifsatz massgebend, welcher zur Zeit der Abfertigung zur 
Veredelung für die unveredelte Ware Geltung hatte. Eine 
Stundung des Zolles ist nicht zulässig. 

Bei der Anmeldung der veredelten vVare zur Wieder
ausfuhr sind etwaige Gewichtsvermehrungen zu erläutern 
und etwaige Zutaten nach Menge und Beschaffenheit an
zugeben. 

Zur Festhaltung des auf den zur Veredelung abge
fertigten Waren ruhenden Zolles werden diese in einem 
Veredelungsbuch amtlich angeschrieben. In diesem wird 
für jeden ständigen Veredelungsverkehr ein besonderes 
Konto angelegt, in welchem entweder die einzelnen zur 
Veredelung abgefertigten Warenposten einander gegenüber
gestellt - Stückveredelung -, oder nur die Warenmengen 
fortlaufend an- und abgeschrieben werden - Mengenver
edelung. Im ersteren Falle wird mindestens einmal in 
jedem Monat festgestellt, ob alle Waren, deren Veredelungs
frist abgelaufen ist, ausgeführt sind; die Waren, bei denen 
dies nicht zutrifft, sind zu verzollen. Bei der Mengen
veredelung wird im ersten Monate jeden Vierteljahrs der 
zu entrichtende Zoll festgestellt. Im Bedarfsfalle kann die 
Direktivbehörde auf Antrag für einen Mengenveredelungs
verkebr allgemein genehmigen, dass die Zollabrechnung 
nach den für die Privatlager ohne amtlieben Mitverschluss 
- 1/ 2 jährlich vorläufig und jährlich endgliltig - gegebenen 
Regeln erfolgt. Werden bei einem Veredelungsverkehr 
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regelmässig erheblichere Warenmengen in das Inland abge
setzt, so kann die Direktivbehörde anordnen, dass die 
Waren alsbald nach ihrer Abgabe zur Verzollung angemeldet 
werden. Zur Sicherung der rechtzeitigen Anmeldung kann 
die Zollbehörde geeignete Kontrollmassnahmen treffen. 

Erfolgt die Veredelung in zollsicher abgeschlossenen 
Räumen unter ständiger amtlicher Ueberwachung, so können 
mit Genehmigung der obersten Landesfinanzbehörde an 
Stelle der Abrechnung für die Zollerhebung die für Ver
scblusslager geltenden Regeln mit der Massgabe zur An
wendung gebracht werden) dass der Zoll nach der Be
schaffenheit und Menge der zur Herstellung der veredelten 
Waren verwendeten unveredelten Waren erhoben wird. 

Soweit die zur Veredelung angeschriebenen Waren 
nachweislich untergegangen sind, kann das Hauptamt von 
einer Zollerhebung absehen. Die Direktivbehör·de kann 
genehmigen, dass zur Veredelung eingegangene vVaren, die 
sich als zur Veredelung ungeeignet erweisen oder un
brauchbar geworden sind, unter amtlieber Aufsicht entweder 
wieder ausgeführt werden oder zertrümmert, zerschnitten 
oder in sonst geeigneter Weise zerkleinert und in diesem 
Zustaude nach Massgabe ihrer Beschaffenheit nachträglieb 
zum Eingang in den freien Verkehr abgefertigt werden. 
(Bei Grammophonplattenbruch dürfte nur die Ausfuhr in 
Betracht kommen, da er immer zollpß.ichtig bleibt.) 

Die nicht zum zoliptlichtigen Gewichte gehörigen 
handelsUbliehen Umschliessungen bleiben zollfrei, auch wenn 
sie nicht wieder ausgeführt werden. Die zum zollpflichtigen 
Gewichte der Ware gehörigen Umscbliessungen werden 
verzollt, soweit sie nicht unter amtlicher Aufsicht ausge
führt, vernichtet oder in zollfreie Abfälle umgewandelt 
werden. 

Der passive Veredelungsverkehr wird im Interesse 
der nationalen Arbeit, im allgemeinen nicht gerne gesehen 
und geniesst nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
Förderung durch die Zollbehörden. Nach § 3 der V.O. soll 
die zollfreie Wiedereinfuhr von Waren, die aus dem freien 
Verkehr des Inlandes zur Veredelung ausgeführt werden, 
nur ausnahmsweise zugelassen werden, insbesondere dann, 
wenn die in Betracht kommenden Veredelungsarbeiten zur
zeit im Inlande entweder gar nicht oder nicht in genügen
dem Umfang oder nicht in gleicher Güte bewirkt werden 
können, oder wenn es sich um die Vornahme von Ver
suchen zur Erprobung von neuen Verfahren oder Mustern 
handelt. Wird aber die Veredelung ausnahmsweise aus 
dem Grunde zugelassen, weil ihre Vornahme im Inlande 
erbebliche Mehrkosten verursachen würde, so ist sie tun
liehst auf die Waren zu beschränken, die nach der Rück
einfuhr wieder ausgeführt werden sollen. 

Die Genehmigung des passiven Veredelungaverlcehrs 
erfolgt in derselben Weise, wie es bei dem aktiven Ver
edelungsverkehr angegeben ist. 

Die ausgehenden Waren werden amtlich vorgemerkt. 
Bezüglich dieses Vormerkverfahrens, der Zuständigkeit der 
Amtsstellen, der Bemessung der Fristen zur Wiedereinfuhr 
und der Behandlung der beim Wiedereingange sich er
gebenden Mängel finden die bei dem aktiven Veredelungs
verkehr erwähnten Massnahmen mit der Massgabe ent
sprechende Anwendung, dass die Abfertigung zur Verede
lung und die Abfertigung zur \Viedereinfuhr in der Regel 
bei dem Amte zu erfolgen haben, in dessen Bezirke der-

-
jenige, für dessen Rechnung die Ware veredelt werden 
soll, seine Niederlassung hat. 

Besteht Grund zu der Annahme, dass der Veredelungs
verkehr dazu dienen wird, ftir Waren ausländischer Her
kunft den Eingangszoll ganz oder teil weise zu umgehen, 
so kann angeordnet werden, dass die einbeimische Er
zeugung der zu veredelnden Waren nachzuweisen ist. Sind 
der Ware im Auslande zollpflichtige Stoffe oder Teile in 
wesentlichen Mengen hinzugefügt worden, so werden diese 
Zutaten bei der Abfertigung zur Wiedereinfuhr verzollt. 
Bei der Verzollung werden die Zutaten als selbständige 
Waren nach Massgabe der Beschaffenheit behandelt, in 
welcher sie mit der Ware in Verbindung gebracht worden 
sind. Das der Verzollung zugrunde zu legende Gewicht 
kann durch Abschätzung ermittelt werden. 

Die am Eingange wiedergegebene Aeusserung des 
Bundesrates macht - was besonders wichtig ist - die 
Zulässigkeit des Veredelungsverkehrs nicht von der Er
füllung der Wiederausfuhrbedingung abhängig. 

Der Versand von Sprechmascbinen-Platten und Walzen 
nach dem Auslande zwecks demnächstiger Wiedereinfuhr 
in besungenem oder bespieltem Zustande bat einen nicht 
unbedeutenden Umfang angenommen. Während im Jahre 
1905 105 dz Phonographenwalzen aus tierischen oder 
pflanzlichen Schnitzstoffen zum Besingen oder Bespielen 
aus Deutschland nach dem Auslande ausgeführt wurden, 
wurden im Jahre 1910 - von diesem Jahre liegen die 
letzten Veröffentlichungen des Kaiserlieben Statistischen 
Amtes über "Veredelungsverkehr" vor - 124 dz Sprach
maschinen-Platten und Walzen aus Wachs und Ceresin, 
sowie 35 dz Sprecbmaschinen-Platten und Walzen aus 
Stearin, Paraffin usw. zu diesem Zwecke nach dem Aus
lande gebracht. Wiedereingeführt nach erfolgter Besingung 
und Besprechung im Auslande wurden im erwähnten Jahre 
378 dz Sprechmaschinenplatten usw. aus Wachs und Ceresin, 
sowie 69 dz Sprechmascbinenplatten usw. aus Stearin, Pa
raffin usw. , für die ein Zoll von 11 R40 beziehungsweise 
2484 Mark erlassen wurde. · 

Ueber den aktiven Veredelungsverkehr mit aus· 
ländischem Grammophonplattenbruch liegen noch keine 
amtlieben Zahlen vor, da er erst seit kurzer Zeit besteht. 

Leipziger Herbst~ Messe 
26.- 31. August 1912. 

In dot· kurz vor der Messe erscheinenden 
No. 34 vom 22. ll.ugus t bringen wir 
wiederum einen ansführliehen 

Mess-Vorbericht 
als Führer durch die Ausstellungen der 
Sprechmascbinen-Branche. 

Die Unterlagen für diesen Bericht er
bitten wir bis spätestens 17. August, andern 
falls kann keine Aufnahme erfolgen. Die 
Aufnahme erfolgt kostenlos. 

Redaktion der " Phonogra phischen Zeitschrift" 
BEHL IN W. 30 . 
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- .M a :r.: C h o p. -

Beka. 

Sie sind eine in ihrer Regelmässigkeit aufrichtig-herz
lieb zu begrüssende Erscheinung - diese "Bekas"l Mit 
überaus grosser Reichhaltigkeit des Repertoire verbinden 
:Jie Solidität der Herstellung und jenes anerkennenswerte 
Bestreben, weite Kreise in ihrem musikalischen wie 
Amusementsbedürfnisse zu befriedigen, dabei doch auch detn 
Yerwöhnteren gar manches zu bieten, an dem er nicht 
achtlos vorübergeht. Dass man stets einen offenen Blick 
für das ganz · besonders Aktuelle behält, das erfährt 
man gleich aus der ersten Darbietung des unter Kapell
meister Karks umsichtiger Leitung stehenden Beka
Or chester s: Es spielt den Choral: .., Näher, mein Gott, 
zu dir (14 239), dieselbe Weise, die von der Schiffskapelle 
der "Titanic" beim Untergang des Kolosses im atlantischen 
Ozean bis zu dem Augenblicke erklang, als die eisigen 
Wogen auch das Deck überspülten und den letzten Menschen
rest über Bord ins nasse Grab hinabzogen. Während das 
schlichte, duJ·ch einen gottergebenen, stillresignierten Zug 
sich auszeichnende Lied erst leise, dann im zweiten Yerse 
laut zu Glockengeläut und verstärkten Bässen und in 
komplizierterer Harmonik ertönt, ziehen wirklich ernste, 
unverlöscbliche Erinnerungen am geistigen Auge vorüber: 
Die ganze furchtbare, durch frevelhaftesten Leichtsinn ver
schuldete Katastrophe wird wieder in das Gedächtnis zurück
gerufen, wir stehen an der offenen Gruft von weit über 
tausend Mensclten, die froh ins Leben hinausfuhren, und 
denen der unerbittliche "weisse Tod"' des Meeres ein jähes 
Ende bereitete. Es wird kaum ein fühlendes Herz geben, 
das sich bei diesen Tönen nicht in Schmerz zusammen
krampft. - Rs folgt Webers "Aufforderung zu Tanz"' 
(14 190). Ein anderes, heiteres Bild, aus voller Daseinslust 
geboren und in sie zurücksinkend I Die Instrumentierung 
ist nicht ohne Geschick besorgt. Wer die rein klavieriatisch 
gesetzte und auf solche Wirkung berechnete Komposition 
kennt, wird darin einen grossen Y orzug erkennen. Dass 
dem abgektirzten Plattenverfahren Einleitung und Schluss 
zum Opfer fielen, darf man nicht zum Y orwurf erheben. 
Auch sonst sind die vielen Teile mit ihrem Themen
reichtum zuzammengezogen, die Wiederholungen dort 
eliminiert worden, wo es der Zweck erheischte. Kräftig 
und voll hebt ctie erste Tanzweise mit ihren starken Rhythmen 
an; die Nachfolgerio hält sieb graziös, das poco ritenuto 
nimmt sich pikant aus. Nun der arabeskenreiche Abschnitt 
mit de1· grossen, von oben herabperlenden und wieder zur 
Höbe emporsteigenden Achtellinie, die gleich einem reiz
vollen Gerank blüht und wuchert. Die schöne Klarheit im 
massvollen Tempo imponiert ebenso wie das Hinfibergeben 
Und Abnehmen von einem der Holzblasinstrumente ins 
andere. Hier sind der Orchestertibertragung vornehmlich 

diffizile Aufgaben gestellt, die si~ brillant löst. Einer Reprise 
von Nr. 1 schliesst sich die entzückende, wiegende Walzer
melodie an, die. wahrhaft bingesungen, in ihrem Charme 
das volle Hingeben an die Grazie der Körperbewegung dar
zustellen scheint. Auch die Mollwendung mit ihrem 
leichtmelancholischen Anhauche glückt aussergewöhnlich. 
Das Mollthema fehlt. Daftlr steht am Schlusse, noch ein~ 
mal in aller Energie sich erhebend, die Hauptweise. -
Gäblers "Aviatiker-Marsch" (14 214) gehört zu den 
guten und glücklichen Eingebungen. Bei den Tausenden 
von Marschkompositionen, die alljährlich das Licht der Welt 
erblicken, scheint solche Yorausschickung angebracht zu sein. 
Denn die Produktion ist im Durchschnitt wirklich recht 
platt, im seichtesten Fahrwasser sich bewegend. Stolz und 
herausfordernd erklingen die paar Einleitungstakte. Ganz 
gewiss: Die Aviatik kann auch mit stolzem Selbstbewusst
sein auf die eminenten Erfolge der let:6ten Jahre zurück
blicken I Das erste Thema ist aus dieser sieghaften 
Stimmung heraus geboren, dabei in Harmonie wie Rhythmik 
auf einfaches Material angewiesen, das Seitenthema kühn 
ansteigend gleich den neuen "Schwänen der Lüfte", mit 
einigen interessanten Abweichungen bei der Geberleitung 
zur Reprise versehen. Der Mittelteil ruht auf festen Viertel
schlägen, um die sich die Ornamente der Holzbläser artig 
winden. Das weitaushol ende, fast hymnische Posaunenthema 
am Schlusse zum vollen Orchester klingt stark an das 
vaterländische Lied an: "Ich hab' mich ergeben mit Herz 
und mit Hand". Das passt aber gut in den Rahmen. 
Auch an einer grösseren doppelplattigen Darbietung fehlt 
ea nicht. Für sie wählte man die vielgespielte, immer 
wieder gern gehörte Ouvertüre zu Flotows "Martha." 
{14 200-1). Unsere "Modernen" zetern so gern über diese 
"schlimme Opernmache" des 19. Jahrhunderts. Als harm 
lose Unterhaltungsmusik voll flüssiger Melodik wird sie in 
dessen länger bestehen, als manches hypermoderne Opus 
unserer Tage. In der Einleitung wirkt der langsame Mall
aufschritt im piano mit seiner stockenden Diktion und der 
Steigerung malerisch. Man fragt sich immer: "Was will 
das werden?" Denn für eine harmlose Spieloper ist gerade 
diese Einleitung reichlich pathetisch. Alles wird dezent, in 
der Abscbattierung mit sorgsamer Nattirlichkeit angefasst 
und die Proportionen im crescendo-decrescendo bis zum 
endlichen Uebergang in das Lied des Lyonel: "Mag der 
Himmel euch vergeben" lassen beste Disziplin wie künst
lerische Oekonomie in den Mitteln erkennen. Die Weise, 
im 11, 8 Takt von der Trompete recht ausdrucksvoll wieder
gegeben, wirkt ohne Sentimentalität. Vielfach tut man 
sieb sonst in diesem Genre gerade hier etwas zugute. Die 
harmonischen Abweichungen, die willkommene Abwechs
lung in die weiche Lyrik tragen, sind rein und klar bin
gestellt, dass man seine Freude haben kann. In vollem 
Glanze zeigt die Reprise des Themas das Orchester, das 
wahrhaft prunkvolle, leuchtende Farbtöne annimmt, die 
Melodie in der Ober-, die n, 8-Begleitrbythmen in der Mittel
stimme, während in den Bässen die Sechzehntelfiguren mit 
glanzvoller Breite emporrollen. Es mag manches Kon
ventionelle und Phrasenhafte in dem Abschnitte ruhen. 

) 

aber geschickt und mit dem Bewusstsein breiter Wirkung 
ist er gleichwohl angelegt. - Das nun einsetzende Allegro, 
der Hauptteil der Ouverture, glückt in seinem bingetupften, 
flüchtigen Charakter bestens, auch die sforzati leiben Be
weglichkeit und Leben ; an einigen Stellen schreitet die 
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Darstellung auf der Gren~e der grotesken Sprache dahin. 
Dann die liebliche Melodie des Mägdemarkts zu Richmond, 
die unwillkürlich als Pendant an die Glöckchenmelodie aus 
Flotows "Stradella"-Ouverture erinnert. Pittot·esk nimmt 
sich dann die drängende Faktur mit den chromatischen 
Aufschritten a.us, die eine hymnisch gehaltene 'Wiederholung 
der Weise: "Mag der Himmel" bringen. Schade, dass die 
Sache nicht hiermit abschliesst., sondern in einen banalen 
Codasatz verfällt. Gespielt wird ganz vortrefflich. - Ein 
interessantes Orchesterstückehen ist auch der Marsch 
"Yachassin Vatan", "Es lebe die junge Türkei!" von 
Lange-Bey (14 067), dem bekannten türkischen Armee
musikinspizienten deutscher Abkunft. Er feiert in der 
Komposition den Sieg der jungtürkischen Partei über das 
veraltete Despotenturn des weiten Sultanreichs. Augen
blicklich, wo die Kurse der jungtürkischen Aktien infolge 
einer reaktionären Wendung der Dinge wieder etwas flau 
stehen, wird der Marsch nicht ~u häufig in Konstantinopel 
erklingen, weil seine Spieler nicht sicher davor sind, als 
menschliche Krammetsvögel am nächsten Laternenpfahl zu 
baumeln. Das kurze, viertaktige Eingangsthema in Moll ist 
fraglos von national-türkischen Elementen beeinflusst ; ihm 
stellt sich ein zweites im Basse entgegen. Die formende 
deutsche Hand vermied jede groteske Aufdringlichkeit in 
der Fassung ; selbst dort, wo eine Steigerung zur erregten 
Diktion führt, lässt die Klarheit der Innengliederung nicht 
das geringste vermissen. Der Mittelsatz scheint die in 
feierlicher Form fortschreitende jungtürkische Hymne zu 
umschliessen. Fanfaren verbrämen sie, im Höhepunkt stehen 
prunkvolle Instrumentaletfekte. Mit einer Wiederholung des 
ersten (Haupt-)Satzes scbliesst die Sache ab. - Weniger 
erbaut war ich von dem Bruchstück: "Beim silbernen 
Mondeslicht" aus Ed wards Operette: "Schwindel
meier" (14 224). Ich meine von der Tondichtung selbst, 
die einmal wieder die unlöslichen Widersprüche moderner 
Operettenfabrikation so recht sinnfällig vor Augen führt. 
Faktur: polka- oder marschartig, forsche Rhythmen, durch 
klappernde Hölzer verschärft, die Melodie unterstrichen 
durch den Klang des mitgehenden Glockenspiels. Was hat 
das alles mit dem "Silberlicht des Mondes" zu tun? .Er
kläret mir, Graf Oerindur, .. I Es handelt sich eben hier 
mal mal wieder um die schematische, um Geist und Sinn 
des dichterischen Vorwurfs gänzlich unbekümmerte Ver
tonungsmanier. Alles ist breit und aufdringlich angelegt, 
gegen den Schluss hin wirkt der verzerrte Bass- und Ober
stimmen-Rhythmus eher mit der Pose eines Niggertanzes. 
Und so etwas betitelt sich: "Beim silbernen Mondeslicht" I 
--Eine recht wirksame Darbietung bringt das "Echo vom 
Berge von Blank" (1 4 222). Bei ihr sind Orchester, Chor
gesang und Pistonsolo in Aktion. Ein Männerquartett, das 
in den Unterstimmen die Begleitharmonie .brummt", während 
dem .Tenor die Melodieführung überwiesen ist. Das Piston 
streut Figurationen im Ländlerstile mit dem Seitenblick 
auf Almenseligkeit und Hochgebirgsfreuden dazwischen, es 
imitiert als Echo die Weise des Tenors. Scbliesslich lenkt 
der Chor in einen Jodlenefrain (auf "lalala") ein, während 
der Bläser dazu allerlei artig klingende Kapriolen loslässt. 
Drei Verse enthält der Yortrag, alle drei gut reproduziert, 
klar, in sinngemässer Auslegung. Was besonders erfreut, 
ist die Ausgeglichenheit des für eine Plattendarbietung 
immerbin schon etwas komplizierten Ensembles. Wer etwas 
zu sagen hat, tritt für kurze Zeit massvoll aus dem Rahmen 

des Ganzen hervor, um dann das Wort seinem Nachfolge1 
zu überlassen. Freunden einer stimmungsvollen, dabei 
durchaus auf volkstümlicher Basis sich bewegenden Auf
nahme sei daher diese wohlgelungene Gabe besonders an
empfohlen. -

Das an dieser Stelle wiederholt lobend hervorgehobene 
Orchester des "Palais de Danse" in Berlin legt das 
Hauptgewicht auf weiche, sinnlich berührende Klangfarben, 
wozu es auch seine ganze instrumentale Zusammensetzung 
prädestiniert. Der langsame Walzer "Heures Elisees" 
vom Österreichischen Komponisten Fucik (14179) gehört 
zu den gefälligen, dabei nach Erfindung und Melodik 
keineswegs konventionellen Eingebungen. Das Klavier 
übernimmt die daktylischen Begleitrhythinen; es klingt 
immer auf der Platte nach Harfenton. Das Orchester selbst 
hält in seiner Mehrheit weitgespannte, wohlige, im lang
samen Fortschritt einander ablösende Harmonien aus. Die 
Weisen selbst sind klar gegliedert, sehr sangbar und werden 
temperamentvoll vorgetragen. So etwas lässt man sieb 
gern vorsetzen. Vorherrschend bleibt naturgernäss eine 
zur leichten Sentimentalität hinüberneigende, lyrische Stim
mung. In sie trägt allerdings die gut angewandte, auf und 
uieder flutende Chromatik ein bewegliches, lebensvolles 
Element. Mit einer Wiederholun~ des lieblichen Hauptteils 
schliesst die hübsche Darbietung ab. - Der Intonation nach 
noch etwas weichlieber ist das "Maxim- Quartett" der 
Original Wiener Praterschrammeln. Bei früheren 
Gelegenheiten ist gesagt worden, worin das Charakteristische 
dieser Instrumental-Kombination besteht: Hier ist man mit 
Erfolg bemüht, in dem konzis betonten rhythmischen Ele
mente ein wirksames Gegengewir.ht zu schaffen, das vor 
dem Versanden im Fahrwasser der Rührseligkeit schützt. 
"Fräulein , können Sie links ' rum tanzen", aus der 
Gil bertschen Burleske nAu toli e beben" (14-197) tritt 
die eben erwähnte Modifikation recht markant zutage, vor 
der scharfen Skandierung schwinden die verschwommenen 
Klangfarben, die Streichinstrumente werden derartig exakt 
gespielt und mit einem leichten sforzato der periodischen 
Unterteile bei deren Einsatz gehandhabt, dass man vielfach 
über das veränderte Bild staunen muss, weil es so ganz 
aus dem Rahmen des Ueblichen und Gewohnten heraus
tritt. Ganz ausgezeichnet und voll wirksamer Schlagkraft 
ist der Refrain behandelt; doch auch der Vorsatz steht in 
seiner aktuellen Färbung keineswegs dahinter zurück. Sehr 
zustatten kommt der Manier der Darstellung die Gilbertache 
Art eigenwilliger Betonung, auf der, genau genommen, der 
Effekt dieser Musik mehr beruht, als auf ihrer ziemlich all
täglichen. Erfindung. Die Schrammeln spielen das Ding 
zweimal und wissen trotzdem das Interesse durch Auslegung 
wachzuhalten. 

Inmitten zwischen Instrumental- und Vokalkunst steht 
der ausgezeichnete Kunstpfeifer Guido Gialdini, der 
mit dem Vortrage von Kendalls Valse lente: ,. Charme 
d'amour" (14018) eine neue Probe seiner eminenten Kunat
fertigkeit wie seines hochentwickelten musikalischen Emp· 
findens liefert. Der Walzer ist etwas süsslich angelegt. 
Das Hauptthema wird vom Solisten mit der von ihm ge~ 
wohnten Sicherheit aufgegriffen und gewandt wiedergegeben, 
dabei alles Aufdringliche oder Scharfe bei der Totonation 
gemieden. Dem Ueberziehen der Töne als Ausfluss einer 
gewissen Sehrnachtseligkeit sieht sich der flott dahinhüpfende 
staccato-Rbythmus gut gegenübergestellt. Weiterbin bat 
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roll-D Gelegenheit, in der prächtig und sauber gepfiffenen 
Achtelphrasierung den brillanten Techniker 2u bewundern, 
der doch auch an keiner Stelle die subtile Nuancierung 
über die Absicht bravouröser Wirkung vergisst. Mit einer 
Reprise des Hauptsatzes in verträumter Fassung schliesst 
Gialdini. Wieder und immer wieder fordern seine Leistun
gen zur lebhaften Anerkennung heraus. Sie sind ohne 
Frage ein nicht unbedeutendes Stiick kiinstlerischer Arbeit, 
über die man keineswegs mit dem Nasenrümpfen des ein
seitigen Aesthetikers hinweggehen darf. 

Und nun zu einigen humorjstischen Gaben, die stets 
herzlich willkommen geheissen sind. Der prächtige Her
mann Wehling spendet das Jockey-Lied "Bobby" aus 
Nels ons ., Schwindelmeier & Co. • (14 216). Natürlich 
Groteskkomik und in ihr dem Darsteller geradezu auf den 
Leib geschrieben. Wo es an Stimme fehlt, bietet das 
Temperament reichen Ersatz. In einem Kuplet erwartet 
man keine Garusostimme zu hören. Der jüngste Jockey in 
der Welt - ein gefürchteter Mann, solch ein Knirps von 
95-100 Pfund, dem die Natur, was sie an Körpergewicht 
abzog, an Selbsteinschätzung und Dialektik zugab. Was für 
ein Unterschied ist schliesslich zwischen dieser modernen 
species homo und dem bramarbasierenden Torero Escamillo 
aus Bizets "Carmen" ? Nur der Refrain fällt in seiner Ba
nalität etwas ab; dafür bietet der Name "Bobby" gute 
Gelegenheit zu rhythmischen Spielereien und Raffinements 
aller Art. lm zweiten Verse muss der Sportsmann ein 
gerüttelt Mass voll Ironie und kaustischer Selbstkritik über 
sich ergehen lassen: Nährt sich von Salat und Apfelmus, 
die verhungertste Erscheinung der Welt, nur aus Haut und 
Knochen bestehend, - ein trauriges Dasein, zusehen zu 
müssen, wie andere schlemmen, und selbst nicht zugrei(en 
zu dürfen! - Recht spärlich, beinahe dürftig, sickert die 
Erfindung in dem Duett : "Guter Mond, du bist ganz 
allein" aus dersei b en Operette (14 225), vorgetragen 
von Hermann Feiner und Luise 0 berm ei er. Die 
Pointe soll wohl in der anfangs abgerissenen, wie hinge
stammelten Diktion liegen, die sich dann um einen unisono 
gesungenen, marciaartigen Refrain kristallisiert. Indessen 
es fehlt der Esprit im Rhythmus wie in der Melodik. Im 
zweiten Verse tritt noch nicht einmal der sonst übliche 
Austausch der Ro1len im Zwie- bezw. Wechselgespräch ein. 
Obendrein spinnt Nelson den Kehrreim über Gebühr weit 
aus, ohne sich imstande zu sehen, ihm auch markante 
Wendungen zu leihen. Der Typ der zur Verflachung füh
renden Daherproduktion in unseren Tagen, wo nach der 
Elle gearbeitet wird, weil man hofft, die Tantiemen mit 
Kilometermassen zu messen. Und unser lammfrommes 
Publikum lässt sich solch abgestandene Kost vorsetzen, 
ohne mit der Wimper zu zucken I Was aus dem Duette 
irgendwie zu machen ist, das haben die bl3iden geschickten 
Interpreten auch aus ihm gemacht. Freilich: wo nichts ist, 
hat selbst der Kaiser sein Recht verlorenl - Da geht 
Harry Arndt in einem Scherzliede eigener Provenienz 
anders ins ~eug: "Männe, jag' die Mücken fortl 11 

(13 955). Eine Spitzmarke, die für Grete Wiedecke be
sonders passen würde, weil sie wie kaum eine andere das 
"E3üss-Zweideutige" mit der Miene grösster Harmlosigkeit 
zu treffen weiss. Auch Arndt legitimiert sich als Meister 
der Situation, nur mehr mit dem Bewusstsein der Pikanterie, 
wie es dem männlichen Naturell und seiner Ehrlichkeit 
entspricht. Natürlich eine ganz unverfängliche Situation, 

~========~================~== 

wie sie alle Tage vorkommen kann. Im Grunewald gibts 
namentlich in der Nähe der Seen, des Fenns, der HA.vel 
Legionen von jenen piekenden, die Menschheit aufs Blut 
peinigenden Insekten, die unter Umständen das Vergnügen 
wohl zu beeinträchtigen vermögen. Und wenn eine solche 
Mücke bei der Müllern oder der Meiern sich einmal fest
gesetzt und angebissen hat, so muss die lädierte Stelle zur 
Vermeidung von Anschwellungen mit dem Mückenstift oder 
anderen abwehrenden Medikamenten eingerieben werden, 
wozu sich "Herr Kluge" als hilfsbereiter Begleiter besonders 
eignet. Um in all diesen Dingen etwas Verfängliches zu 
finden, muss man die Seele eines rabenschwarzen Böewichts 
besitzen. "Honny soit . . . • 

Und nun noch zu zwei Gesängen des vortr·efflichen 
Browier-Hamann-Quartetts, dessen Leistungen zu be
gegnen stets zu den angenehmen Dingen zählt! Zöllners 
"Tanz" (14: 061) verlangt ein kleines, charakteristisch be
setztes Begleitorchester. Es spielt eine schlichte, den 
Fassungskreis harmlos - fröhlicher Menschen nicht über
schreitende Polka vor, lustig und burschikos setzt der 
Chorus ein, den das Zwischenspiel in den Holzbläsern 
humorvoll imitiert. Zwei Klarinetten und ein Fagott dürften 
dem Klange nach die wesentlichen instrumentalen Hilfs
mittel abgeben. In dem Wechsel zwischen Gesungenem 
und Gespieltem, in den Beziehungen zwischen beiden, wie 
in dem launig angelegten .Lala" -Refrain ruhen die nied
lichen Pointen, deren Reizen man sich gern überantwortet. 
Der Allerwelts- Schienderton ist getroffen, die Kirmess
Seligkeit feiert im Quartett wie im Akkompagnement wah1·e 
Feste. - Feiner noch in seinem Humor erweist sich das 
(an dieser Stelle bereits besprochene) Lied "Fiedel und 
Brummbass" von Wessei er (14 06Z). Seine Wirkungen 
ruhen in der Titelbezeichnung, im Gegensätzlichen der 
Instrumental-Nachahmung durch vox humana, in der ulki
gen Führung der Einzelstimmen (Tenor und Bass), auch in 
der skizzenhaft hingeworfenen Anordnung bis in kleine 
Einzelheiten hinein. Hier kommt es einmal wieder so recht 
sinnfällig zum Bewusstsein, dass der nachhaltigste Effekt 
keineswegs auf einer breiten Basis zu ruhen braucht, dass 
vielmehr die dem Adaptationsvermögen des Hörers das 
Weitere überlassende Hindeutung vollauf genügt, um Stirn-
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mung zu schaffen. Dass die Sänger ihre diffizile Aufgabe • ---------~~~~~~~ 
glänzend lösen, braucht kaum gesftgt zu wer~en. Und die 
Kunst der Plattenaufnahme entspricht ihren Intentionen 
vollkommen. 

Lohnende Nebenartikel. 
Wi rtschattswage. 

Es liegt sehr im Interesse der Sprecbmaschinen
htindler, dass sie auf passende Nebenverkaufsartikel 
aufmerksam gemacht werden. Wie untenstehende Ab
bildung besagt, handelt es sieb um eine Wirtschaftswage 
(Pendelsystem), die, abgesehen von der vielseitigen prak
tischen Verwendung, jedem Haushalt zur Zierde gereicht. 
Die Wage kann sowohl stehend als auch an der Wand 
hängend gebraucht werden. Die 'grosse Schale oben dient 
zum Wiegen von grösseren Gegenständen, während die 

• 

kleine seitliche Schale zum Wiegen von Briefen, Gewürzen 
usw. bestimmt ist. Dieselbe eignet sieb daher auch vor
züglich für Bureau und Lager. Der am unteren Boden der 
Wage sich befindende S förmige Haken ermöglicht es der 
Hausfrau, das Gewicht von Wild, Geflügel etc. auf das Ge
naueste zu bestimmen. Alles in allem ist das Modell, 
welches unter dem Namen "vVeltwage" in den Handel ge
bracht ist, das Ideal einer Universal-Wage, gleich praktisch 
fü t· Küchen-, Bureau- und Lagerzwecke. Der Händlerpreis 
beträgt netto für die blaue Wage 5,25 Mk., für die weisse 
~ age 5,50 Mk. Dieaer vorteilhafte Einkaufspreis verspricht 
emen regen Absatz. Die Fabrikantin dieses Gebrauchs
artikels ist die Triumphon Company m. b. H., Berlin 
SW. 47, Kreuzbergstrasse 7, welche Interessenten mit 
Prospekten usw. gern zu Diensten steht. Die Weltwagen 
':.erden auf der diesjährigen Herbstmesse in den Verkaufs
raurnen der genannten Firma: Leipzig, Petersstr. 41, 
vor n im Seidenladen, in grosser Auswahl ausgestellt 
werden. 

VOM 26. BIS 31. AUGUST 

• 

Die beiden letzten 

-

DER PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT 

No. 34 22. August 
No. 35 29. August 

NO 34 Letzte Nummer vor der Messe. Versand an die 
• Kundschaft kurz vor Beginn der Messe. Ver-

leitung während der Messe in Leipzig auf allen Messständen. 
Enthält Ausstellerplan und· Verzeichnis. M es s vor b ~ri c b t. 

NO 35 erscheint während der Messe. Verteilung 
• in Leipzig ab Mittwoch, den 28. August auf 

allen Mess-Ständen nnd -Versnmt.alungen. Enthält ersten 
Messbericbt, sowie Ausstellerplan und- Verzeichnis. 

INSEHRTENSCHLUSS 
drei Tage vor Erscheinen. 

INSERR TENPREISE 
sind nicht erhöht. 

INSEHRTENTEXTE 
erbitten im Interesse der Inserenten 

umgehend. 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift 
Berlin W. 30 

• 
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befindet sich während der 

-
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• • 
1rma • 
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st~ esse • 
Zl 

• et 
26. bis 31. August 1912. 

--

Verzeichnis der Mess-Ausstellungen. 

Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 34 l. 
Beka Record A.-G., Petersstr. 44, Grosser Reiter, Laden. 
Carl Below Mammutwerke, Peterastr. 44, Gr. Reiter-Passage, 

1. Laden links. 
Celesta Beltrame, Petersstr. 41 I r . 

Ernst Berger, Reichsstr. 12ll. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H., Peters-

strasse 44 II, Abt. C. 
Berollna-Schallplatten G. m. b. H., Peterstr. 41 I. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Seidenl~den . 
Brause & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 Ir . 

• 

Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Continental - Musikwerke Hofmann & Czerny A. -G., Markt 17. 

Passage rechts. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wllhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 3. Laden 1. 

und Markt 11 I. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3, Kunsthof d. gr. Feuerkugel. 
Erste Prager Musikwerke-Fabrik Diego Fuchs, Petersstr. 41 I r. 
Excelsiorwerk m. b. H., Petersstr. 33, Laden Köhler & Kracht. 

Feucht & Fabl, Petersstr. 41. 
Forlephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41 , 

Laden Fraatz. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 Ir. 

Gruoner & Bullinger, Petersstr. 411 r. 
Oswald Günzel , Petersstr. 1!), Laden. 
Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41, I. 

Heroldwerk, Petersstr. 44, Gr. Reitei"-Paesage. 
Hofmann & Czerny A.· G., Markt 17, Passage !·echts. 
Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23 und Petersstr. 44, 

Gr. Reiter-Passage. 
Homophon Co. m. b. H., Petersstr. 35, Laden u. I. 

Clemens Humann, Petersstr. 41 I r. 

Wilhelm Jakubowski, Markt 17, Stand 228. 
Janus·Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, Passage Gr. Reiter. 
Gebr. Kaiser, Patersstrasse und Dessauerstr. 13. 

Kalliope-Musikwerke A.-G. , Petersstl'. 20, Hotel de Russie 
Z. 8 und 9 und Petersstr. 4:1 I. 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke, Petersstr. 40, Laden. 
Richard Lehmann, Reichsstr. 1211 (Pyrophon). 
Leipziger Buchbinderei A.-G., vorm. Gustav Fritzsche, Peters

str. 44 li, Gr. Reiter Koje 10. 
Carl Lindström A.-G., 'l'homasgasse, Ecke Markt (Larlen 

Witzleben). 

Paul Lösche, Petersstr. 44, Grosse Reiter-Passage, letzter 
Laden links. 

Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 41 I. 
Mammutwerke Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 

1. Laden links. 
MP.nzenhauer & Schmidt, Petersstr. 35, Laden. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 4<1, 

Passage Gr. Reiter. 
Ogepnon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Querstr. 17 IJ. 
Pathe Freres G. m. b. H., Petersstr. 28, Laden. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 und Pfaffendoderstr. 2. 

Phönix G. m. b. H, Petersstr. 41 I. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Pyropho~·Musikwarke Ernst Berger, Reichsstr. 121I. 

Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I techts. 
F. Ad. Richter & Cie., Petersstr. 341. 

Max Rudolf Richter, Petersstr. 35, Meerschaumladen. 
Sächsische Orchestrionfabrik F. 0 . Glass, Petersstr. 44 , Gr. 

Reiter, 3. Lauen rechts in der Passage. 
Schalldosen- und Sprechmasohinen-Fabrik Phönix G. m. b . . H., 

Petersstr. 41 I. 
Schallplatten-Industrie G. m. b. H. , Petersstr. 331. 

' Schallplatten - Vertrieb - Ges. m. b. H., Petersstr. 20, Hotel de 
Russie, Z. 6-8. I· 

Gebr. Scharf, Peterstr. 41 I. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Fetera

strasse 411 r. 
Paul Steckelmann Plattenzentrale, Petersstr. 19, Laden 

Everclean. . 
Gehr. Steidinger, Petersstr. 20, Hotel de Russie Zimmer 35. 

Triumphon Co. m. b. H. , Petersstr. 41, Seidenladen. 
Troubadour Musikwerke G. m. b. H., Petersstrasse 31, L'=tden. 
Turmalin-Fabrik Max Abrahamsohn, Petersstr. 27, Laden u. I. 
Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva G. m. b. H., Paters-

strasse 44, Passage Gr. Re\ter. 
Weitz & Fraenzel G. m. b. H., Petersstr. 41 1 r. 
Ernst Wilke & Co., Petersstr. 28 I. 
Emil Willfarth, ;?etersstr. 17, Laden Gramss. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 1. 

Wübben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44 Il Abt. C. 

Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 34, im Blnmenladen. 

A. Zuleger, Königsplu.tz G. 
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ist scl)on jetzt in der 
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-

6 'Cypen, vollständig geräus los, od)gl 
• 

Prospekte und Preise stehen zu 

eues ess~ • ( : 
~----------------·--------·-----

Carl LindstrÖill AktiengesellschLAI' 

:: : = : 
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Berlin 0.17. 
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Wir machen hierdurch auf unser 0 . R. P. No. 244 489 vom 4. Januar 19 1 l betreffend 

,,Verfahren zur Herstellung geschweißter, aus einem 
~-~------------------~-=~--~~----

Stück bestehender Schalltrichter /ÜP Sprech= und -
ähnliche Maschinen" 

und unser Gebrauchsmuster No. 502 335 

,,aus einem Stück bestehender geschweißter Grammo= -
phon-Trichter · 

aufmerksam, durch welche Schutztitel uns das ausschließliche Recht verliehen worden ist, 

Trichter nach Maßgabe obiger Schutzrechte herzustellen. 

W ir warnen daher,, Trichter nach obigem Verfahren herzustellen, oder solche zu ver

treiben, da w ir in jedem Falle unnachsichtlich, zivil- und strafrechtlich gegen jede Verletzung 

unserer Rechte vorgehen werden. 

Fabrikanten der 
Nirona,... Patent • Trichter 

' BEIERFELD i. Sa . 
• 

-

------------------------·-------·----------------------------------..... 

Sprachmaschinen 
Schallplatten 

fast sämtlid)er Fabrikate 
mit t)öd)stem Rabatt 

Gete; enheitsposten ca. 10000 Schtlllplatten 

" 
ca. 10 Millionen Nadeln 

sind enorm billig abzugeben. 
Lagerbes ud) sel)r lol)nend. 

1 Neu! 
~~ c;yp 

' ' er 
selbsttätiges med). Spielzeug 
für Jung und .Alt, Gastwirte, 

Neu! 

wirbt täglich neue Kunden. 

Q) @==-
Glänzender Nebenartikel. 

Fidelio=Musikwerke, Berlin SW., Ritterstr. 621 
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lohnende Nebenartikel. 
Der Kin ematograph in Kartenform. 

Das Interesse des grossen Publikums für das lebende 
Bild ist unbestreitbar. Die Klage der Schauspielhäuser, 
dass ihnen der ,J{ientopp" das Publikum fortnimmt, beweist 
das am besten. Es ist nur natürlich, dass die Erfinder und 
die Industrie infolgedessen dem Publikum Gegenstände zu 
liefern suchen, die diesem Interesse Rechnung tragen. Nach 
vielen Fehlschlägen liegt jetzt eine kinematographische 
Neuerung vor, der eine gt·osse Zukunft bevorzustehen 
scheint: das kinematographische Bild im Postkartenformat. 
30 bis 40 oder mehr Bilder sind in solch einem Päckchen 
versteckt und kommen als lebendes Bild zum Vorschein, 
wenn die Zug- und Schiebevorrichtung unten an der Karte 
uetii.tigt wird. Die Bilder sind nach richtigen kinemato
graphischen Aufnahmen durch photographische Yergrösse
rung hergestellt. Die Konstruktion der Karte ist ebenso 
sinnreich wie einfach, das Produkt jahrelanger Bemühungen 
der Erfinder. Vorläufig werden von der ausführenden 
Firma (Effing & Co., Berlin SW.68) eine Serie komischer 
und anderer Szenen in den Handel gebracht, welche für 
50 Pf. bis 1 M. Ladenpreis sicher einen vorzüglichen Verkaufs· 
artikel bilden, der besonders für Sprechmaschinenhändler 
sehr gut geeignet ist. 

Fast scheint es uns, als ob die Händler hier einer 
Sache von grosser Zukunft die erste Entwicklung erleichtern 
können, und diejenigen Händler, die sich zuerst für die 
Neuheit interessieren, werden den meisten Nutzen davon 
haben. Ebenso wie Herr Mayer stolz ist auf seine herr
liche Sammlung Schallplatten, wird Herr Müller Freude an 
seinen " Kinokarten" haben und seinen Bekannten stets das 
~eueste , was herausgekommen ist, vorführen. Das Repertoir ist 
vol'läufignochnichtsehr umfangreich, wird aber ständiggrösser. 

Weshalb soll, wenn die Operettendiva ihren neuasten 
Schlager aus dem Trichter hören lässt, die Kinokarte nicht 
auch "ihre entzückende Geste" zeigen, von der die Kritik 
nicht genug zu rühmen weiss? Es gehört wenig Phantasie 
dazu, sieb zu vergegenwärtigen, wie die Kinokarte neben 
ihrer sonstigen Vielseitigkeit in äusserst günstiger· Weise 
die Schallplattenvorträge ergänzen kann. 

Neue geschützte Wortzeicheo. 
162 453. "Glocke". 13. 11. 1911. Schallplatten

~,ab rik "Favorite'' G.m.b.H., Hannover-Linden. 24. 7.1912. 
Geschäftsbetrieb: Schallplatten- und Apparatefabrik. Waren: 
Schallplatten und Apparate zum Aufzeichnen und Wieder
erzeugen von Lauten oder Tönen und Teile für solche 
Apparate; Yorrichtung zum Ein- und Ausschalten derselben, 
sowie Vorrichtungen zum Inbetriebsetzen dieser Apparate 
~~rchMünzeinwurf. Verpackungsmittelund Tragvorrichtungen 
;u~ Schallplatten, Apparate, Schalldosen, Schalltrichter, 
l'nebwerke und Motoren, Geschwindigkeitsregler für Trieb
werke und Motoren. Schutzvorrichtungen sowohl für 
Apparate und Platten, als auch für Teile solcher Apparate. 

162 493. Phönicia. 16. 10. 191 1. Schalldosen- und 
Sprechmascbinenfabrik Phönix" Gesellschaft mit 
b '' b e s ~hränkter Haftung, Dresden. 26. 7. 1912. Geschäfts-
etneb: Herstellung und Yertrieb von Automaten und 

Sprechmascbinen sowie deren Zubehörteilen. Waren : 
Sprecbapparate, mechanische Musikinstrumente und Auto
~aten, sowie deren Zubehör- und Einzelbestandteile, Nadeln, 
challplatten und Phonogrammträger. 

ist 

und ein sehr 

bringender 
Nebenal~tikel 

für jeden 

Sprechmaschinen-Händler! 
Muster a M. 5,25 netto per Stück zu Diensten. 

Zn besich t igeu a.nf der 

LEIPZIGER MESSE: 

Petersstr. 41 im Seidenladen 
und bei der alleinigen Fabrikantin 

TRIUMPH ON, COMPANY m. ~. B. 
Berlio SW., Kreuzbergstrasse 7 a 

723 
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~ CD emens u man n, rHefallmaren-~abrik CD 

CD 

b 
lllcßlolwl : 

Gei pzig, 
Pcferssfr. 1~1 ~ 

CD 

~EI c· 31EI 31EI 31eJ 

~?~ 
....:::-==-.0 0 ~~=====--

Abteilung f : 

Bestandteile für Sprechmaschinen. 

Abteilung II: 

Metallornamente. 

Abteilung 111 : 

Kunst~ewerbliche Treib - und 

Ziselier -Arbeiten. 

Abteilung IV: 

Massenartikel für die ~esamte 

technische M etallve rarbeitun~: 

fcrnspr.: 
13904 

Iseipzig -l0flöckern 
:: Rönigin Carolas fraße 9 :: 

f crnspr.: 
13904 

Hlempnerei, Drücl\erei, 8fanzerei, Gürtlerei, 
Dreherei, 8ch losserei 

tf31 II II 

\Je rfrefer in : 

fia m hurs:J o P ari:-; 
Gondon oß r üsscl 

[IJ 

Lager in: 

ß e rl in o llJicn 

I~ 

Eigene Schleiferei und Galuanische An.sfalf. ~EI =3111=311E =310' 

19eipzig -fHöchern, den 1 5 März 

T I TL. PHONOGRAPHI SCHE ZEITSCHRIFT, 
- B E R L I N 

---------- ... --·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-

CD 

JJ 

Jch bekenne mich zum Empfange Jhres Ge ehr te n 
vom 12. ds . M. und te ile J hnen wun schgemäss mit, dass 
ich mich übe r d i e Erfolge, d i e ich durch Jhre Zeitschri ft 
erhalte, nur lobend aussprechen kann. 

Jch inseriere l aufend in Jhrer, Zeitschrift, und 
e rhalte i ch fas t jeden Tag ohne Ausnahme Anfragen, unter 
Bezugnahme auf di e PHONOGRAPHI SCHE ZEITSCHRIFT. 

Jch kann nur jeden S~rec hma schlnen - Fabrikanten• 
s owie Händl er empfehl en, in Jhr e r Zeitschrift zu annoncie
r en; denn nur dann kann er auf Erfolge rechnen. 

Es steht Jhnen fre i, von Vor s t ehendem Gebrauch 
Hr:lllscn,Schwunmcr, Zt·ntr irugen, ZU II).8.Chen , und zeichne 

hochachtungsvoll I 
Rcflcktorcr1, sowi sämtlicbc 

Be I euch tun gsgcgen st:indt, 

Bestandtei le für A pparate zur 

I< örper- und Scbönbeitspllcgc, 

gcdrück tc Kugeln hi~ 120 cm 0 

in allen Metallen, Hälse, K naure, 

Rauchfänge ctc. 

' 

--

• 

• 

-
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Eine neue Schalldose. 
Einer der ältesten Berliner Sprechmaschinentecbniker 

ist Herr Adalbert Kazubek, der in den grössten Bf'
trieben der Branche tätig gewesen ist und gegenwärtig ein 
Sprech maschinengescbäft in B er li n Rum m e 1 s b ur g, Alt
Boxhagen 37, betreibt. Hert' Kazubek zeigte uns kürzlich 
ein Muster einer neuen Schalldose, welche er seit einiger 
Zeit schon mit dem besten Erfolge an seine Kunden ab
setzt und deren Fabrikation in grösserem Massatabe er jetzt 
aufgenommen hat. 

Die eigentümliche Konstruktion zeigt sich in zwei 
verschiedenen Punkten. Erstens besteht die Membran nicht 
nus Glimmer, sondern aus einer Art Pergament, das in be
sonderer Weise aus komprimiertem Kalbfell hergestellt; ist, 
zweitens ist die Einlagerung der Membran in der Kapsel 
ganz besonders nachgiebig, indem die Peripherie der Mem
branplatte mit einem Gummiring versehen ist, der seiner
seits wieder in eine Gummiarmierung der Kapsel eingesetzt 
wird. Die Wirkung der Dose ist in jeder Beziehung erst
klassig, ja sie übertrifft z. B. bei der Wiedergabe von 
Geigentönen die besten bekannten Schalldosen, da sie offen
bar auch die allerfeinsten Linien der Phonoschrift durch 
unverwischte Schwingungen der Membrane wiedergibt. 

Notizen. 
Die erste Verurteilung infolge der Plattenbescblagnah

mungen fand am 6. August 1912 vor der Ferienkammer des 
Landgerichts Braunschweig statt, vor welcher si.~h mehrere 
Musikinstrumentenfabrikanten und Händler gegen die An
schuldigung zu verteidigen hatten, durch den \ r er kauf von 
Schallplatten mit bestimmten !Jiedern sich eines Vergeh~ns 
gegen die Sittlichkeit schuldig gemacht zu haben. In dem 
Gerichtssaal hatte eine Sprechmaschine Aufstellung ge
funden, das Gericht war so in der Lage, sich selbst ein 
Urteil darüber zu bilden, ob die Lieder unzüchtigen In
halts seien. 

Die musikalische Y orführung fiel zuungunsten der 
Angeklagten aus. Gegen t~ämtliche Angeklagten wurden 
Geldstt·afen von 25 bis zu 7ö Mk. verhängt und ausserdem 
die Einziehung der vorhandenen Platten sowie die Ver
nichtung der zu ihrer Herstellung benutzten Formen verfügt. 

Excelsiorwerk m. b. H. , Cölo-Nippes. Der neue Katalog 
ist ein elegant ausgestattetes Quartheft von 48 Seiten. Er 
enthält eine grosse Anzahl Plattensprechmaschinentypen in 
den verschiedensten Ausstattungen, mit und ohne Trichter, 
ferner sehr schöne Schrankapparate, Automaten, auch Lauf
werke und andere Zubehörteile. Ueber die sonstigen Excelsior
Fabrikate sind besondere Drucksachen herausgegeben. 

Die Firma Fidelio-Musikwerke, eine der bekanntesten 
Und leistungsfähigsten Grossisten der Sprechmaschinen- und 
\Iusikwarenbranche hat in ihren grossen Parterre-Lokalitäten 
Hitterstr. 62 (an d~r Lindenstr.) die letzten Neuheiten in 
~~re.chmaschinen und Schallplatten ausgestellt. Die sehr 
~~~r~ge Firma, welche beständig nach guten Nebenartikeln 
Ul. 1hre Kundschaft Umschau hält, hat hervorragende Neu

betten in mechanischen deutschen und französischen Spiel
waren aufgenommen, welche allgemein Beifall finden, in~:~
besondere ist "Der Billardspieler", ein mechanisches Spiel
~eug fü~ Jung und Alt, Gastwirte etc., hervorzuheben. Wer 
en Artikel sieht, kauft ihn, ausserdem ist er eine grosse 

Attraktion für ein jedes Schaufenster. 

I I 

• 

• 

nid)t mit dem Einkauf von Sd)allplatten ! 

Hören Sie erst die neuesten 

' ' 

-----------------------------------
Qualitätsmarke •• 

• • 

Glänzende Aufnahmen 

Detailpreis M. 2.50 

Stets die neuesten Schlager 
Haltbarste Masse 
Keine Preis-Schleudereien 
Koulanteste und schnellste Bedienung 
Ständige Neuaufnahmen 
Anfertigung von Spezial-Reklame-Platten 

für grössere Kunden. 

ecor 
die volkstümlichste Platte :: Detailpreis M. 1.50 

Berolina- Sprachapparate 
Berolina-Aiben 
Berolina-Nadeln. 

Berolina-Schallplatten G.m.b.H. 
BERLIN N. 24, Friedrichstrasse 105 a. 

Messlokal zur Herbstmesse : 

Leipzig, Pete:rsst:r. 41 1· 
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Bevor Sie die Leipziger Messe verlassen, versäumen Sie nic}Jt, die neue moderne Spezial- ·:· 

••• • 

Fabrik für Trichter und Tonarme, Christbaumständer, Imposanttrompeten u. s. w. 

von Clemens Humann zu besuc}Jen. 

Leipzig- Neustadt 
Alleestrasse 29. 

ll)r Besuc}J wird sic}J bezal)lt mac}Jen; 
in vollendeten Formen u. 1\usfü]Jrungen. 

Trichterlos 

Mess-11.usstellung 
wie bekannt Petersstr. 1:11, I. 

denn Sie finden alles, was Sie brauc}Jen 
Sämtl. Spezialitäten konkurrenzlos. 

Neuer, seit!. hochdrehbarer 
Hügel - Tonarm, welcher 
:: keine Patente verletzt :: 

D. R. G. M. 

Christbaumständer, auf vorhandene 
Sprechapparate aufsetzbar 

• • • • 

a c• ::::1• c• ::::1• 1 • c• ::::1• c• ::::1• c• ::::1• c• ::::1• 1 • c• ::::1• 1 1 1 • c• ::::1• c• ==:~• 1 1 c• :::::::.• c• ::::::.• Ci :::::::11 •c:::::a1 •c:::a• c• :::::::.• ~c::::a• c1 =a& a 

Mk. 2.50 kostet f.~.r ~pred)mascl)inen~Händle~ ein Phonographt·sche Zet·tschr.lfl'' 
l)albJal)nges Abonnement auf d1e '' l 

a• • c1 :::::::11 c1 :::::a• 1 1 • • c1 ::::::::::1• 1 • c1 ::::::::::1• c1 :::::::11 c• ::::::11 c1 :::::::.• Ci ::::::.• c1 ==:~• c• :::;::~• Ci :::::::11 c1 ::::::::::1• • 1 • • • c• ::::a• c• :::::::.• c1 :::a• • • a 

• dürfen nicht versäumen, auf der 
Messe die neuestenAufnahmen der 
Daca.po-Record Co. m. b. H. zu ver
langen. Ein jeder Grossist führt 
sie dort bereitwilligst vor. 

Sie diese Muster gehört, so müssen 
Sie sich unbedingt sagen, dass es 
keine Platte giebt, welche die 
Dacapo - Platte, was Aufnahme, 
Klangwirkung und Preiswürdigkeit 
anbelangt, übert.rifft. Es kann a.)so 
nur Ihr 

sein, wenn Sie sich intensiv mit 
dem Vertrieb der Dacapo-Platte 
befassen. 

können Sie sich überzeugen, indem 
Sie sich eine Mustersendung sowie 
die neuesten Katnloge nnd Plakate 
schicken lassen. 

Dacapo- Record Co. mH~· 
WIEN XVI 

Lerchenfelder
gürtel 53. BERLIN S. 42, Ritterstrasse 86. 

cm 

Reichhaltiges populäres Re
pertoir, ständige Neuauf
nahmen, billigste Preise. 

000000 

Auf allen Mess - Ständen 
zu hören. 

Verlangon Sie dort KATAlOGE und PlAKATE. 

cm 

LONDON E. C. 
1 New lnn Yard, Great Eastern Street. 
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Jsi-Werke, Internationale Schallplatten-Industrie, 0. m. b. H. 
Leipzig. Diese Firma hat die gesamte SchaUplatten-Ab
teiJung - Saphir- und Nadelplatten - der Sympbonion
A.-G., JJeipzig, übernommen. Die vorliegenden zahlreichen 
Aufträge und weiter eingehende Ordres werden von den 
!si-Werken prompt ausgeführt. Sobald das vorhandene 
Schallplattenlager mit Symphonion-Etikett vergriffen ist, be
absichtigt rlie Firma, diese Platten mit einem neuen, vier
sprachigen Etikett in neutraler Ausführung auf den Markt 
zu bringen, was besonders für den Export von Wichtig
keit ist. 

Eufon. Die Metallwarenfabrik in Erzsebetfalva bei 
Budapest sendet uns ihren neuen, sehr schön ausgestatteten 
Katalog, der schon durch das künstlerisch ausgefiibrte Titel
blatt eine kleine Sehenswürdigkeit ist. Dieses Titelblatt 
stellt in reizend ausgeführter Zeichnung den "vielgenannten 

•• 

Sänger, den wohlbekannten Rattenfänger" dar, welcher,. 
einen Eufonapparat in der erhobenen Hand, eine Schar 
Kinder nach sieb lockt. 

Die Metallwarenfabrik sendet jedem, der dafür Interesse 
hat, auf Wunsch einen Katalog ein. Die Firma beginnt 
die Erzeugung der Eufone in grossem Massatabe zu be
treiben; in dem neuen Katalog interessieren besonders die 
neuen, sehr geschmackvollen "Konzertmodelle" ferner für 
Exporteure eine Anzahl billiger, dabei guter und solider 
Apparate. 

Max Schönhueb, Berlin N. 39, Eingang Wadding
strasse 5. Die Firma existiert seit ungefähr 8 Jahren, 
betreibt eine grosse Reparaturwerkstätte für Sprechmaschinen 
und Musikwerke, ist seit Jahren schon Reparateur der 
grössten Warenhäuser Berlins und zählt viele hiesige und 
auswärtige Grossisten zu ihren Kunden. 

• 
eret 

• 
10 sterrei ... 

übernimmt Herstellung von Schallplatten. Empfiehlt sich insbesondere- reichsdeutschen 

nach Osterreich importierenden Schallplatten-Fabriken, da der billige Presslohn, das vor

zügliche Material und die bedeutende Zollersparnis die grösste Konkurrenzfähigkeit sichern. 

Chiffre E. T. 3536 an die Phonographische Zeitschrift. 

' • 
Kataloge gratis und franko. Grossist fast sämtlicl)er Scl)allplattenmarken 

Spezialität: Exception---Schalldose. - Prima Stal)lnadeln 

esse • • etpztg: eters:: 41. 
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für 

Neuester Sensations-Massen -Verkaufs-Artikel! 

,,Little Bioscope'' Kunst im lebenden Bild 
auf Karten als Drucksache in Couverts versandfertig - wie Schallplatten in jedem Laden leicht u. schnell verkäuflich . 

• • 

l ' nser noues kinemnto~aplliscbes Verfahren auf Papier - 11 D. R. Patente ang.
ermöglicht die billigste und für den Hausgebrauch einfachste 

WledeS'IIabe der l ebenden Photollraphle ln Kartenform. 

Little BionoPe•Karten trngen zwischen Vorder- und RUckseite einen kaum sichtbaren. 
sprungweise arbeitenden Minlatur-Feder-Hechanlamus, welcher nauh den tecb· 
ni~chen Grund,;ätz~n der Kinema.tographio 

klare, sd)arfe, plastiscl)e und flimmerfreie 
Bilder in natürlicl)er Bewegung 

gewiibrloistet. 

Li ttle Bloscope Jii.~st auf rlen ersten Blick rlio faszinierende vollontlete Wirknng lcine
mu togt•a phischer T hoa ter-.l'r oje ktionou e t•l< ennen. 

Little Biosc:ope ist ein nl>uer nnd dunernder J!'reund des Publikums, ein Pendant zur 
0 rammophon-Pln tt e 

Little Blosc:ope im J-aden und Schaufenster einos geschiiftstüohtigon Händlers bringt 
olne Erhöhung de1· tligliehen KassenoiDn(l,hmeD. 

Little Blosc:ope zieht einen nenon Kundlinkreis in.- Haus. 

Jede l(ino•l(arte ist ein l(ino•Bild und 
ein l(ino•Apparat. 

Bilder-Repertoir bestehend aus 

25 Piecen 
enthaltend: Oratulations-, liebes-. bumoristiscbe, Tanz. , Kinder-, 
Straßenverkehrs-, See - Szeneo, Aktualitäten, wie Kaiser · Parade, 
ferner Künstlerbilder etc. 

Wöchentlich Neu·Aufnahmen I 

• 

Preis für den Händler: Mark 30. per 100 Stück • 

• 
Muster-Kollektionen: Mark 1.50 Mark 3.- Mark 10.-

Das kleinste Sortiment Sortiment ffir die zwei Ein reichhalt. Sortiment: 

als Drucksache durch die Post bezogen 
zur Beurteilung ; die 
Basis weiterer Ordres. 

• 

ersten Verkäufe; dann 
Nachhage u. kein Lager. 

die Grundlage einer 
neuen Bioscope-Abteil. 

l(ino•l(arfen als lebende l(lischeesl : Prospekt auf Anfrage!: Zur Herbstmesse stellen wir nicht aus! 

• 

EFFING ~ Co., Kommandit-Ges. für kinographische Bildkunst 
Charlottenstrasse 7/8 ·=· BERLIN SW. 68 Charlottenstra~se 7/8 

Telephon : Amt Horltzplatz 5896 A. B. c. Code 5 A usll. Teldramm·Adreue : Effin ll BerUn. 
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Hannoversche Märsche. Wir lesen im "Verden er An
zeigenblatt" vom 11. Juli 1912: "Die grosse Parade der 
ehemaL königlich hannoverschen Armee. - Es wird von 
niemand bestritten, dass die alten Märsche der hannoverschen 
.Armee an musikalischem Wert so ziemlich mit das Beste 
sind, was es - von einzelnen besonders populären Märschen 
abgesehen - auf dem Gebiete der Militärmusik gibt. 
Originelle Melodie vereint sich in ihnen mit brillanter 
Instrumentation. Als unser Kaiser am Friedricbstage des 
Jahres 1899 den Regimentern des 10. Armeekorps die alten 
Armeemärsche aus hannoverscher Zeit wieder verlieh, da 
gab er diesen Perlen der Musikliteratur, die bis dahin nur 
bei den hannoverschen Festen gespielt wurden, im übrigen 
aber ängstlich gemieden wurden, wieder Heimatsrecbt, und 
im Sturme haben sich die alten Weisen die Herzen wieder 
erobert. Eine Schallplatten-Fabrik*) hat sich ein Verdienst 
damit erworben, in 20 Nummem die beliebtesten alt
hannoverseben Armeemärsche und einige Marschkompositionen 
der Kapellmeister Sommerlatt und Kützing-Verden ("Königs
gruse", "Lustige Hannoveraner" usw.) auf die Platte zu 
bringen. Wie dieses Verdienst bereits von boher Stelle 
anerkannt wurde, so werden auch alle Musikfreunde gern 
davon Xotiz nehmen, dass diese Platten jetzt im Handel 
erschienen sind." 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
Mittweida. Die Firma Wendelin Weck & Co. eröffnete 

Neustadt 1 eine Reparaturwerkstatt sämtlicher Musik
instrumente. 

*) Die .Fa.vorite-A.-G. Red. d. Ph. Z. 

.. 

Briefkasten. 
B. & N. St., Amsterdam. Wie ist die genaue Adresse 

der Coliseum Record Company, London? 
V. M., Diisseldorf. Yor einiger Zeit wurde von einer 

Zeitschrift Anweisung und Bestandteile zur Umänderung 
einer Spielu hr in eine Sprechmaschine angeboten 
jedoch ist es uns nicht möglich, beim Nachschlagen der 
Zeitschri ften die Adresse zu finden. 

M. C , Harnburg. Wer ist der Fabrikant der ,. Baida
phone-Schallplatten<~? Die betreffende Firma soll "Soci<He 
Nationale" firmieren. 

St. in Rumänien. Ich habe einen Tonarm ausprobiert, 
ihn einer Fabrik geschickt, gleich darauf bat jemand 
meine Verbesserung patentiert. Habe ich noch ein Recht 
zu protestieren? Beweise habe ich genug, dass ich schon 
früher angefertigt habe. 

Antwort. Sie können durch dieselbe Fabrik weiter 
anfertigen lassen, da diese Fabrik das Vorbenutzungsrecht 
hat, vielleicht sogar Sie selbst als ausländischer Auftrag
geber. Das Patent können sie aber nur löschen lassen, 
wenn Sie nachweisen, dass der Anmelder unrechtmässiO' in 

• 0 

den Besitz der Erfindung gelangt ist. - Sie würden natür-
lich auch in diesem Fall besser tun, sich mit dem Anmelder 
zu einigen, da sie wohl kein Interesse daran haben dass 

' das Patent gelöscht wird. . 
T. J ., Leipzig. Wir suchen die Adresse des Herrn 

Max Ansbacher , der im Jahre 1909 und auch später in 
der Sprechmascbinenbranche in London tätig war und 
vielleicht noch ist. 

• 

sind die anerkannt besten u. billigsten wahren Musikinstrumente 

• 

Neal Neu! 

Zweifederwerke 
nach Schweizer Art 

Adler- Platten 
die beste 2 Mk.- Platte mit dem 
höchsten Nutzen - nur gangbarste 
Piecen - unen eichte Klangfülle 

bei grösster Haltbarkeit 

Alleinvertriebe werden reserviert 
l Wir stellen nicht 

zur Messe aus • 

.Rdler Phonograph Co., Berlin S ~8 Oranien -
• U~ Str. 1012 
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• 

• • • 

• 

D.R.G.M • 
... 

• 

w 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 

'"' 
••• 

in grün Grammophon"' und 
Zonophon"'Platten 

Sprech"'Apparaten und Walzen 
Kalllope"', Polyphon"', 

Symphonton"' Fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

------~---w-- Verzeichnisse auf Wunsch . --- v 

• 

---

fiir direkten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Reh wa.chsti"om 
4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 

Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 
Dieser Sprechmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleicbmässigeu, geräuschlosen G a.ng aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe glei.·hmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebr. Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

•• 

ZONOPHON G.H.B.H. 
Berlin, · Ritterstrasse 41 . 

Besuchen Sie in Ihrem Interesse unsere Mess- A usstell ung 

Petersstrasse 34 im Blumenladen. 
Sie finden dort eine reiche Kollektion neuer Modelle, aus

gestattet mit Präzisionswerken (Schweizer System), aufKlapp· 
b T , I G h b .. h t ZONOPH ON aren onarmen a a rammop on, ern m en G. M. B. H. 

Exhibitions-Schalldosen und neuaTtig, effeKtvoll lacKierten 
aus einem Stück hergestellten Trichtern (nahtlos). l!'erner- a.usser 
ungeren weltbekannten 

Zonophon- und Grammophon - Platten 
unsere neu erschienenen 

Saphir - Records 25 cm und Luna-Grand-Records 30 cm 
mit glänzenden Aufnahmen und grossem R epertoir. 

Vor{ahrung unserer musikal. Postkarten bereitwilllgst. 

...- Händler erhalten hohen Rabatt I .._. 

Kein .M.essbesuc}Jer versäume, die Musterausstellung der 

I I I 

-

PAUL LOCHMANN G.m.b.H., Ouerstr. 17 11 • • 

• 

zu besucl)en, um das vorzüglid:)e und preiswerte 

• • • 
avter 

gleicl)zeitig für Handspiel und med)anisd:)en Betrieb, 

zu besicl)tigen. 

• •• 

' 

• 
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Verlag Nec Sinit 
• • 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 510 298. - 11. 5. 12. 

Joshua Green, London, 27 Pyrland Road Canon burg. 
Aus einem einzigen Stück Holz geformter Schalltrichter für 

Grammophone, Phonographen u. dgl. 

a 

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

Beschreibung. 
Die beiden aufeinanderstoasenden Ränder b und c des 

geformten Holzstückes a werden durch einen Streifen b 
miteinander verbunden, welcher sich auf die ganze Länge 
des Schalltrichters erstreckt, und .zwar an der Aussenseite 
desselben. Die Verbindung kann auch dadurch erfolgen, dass 
die aufeinanderstoasenden Ränder b und c halbiert werden. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter für Grammophone, Phonographen u. dgl., 

dadurch gekennzeichnet, dass derselbe aus einem einzigen 
Stück Furnierholz besteht1 welches einer Trockenhitze 
unterworfen wird, bis es genügend biegsam ist, um an 
einer Form geformt zu werden, dessen aufeinandertreffende 
Ränder miteinander verbunden sind und welches an dem er
weiterten Ende mit Schlitzen versehen ist, die Zwischenräume 
bilden, welche durch gesonderte Holzstücke ausgefüllt sinQ. 

No. 510 844. - 7. 2. 12. 
Leo Geczyriski, Berlin, Bischofstr. 19/20. 

Tonarm mit aufklappbarem Schalldosenträger. 

a 
LI 

Beschreibung. 
Der Schalldosenträger trägt an seinem an den Tonarm 

anzuschliessenden Ende Zahnriider e, beispielsweise durch 
Umfangsleisten f gehalten. Die Zahnräder sind dazu be
stimmt, mit den Innenverzahnungend zusammen zu arbeiten. 
Wenn man den Tonarm l> aus seiner A..rbeitslage hoch
klappt, so wälzen sich die Zahnräder auf denVerzahnungend 
ab. In der Arbeitslage des Schalldosenträgers liegt der 
Oetrnung 1 im Gehäuse c die . Oeffnung g gegenüber. 

Scbutzanspruch. . 
Tonarm mit aufklappbarem Schalldosenträger, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Tonarm eine Innenverzahnung 

G. in. b. H. · · ßerlln W. 30 
. ' ~ ' 

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

I . 

I 

~ 
fll ., 

~ 
.II 

I 

n 
~ 

I 

~ 

~ · 
II 

I 

:n 

u 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

. Gilltige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen -Industrie 

Ein vollständiges V erzeiohnis des Wort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und a.m 1. Januar 1912 noch nicht er• 
loschenen deutschen Patente und Gß.
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO • 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Elogebaute 
Trichter (trichterlos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelscball
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbooo-Schreibmaschinen - Nadelkäst· 
eben - Syncbron-Vorrlcbtungen für Kinematographen. 

Unonthahrllch für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händlar, die sich vor Patentprozossen FChützan wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. /0. -
~ 

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprachmaschinen-Industrie 

Eine Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

UnentbebrJicb für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Grossisten für die Kai· 
:: kulation und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

' . 
Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren allel' Arten von Sprechmasohinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprecb-
:: maschinenhändler. . :: 

Preis gebunden M. 2.50. 
I ' 

Zu beziehen 

-

. 

tll ., 

1r 

II 

,)I 

., 
~ 

([ 

Kl 

"' 

.II 

:n 

ll 

\MI ' 

·~ 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec SinifG.m.b.H., Berlin W. 30. 
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• 

• •• 

Ber lin S. 42 r. Ritterstr. 90 

• 

•• . ' 
' 

LEIPZIG 
' 

· Peter·sstrasse 26 
________ __..:...._ (Hutladen) ----------

Der Liebling aller Käufer 
wird 

ecor 
25 und 30 cm 

Verkauf : 
2 Mark, 3 Mark 

Erstklassige Schallplatte mit grossem Repertoir. 
' 

Besichtigen Sie unsere Riesenkollektion 

Spre -.H.pparate. 
Die vorteilhaftesten Typen fiit das Händlergeschä.ft. 
:.: Neuer K atalog soeben erschienen. :-: . 

Vertrieb der Sprachapparate Dundostypen der Sprechmaschinenhändler Deutschlands . 
Kataloge und Spezial-Offerten gratis und franko . 

. 

•• • • 30 cm. • • • • 

Bed eutend vergrössertes Repertoire mit erstklassigen Neuaufnai)men. 
Sämtliche Schlager der Saison. 

m.b.H., a e a. • 

ZUB MESSE IN LEIPZIG: 
• 

e erss rasse ,z.Etage . 

• 
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trägt~ auf welcher sich am Umfang des S\!halldosenträgers 
anueordnete Zahmäder abrollen, wobei mit dem Scball
do:enträger verbundene federnde Stifte in Vertiefungen 
oder Bobrungen im Tonarm einschnappen können, so dass 
infolge der Zahnradlagerung und des Einschnappans der 
tedernden Stifte Tonarm und Schalldosenträger bei Tätig
keit des letzteren starr verbunden sind. 

, 
• 

No. 51 t 150. - 18. 5 . 12. 
Kalliope· Musikwerke A.-G. in Dippoldiswalde i. S. 

Tragvorrichtung 
für die Tonarmstütze an Plattensprechmaschinen. 

c ) 

$.~. 5'/4!5t1 
I \ 

<D (JD 

Scbutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Tt·agvorrichtung für die 

Tonarmstütze an Plattensprechmaschinen, dadurch gekenn
zeichnet, dass sie aus ~in'em am Sprachmaschinengehäuse 
angebrachten Schienenscharniere besteht, in das die Ton
armstütze bei Gebrauch des Apparates eingeschoben und 
nachher wieder herausgezogen werden kann, zu dem Zwecke, 
ein leichtes Auswechseln des Tonarms zu ermöglichen und 
Schrauben zu vermeiden. 

• 

Nd. 511 170. - 29. 2. 12 . 
• 

Albert Werne'r, Diisseldorf, Graf Adolfstr. 106. 
Schallstift zum Spielen von Platten mit Edison-Schrift 

in verschiedenen Lautstärken. 

• 

' 

Beschreibung. 
Die Neuheit des zu schützenden Schallstiftes besteht 

darin, dass derselbe in sieb selbst die Stösse, welche er 
b~im Gleiten durch die Schallfurchen erhält, durch die 
eigene Federung mindert. Diese Federun11: kann auf ver
schiedene W:eise bewerkstelligt werden: 1. dass der Schaft 
von der Einführung des Nadelhalters bis zur Kugelspitze 
des Saphir- oder Edelsteinstifts mehr odel' weniger flach 
gedrückt wird, je nachdem der Schallstift laut, leise oder 
~anz leise spielen soll oder aber dass ein dünne1· Draht 
1 d" ' , n 1 Iesem Teile des Schallstiftes Verwendung findet. 

Schutzanspruch. 
S . Schallstift zum Spjelen für Schallplatten mit Edison

chnft, .welcher dadurch, dass er in der Mitte flach ge-

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. ·8 

Lei pziger Strasse 30 

ülimmtr-mtmbrantn 
in prima kerniger W a1·e liefern billigst 
Breslauer Glimmerwarenfabrik 

Heinrich •Nebelung 
• 

BRESLAU XIII. 

MICA--Membranen 
Beste Ausführung 

!~~;~~1F'a'b~fi lgnatz Aschheim 
BERL INS., Pla n-Ufer 92 d, p . 

Räderschneiderei Alle :T!~rsa.tz teile und 
• Fedllrn auf Lager. 

Schallplatten, veste 80 Pf. 
Masse. doppelseitig, von . . . an. 

Berolina-Oualititts~Piatten 
zu Original-Fabrikpreisen. 

Max Schönhueb, a~Rk~N 
Relnlckendorlerstrasse, Eingang W~>ddinostr. 5. 

Zur Leipziaer Messe: 
PETERSSTR. 411 I. r. 

-a:a 
= Cll ·--C'CS 
cn = a:a 
~ 

Elektrisch, 
federaufzug, 

Gewichts
aufzug 

fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P;z. 

ur so lange· orrat. 
ca. 10,000 doppelseitige Schallplatte_!! 30 a~: ;:~!:!~og 
:::lchlager. Verkaufspreis M. 3.- Mit 1 och nie oaoewesenem Rabatt! V~rlangen Sie Offartel 
Zonophon· u. Grammophon-Platten zu. Original-Jf~br~k~ 
:;:---..;._-~--:-....,."..--,~....!...--._,.,..-- pre1sen. - Stand1ges 
Lager vou mehr als 40,uuo Platten. - Man verlange Katalog über Apparate und Pialten. 

Phonographen-Katz, Berlin C. 25, geg!!üi,~~dci. .. &!~';hof -
~ICt·~tCOrd ~~ftPi~t~~~~ m. 0.95 
fDIF' Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
lsistungsfählgsta Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnall u. billig. 
DerneueKatalog ist erschienen. Verl . Sie franko Zusendg • 
l'tlartiu Beis, Berliu W., Körnerstrasse No.12 p • 

•• 
liefern als SPEZIALIT AT: 

V b g tä\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er .at 0. Niederlahnstetna .. Rh. 

Prämiiert Chemnltz 1911. 
Goldene Medaille. 

Sprachmaschinen muss 

durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager·. Eiu- und Zweifederwerke! 
Ge~·äuschloser Gang. Grös$te Leistungsfähig
keit. Nahtlose Patenttrichter und Messing
panzert.richter. Verlangen Sie nnbedingt meinen 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension a.us bestem schwedischen Stahl. 
Schallplatten zu Ori~~a.l:fabrikpreiseo. Bei ----=---...-- Abschlussen Extra- Rabatt. 

Verzeichnisse gratis. 
Elektrische Instrumente zu niedrigsten Händler

preisen und kulanten Be
dingungen. Neueste Modelle. Solideste Aus

führung. Katalog gratis. 

HERMES ·~USIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 



UVVVVI VV 

• 

734 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 33 

HERVORRAGENDE MESSNEUHEITEN 
CONTI NENT AL- MUSIKWERKE 
HOFM ANN & CZERNY · A.-G. 
WIEN XIII, LINZER·STR.174·180 

Wi'i.HRENO DER 

MESSE IN LEIPZIG 

KUNSTSPIEI:.-KLAVIERE MIT FEDER· 
ÄUFZUC, W ALZEN·ORCHESTRIONS 

HARMONIUM·ORCEL. WALZEN-HARMONIUMS 
MILITÄRORCHESTER - MUSIKWERKE 

MARKT 17 PASSAOE RECHTS 

b. H. r C. Giese, Idar &. d. N •. , 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 

Edel, und Halbedelsteln,Schlelferel 
empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abac:hlellmeuer, Aofnahme• u. Wleder~&abe-Stelne, äefaut u. unllefaau 

fUr Sprechma.schinen, Mnsik- nnd sonstige Laufwerke. 

Uhrfeder • Bandstahl fUr die Industrie. 

I für Walzen und Plattensprechmaachlnen aller Art. 
1 Garantle fl1r tadeUo.se Prlma .Stelne : Vortelthafte•te Prel••· J 
~ Verlangen Sie Preisliste No. 16. ... 

• 

WURZEN i. S. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für Tonarme, Schalldosen und Zubehör. 

Grosse Auswahl. Mess=Stand: l?etersstr. 111 1
• 

Billigste Preise. 

Freihängend. 

"'
8

"" 8ich ......... 
~. vorzügli"..,. o!C)"" 

lUt~ltä.f einen · -· · 
vvPltru erobert. 

Neuester Bügelton-Arm. 
Keine Patentverletzung . 

• • 

Federnde Bewegung. 

I 

Wir stellen zur Herbstmesse nicht aus I Wir bitten die verehrten l(unden vor Tätigung ~'fer K~tif!, 
bemusterte Offerte von uns direkt einzufordern. Wir haben zur Messezeit einige hübsche Neuhettetz. · 

• 
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drückt ist, oder mit einem verschieden starken Draht, je 
nach der zu erzielenden Lautstärke, versehen ist, von der 
grössten Lautstärke an, bis zum leisesten Pianissimo 
spielen kann. 

No. 511 391. - 20. 5. 12. 
El'ich Schumacber, Aachen, Hauptstr. 35. 

Sprechmaschinennadel mit verschiedenen Spitzen. 

Beschreibung. . 
Der Zweck der Erfindung ist, einen regelmässigen 

Wechsel oder eine regelmässige Verschiebung der· Be
rübrungslinie zwischen der Nadelspitze und der Plattenrille 
hervot·zurufen, indem ein und dieselbe Nadel mit zwei oder 
mehreren Spitzen von verschiedenem Spitzenwinkel ver
sehen ist, wodureh die Abwechslung in der Benutzung der 
rerschiedenen Spitzenformen stets gleichmässig erfolgt und 
somit eine regelmässige Verschiebung der Berührungslinie 
erreieht wird. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinennadeln, gekennzeichnet durch ver

einigte, zueinander verschiedene Spitzen. 

No. 511 711. - 23. 5. 12. 
Eugen Götz, Blumenthal-Brünnebeck, Hannover. 

Automatischer Sprechmaschinenabsteller. 

• 
I 
I ------ \ . ._----

Beschreibung. 
Der Hebel a ist an einem Ende mit einer um den 

Bolzen b leicht drehbaren Büchse c fest verbunden, während 
das andere Ende durch den Ausschnitt des Hebels d hin
durchragt. Der Hebel e ist auf del'selben Büchse c durch 
den Druck der Feder f schwer drehbar angeordnet. Nach
dem man den Zeiger des Hebels e auf den Ring der Schall
p~atte eingestellt hat, auf welchen bei Passieren der Nadel 
~e Abstellung erfolgen soll, wird d·er Hebel d durch Druck 
10 Pfeilrichtung zurückbewegt, infolge der Zugfeder g durch 
~en Ausschnitt des Hebels a gesperrt und so die Maschine 
10 Gang gesetzt. 

Schutzanspruch. 
Automatischer Sprechmaschinenabsteller, dadurch ge

kennzeichnet, dass ein über der Schallplatte angeordneter 
Hebel durch Einstellen nach den Schall- oder Schneckeur . 
ID1en den Moment der Abstellung bestimmt und der ab-
stellende Hebel über der Schallplatte angeordnet ist. 

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

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koflenlos 
auf. Für Porti und I 
Spefen fmd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PJ:}onograpl)i)d)en 

3ei tf d)rift" 
BEHLIN W.30 

Hervorragend tüchtiger 

Reisender 
bei der Kundschaft in ganz Deutsch
land eingeführt, sucht, gestützt auf 
I a 1~ eferenzen per bald oder später 
R eiseposten bei erstklassiger .Firma. 
Auch Ueberna.hme einer .Filiale 
(Detailgeschäft) oder Vertretung 
zur Messe in Leipzig erwünscht. 

Gefl. Angebote unter 8. C. 3347 
an die Exped. d. Ztschr. erbeten. 

Für das D. R. P. 214 751 betr. 

Vorrichtung zum Kolo
rieren der Bilder von 
Kinematographenfilms 

sowie für das D, R. P. 217 017 betr. 

Fortschaltwalze mit ver· 
stellbaren Zahnkränzen 
werden Käufer oder L izenznehmer 
g-esucht. Anträge an Braodt & Fude, 
.Patentanwalts borean, Berlin ::3W.68. 

I • an 
Eine in Arnheim lagernde Sen

dung von 

68 Phonographen 
meist Kastenpucks und Deckel
Apparate, sowie 

10 Plattensprechmaschinen 
kleine Pnppel- Werke 

sind verzollt und frachtfrei etc. 
zum Spottpreis von 140 M. abzu · 
geben. lte!lekta.nten woLlen sich 
an Aug. Mlsslng. D.·Rubrort wenden. 

Jüngere, flotte 

aus der Branche, von einem 
grossen süddeutschen Muslk·ln· 
strumeott n· u. Grammophonhaus 
aufzunehmen gesucht. 

Gefl. Offerten nebst Zeugnis
abschriften uud .Angabe der Ge
haltsa.nspL·üohe erbeten unter 
S. B. 4989 an Rudolf ~\osse, 
8erlin SW. 

Reisender 
Anfang 30 er, der französischen 
~prache in Wort und Schrift mäch
tig, seit 9 Jahren mit der Bl'anche 
genau vertraut, sucht per sofort 
dauernden Reiseposten, am liebsten 
für Frankreich, Belgien, Schweiz 
oder Deutschland. 

Geil. Offerten unter 8 . M. 3452 
an die Exp. d. Bl. erbeten. 

Zum I. Oktober 
suche ich selbständ. Stellung iu 
einem Grossbetriebe der Schall
plattenbranche .Bearbeite jetzt 
selbständig in einer hiesigen SchaH
platten fabrik die Etiketten- .Abtei
lung, Kataloge und Nachträge, 
Reklame, E inkauf, Drucksachen 
etc. Vertraut im Verkehr mit 
L ieferanten, Druckereien etc. Ge
diegene Allgemeinbildung und 
Sprachkenntnisse. 

Gefl. Offer·ten unter M. B. 3541 
an die Exp. ds . .BI. 

Tüchtiger Reisender 
mit langjälil·iger Branche - Pra.x.is, 
w elcher DeutschLand und Oester
reich mit besten .l.!!rfolgen bereist 
und bei der Händ I er- u. O:rossisten
Kundschaft sehr gut eingeführt ist, 
gute Zeugnisse und 1 a. Referenzen 
besitzt, will sich baldigst ver
ändPrn. 

Geß. Zuschriften unter E. R 3455 
an die Exp. d. BL. 

Erfahrener 
aus der .Branche, welcher mit E...'\:
pedition, Lager und Kontorarbeiten 
vertraut ist und mit nachweislich 
besten ErfoLgen gereist hat, Ia Re
ferenzen und Zeugnisse besitzt, 
will sich verändern. Geil. Zu
schriften unter M. S. 3455 an die 
Exped. ds. BI. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, au1 die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

Schallplatten-Fabrik 
mit sämtlichen n•'••l·~ ·· •H'U Einrichtungen zur 
.Herstellung der t,J,,,;;e und P latten ver
sehen, mit eigener I >nmpf-, Wasser- und 
Licht. Anlage kran l..llcirsbalber sofort unter 
:: günstig Heu Bedingungen :: 

zu verkaufen oder zu verpachten. 
Offerten unter M. E. 3539 an die E xp. <l. BI 
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Achtung! Sensationelle Neuheit! 

Umwälzung 
der Unterhaltungs- Automaten- Branche 

Elektrisier~Schlender~Antomat 
"Halt dich fest". • 

Prospekte gratis und franko. 

H. PETERS & CO., LEIPZIG 
Theaterplatz 1 und Pfaffendorrerstr. 2, vis-a-vis dem 

Alten Theater. 

Portephon = Sprechmaschinen =Werke 

Modell No. 90. NEUHEIT! 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
oller L änder für Industrie, 
Handel u.nd Gewerbe. 

Dieselben sind ein vorzüg· 
liohes Hülfswerk für jeden 
Geachä.ft6lll.ann, dar sein Ab
sa.tz-Uobiet erweitern oder 
neue Bezugsquellen f ür Spe
rdalltäten suchen wi!J. 

c. Leuchs & Co •• 
Inh. : Kom.-Rat W. 0 Louohs 

J oh. Genrg Lauchs 
Begr. 1794. NUrnberg. Gegr. 1794. 

• 

Otto Friebel 
DRESDEN-fl10 ~ Ziegelstrasse 13. 

Der neue Hauptkatalog ist soeben erschieneiL 
Bitte gratis und franko zu verlangen. 

Mess-Ausstellung: Leipzig, Patersstrasse 41, 
. part. rechts, Laden FRAATZ & CO. 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure in Australien 
von Grammophonen, Zonophonen und Edison - Phono
graphen, sowie anderer Sprechmaschinen und Platten, 

ferner Accordeons etc. 

SPEZIALITÄTEN: 
Parlophone o Parianettes o Rexophone o Domlnion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke "Cobber••. 

Metall 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester. Qualität 

renfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
IIam burg : W. & .A.. Weill. Alterwall 48. · 
Rumänien: N. M.ischonzniky, Bucatest. 
Bulgarien: J . Schla.nger, So6.a. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

13. Jahrg. No. 33 

Rechtsbelehrung. 

Prokurist und Handlungs
beva llmäc:hti gter. 

-

Die Prokura gestattet dem 
Inhaber derselben, innerhalb 
des Geschäfts rechtsverbind. 
lieh für den Geschäftsinhaber 
zu zeichnen; der letztere 
kommt also für die \'er
bindlichkeiten des ersteren 
auf. Die Prokura kann nur 
von dem Inhaber dtJs Handels
geschäfts oder von dessen 
gesetzlieben Vertreter uod 
mitteist amidrücklieber Er-

• 

klärung e1·teilt werden (~ 48 
H.G.). DieProkuraermächtigt 
im Namen des Gascharts
besitzers und für dessen 
Rechnung das Geschäft zu 
führen , gerichtliche und 
aussergerichtliche Geschäfte 

' und Rec~tshandlungen, die 
der geschäftliche Betrieb mit 
sich bringt, auszutragen. Zur 
Veräusserupg und Belastung 
von Grundstücken des Prin
zipals dagegen ist der Pro
kurist nur dann ermächtigt, 
wenn ihm diese Befugnis 
besonders erteilt ist m ·i~ 
H.G.B ). Dieser Beschränkung 
gesellt sich noch eine zweite 
hinzu, nämlich die Be
stimmung, dass die Ueber
tragung der Prokura an einen 
Dritten unwirksam ist. 

Die Beschränkung des Um
tanges der Prokura bat 
Dritten gegenüber keine 
Wirkung (§ 50 H.G.B.); wirk
sam ist eine Beachräokung 
der Prokura nur, wenn der 
Geschäftsinhaber mehrere 
selbständige Niederlassungen 
besitzt und diese unter ver
schiedenen Firmen betJ'ieben 
werden ; d. b. die Prokura 
gilt nur für die eine Nied~r
lassung, für welche sie ertellt 
wurde Iricht aber für mehrere , 
Geschäfte ein und desselben 
Besitzers. Eine Verschieden· 
heit der Niederlassungen wird 
auch insofern begründet, als 
Firmen bis auf einen Zusatz 
ganz gleich lauten, der sie (die 
einzelnen Niederlassungen) 
als Zweigniederlassungen er
scheinen lässt (§ 50 H.G.B·· 
Abs. 3). 
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~icbt von einem jeden, 
sondern nur vom sogenannten 
\' ollkaufmann kann Prokura 
erteilt werden. Das ist in
sofern beachtenswert, als auf 
den Nichtvollkaufmann, den 
sogen. Minderkaufmann, die 
Bestimmungen des Handels
gesetzbuchs über Firma, 
Handelsbücher und Prokura 
keine Anwendung finden, das 
sind also Handwerker und 
solche Personen, deren Ge
werbebetrieb nicht üher den 
Umfang des Kleingewerbes 
hinausgeben (§ 4 H.G.B.). 
Die Prokura ist nach § 52 
des Handelsgesetzbuchs jeder
zeit widerruflich, auch der 
Prokurist selbst kann jeder
zeit von ihr zurücktreten, 
ohne Rücksicht auf das der 
Prokuraerteilung zugrunde 
liegende Rechsverhältnis und 
unbescbadet des Anspruchs 
auf vertragsmässige Ver
gütung. Die Prokura, die stets 
die Existenz eines Handels
geschäfts zur Voraussetzung 
hat, ist nicht übertragbar und 
läuft beim Tode des In
habers der Handlung ohne 
weiteres fort, es sei denn, 
dass sie rechtlich von dem 
Erbe des Inhabers aufge
hoben wurde. Eine eventuelle 
Abmachung, dass die Prokum 
nicht widerruflich, also stetig 
ist, ist inhaltslos, weil gegen 
das Ge:~etz. Hier sei einge
schaltet, dass eine Prokura
erteilung seitens des elter
lichen Gewalthabers oder Vor
mundes nach § 1822 Ziff. 11 
und§ 1643 B.G.B. nur mit Ge. 
nebmigung des Vormund
schaftsgerichts erfolgen kann. 

Erteilungen der Löschung 
der Prokura. sind bebufs 
Eintragung in das Handels
register vor lokrafttreten 
sofort anzumelden. Das
selbe hat auch im Falle einer 
Gesamtprokura (die nach 
* 48 H.G.B. an mehrere Per
sonen zugleich erteilt werden 
kann)zugeschehen (§53).Nach 
demselben Paragraphen hat 
der Prokurist die Pflicht die 
F' , 

trma nebst Namensunter-
schrift zur Aufbewahrung bei 
dem Gerjcht zu zeichnen. 
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Zur Leipziger Messe: Petersstrasse 41, I rechts. 

rec !~ c a osen 
~""' 

Apparate 
• Automaten 

=:! ~ in allen Ausführungen und Preislagen Electrisier- und 
Schiess-Automaten 

~ ; liefert in anerkannt bester Ausführung 

·~i Richard Lehmann 
.ec-5 Leipzig-Gohlis 
~ ... 

l angjährige Spezial-Fabrikation 

Lou.IS Bauer Leipzi~-Lindanau s • 4) Spezialfabrik für Sd)alldosen 

~ PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

, \ 

, ... ' ' , \ 

\ 
\ 

' \ 
•• 

~------------- -fl·----------

Export nach allen Ländern der Erde. 
Verlangen Sie Katalog. 

' I I 
\ 

' \ 
\ 
\ 

' 

.... _~ 

\ 
\ 
\ 
I 
I 

\ 
\ 

' \ 
\ 
\ 

' \ 
\ 
\ 
\ 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 

' \ \ 
\ 
\ 

' Gegründet 1900. 

& 
METALL ARENFABRIK 

Leipzig-Stötteritz 
Schönbach-Str. 56!58 

Vorteilhafteste Bezugs
quelle für Schalltrichter 
aller Art u. Ausführung. 

Zur Messe ausgestellt 

Leipzig, Petersstr. 41 

Verkauf nur en gros. 
Kataloge gratis u. franko. 

~äcbsiscbe Sprecbmascbinen ·Werke 
Gesellschaft mit beschrankter Haftung 

Dresden-A. 
Palmstrasse 15 

Telephon 3209. 



VVVVVI VV 

738 

Schallplatten 

Vel'langen 

PHONOGRAPHivCHE ZElTSCHRIF'l' 13. jahrg. No. 33 

DIE 

-
der 

Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
sind in ihrer sauberen und soliden Ausführunl( unübertroffen. 

· Sie Li!!~te portoCref! Zur Leipziger Messe: Petersstr. 44, II (Grosser Reiter), Koje 10. 
' - ~~· 

• 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEJL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • • •• 

Ausstellungsraum der Firma 

raenze . m •• ., 
befindet sich zur diesjährigen Herbstmesse wieder 

Petarsstrasse 41, I. Etage rechts 
Ein grosser Sd)lager ist dortselbst zu besicl)tigen 

. ' 
I - I . ' 

-

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer • 

• 

•• 
GEBRUDER H.RNDT, BERLIN N. ~9 
Celeg;amm ... J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 



---· --
!3. Jahrg. No. 33 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 739 
-

FÜR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation 

,-.--~ Leistungsfähige, gute Bedienung · 
"""'··ezt· Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz- Gablenz •• •• Zwolgtabrik in Walpart (Höhman) • 

Doppelschalldose "Frappant'" 
Erreicht ist dies duroh Anordnung 
mehrerer, gleichzei tig tu Wirkung 
tretender , unter eich verschieden-

artiger Membranen . 
Die Doppelachalldoae .,Frappant" 

, . ist daher die einzige Schalldose, die 
Ganz aua .. Alum~um alle Arten von Schalla.ufzeiohnungen 
1/t d. natürl. Grosee gleich gut wiedetp;iebt. 

Kueter zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oesterreich-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

Letzte Neuheit·! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

• 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn Sie HE R 0 L D ~ N 1l D E L N führen. 
Nu1· feinste Qmt.libät, jodo N11tlel mib Gat·o.?tiez~ichon 

Herold" auf dem Schaft. - Vollkommoubte ronwtedorgabo. 
" ]'üt· Gro>aillten vorteilha.fteste l'roiso boi Abschlüsgeo. 

Nad:)
al)mungen 

0 

~~ :..-G. weise man ~ :::>-"" -. 
zurüc:k. c.;> 

Nürnberg-Sd)wabac}Jer 
Nadelfabrik ~ 

1\ufnahme-Wachs und 

aufnahmebereite Platten 
liefern in anerkannt bester und geräuschloses~er Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, F~:/:~ie~~:S~! Na~~o 

Ch phon- Musikwerke
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20 
Seilistspielende l::>aiterunstrumente fül' 
den Familientisch. zu kleinen Preisen 
mit vol'züglichem Klange. Gelungenste 
Imitation der Konzert - Schlagzither. 

Ferner: Automatische 
Saiten- Musikwerke für 
bessere Restaurants • • • 
Herrliche Klangwirkung I Grosser Ton I 

Das selbstspielende Zitherquartett I 
1 Der musikalische Stammtisch! 

Man verl a nlle 111 ustrierten Ka t a log A 1 

GraDlDloplJ.on (grün) Zonoph.on (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken zu niedrigsten Preisen und kulantasten Bedingungen. 

Unsere eigene Marke: SPOBT-BECOBD 
Grösstes deutsches Repertoir - Beste 2 Mark - Platte - Auswahlsendungen aller 

Marken bereitwilligst - Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie so fort die neuesten Nachträge! 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritter • Strasse 43c. 

Zur Messe: Peters-Strasse 20, Botel de Rassle, Z. 6- 8. 
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• 

en.- asse 
in vorzüglicher Qualität <> von leichtem spezifischen Gewicht und vorzüglicher Plastik <> zu sehr niedrigem Preise. 

in vorzüglicher Ausführung. 

Se~reyer & eo. 
•• 

• • • Hannover • 

• 

• • •• 

- für den redaktionellen Teil der ;,Phonographischen 
• 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 

• • 

Wirkliche Messneuheit ist unsere 
• 

für Fernübertragungen (kein Telephon) 
Phol'lorpos besitzt keine Glimrt:~ er- ode( Pressluft-Schalldose. Spielt in jeder gewünschten Lautstärke. Pho- ·· 
nomos lässt sich auch während des Spiels von der stärksten bis feinsten Nuance einregulieren. Mehrere 
W iedergabe-Apparate spielen von einem tonerzeugenden Apparat. Pathe mit Saphir und Berliner-Schrift mit 
Nadel sofort spielbar. Vermindertes Nebengeräusch. Trotz des SpieJens mit mehreren Wiedergabe-Apparaten 
an verschiedenen Orten keine grössere Abnutzung der Platten als bei der gewöhnlichen Sprechmaschine. 

Die Apparate werden zur Herbstmesse zum ersten Mal vorgeführt . 

~r.ou a our-
• • 

81 Zl • m . I ., 

Sprechmaschinen- und Stimmkammwerke 

, Gustav Adolf~ 
Strasse 45 

Mess-Lokal: Petersstraße 31 (Laden) 

Leipzig. Bayersehe Strasse 78 
Messlokal : Petersstr. 41 ' Ir. 

c 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 1 

Eingotr. Soht.tt~ma.r"IJ:e . 

NEUHEITEN! 

Beethoven-S·challdosen . ' 

für Saphir- und Nadelplatten spielbar. 

Automat . umdrehb. Schalldose 0. R. P. 

sowie alle anderen bellebten Typen . 

•• •• 
Relophon~Sprechapparate. 

Sprech~ und Getränke-7\utomat 
" BACHUS". 

Stand-Automaten. 

Sensationell! 

as e e r. an wer 
~er U UD I 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 
Bestes elektr. Sprechmaschinenwer.k der 
Zukunft für 2 Volt od. direkten Anschluss. 

Verlag Nec Slnil G. m. b. H., verantwortlich für die Redaktion : Heinrich Rothgle11er, Druck von J. S. P reu11, Kgl. Hofbuchdr., •ämtlich in Berlin. 
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• 

'' 
• 

'' ist der Schlager 

Grosser Verdienst für Exporteure. 
der Branche. • 

Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie uefl. Prospekte und Offerten von 

Scala-Record G. m. b. H. Wien VII 
Mariahilferstrasse 32. 

• - • 

IC Zu Auswahlsendungen unserer 

•• •• •. sind fürjeden Rngel)örigen der Spred)masd)inen- •· •• •• •. brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •. •• •• • 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
:: nod) eine ganz 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.- •• 

I • II 

'• 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.- :: 
:: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 13. ,. 1912 (I.Halbjal;)r) . . . ,. 4.50 :: 

an-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 
Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 100 01 

Vertrieb unserer Platte /0 

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

Generalvortreter für Bayern : Hugo Rössler, München, Schwanthalerstr. 61. 
•, Zu beziel)en durd) den :• 

:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: : ••••••••••• •••••••••••••••••••••: 
." .. """ .. " ..... •,PJ'J'.•.•.·.·r~.•.•J'J'r1.•.•J'J'J'r1J'J'J'.•.•.•J1.•.·.··;"······= : pATENT-BÜRO WOLTERS &CO. : 

Hartgussmasse, : Spezialisten für Schalltechnik : 
Diktierwalzen, Blankwalzen, I Berlin w. 35, Potsdamer Strasse 33 I 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten : ••• : 

liefert E SAUERLANDT Ch • h F b "k • Anmeldungen von Patenten im In~ und Aus• • 
• · ' emtSC e a r1 ' •• lande :: Anfertigung aller Patent , Arbeiten •. 

Flu r•tedt bei Apolda i. Th. - • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. Fernsprecher : Amt Moritzplatz, 3960 u. 13711 
Tehgramm·Ad recse : Plattencentrale 

• 

Sprechmaschineo, Sprachautomaten un Musikschallplatten 
, Billigste Bezugsquelle für Händler Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

Zn..- Lelpziger Messe: soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 
Peterssh•.]9, Lad. Everelean. ..- Eogrosvertrieb sämtllc:her Haupt·Piattenmarken ... 

• 

' ... 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 

' 



• 

• 

• 

I 

l)ervorragende 
Neul)eiten! 

Zur 

. . . . . . . 

Adolf Lieban 
& Co. 

se: 
• 

I 

APPARATE 
in bekannter solider Ausführung! 

• 
-- .. 

61 
• 

I 

l)ervorragende 
Neul)ei ten! 

• 
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• 
I SOU an ar un ecor s 

• 

unerreicht. 
. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
' 

' 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der · 

• 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin·sw.3 F~it~~,~~~· 
• 

• 

Das Mess-.llussteller=Verzeichnis befindet sich auf Seite 756 57. 
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\6 ono 
Erstt. ilttstt und am wtlttsttn vtrDrtltttt facbztttscbrlft fiir Sprtcbmascblntl 

R.egdmäßlge emprangePa dle Hbonnmten. - ectcsentltcbe 6mprangeP: alle ale gewePbllcbt Käufer 
ln Betracht kommmdm flrmm, mlt beeondtHP Btrüdtetcbtlgung dee Huelandee, nacb dem "oll

kommmeten, nur uns zur ~ufUgung stehenden HdrceetnmattPial 

Fachblatt fOr cUc eciamt-I.ntueeecn der Sprech
t(. maechlncn-lnduetric und ycrwandtcr lnduetrten lf 

Unter Mltwlrhung cretcr f!achechriftetdlcr 

6rechdnt w8chcnttlch Donneretage 

Bbonntmenteprde 
fOr rcgdmieeigc wtschcntllchc ~(cfcr .. ne• 

fOr dae Deutrehe R.dch • )YIIt. 5·- balbJlltrU• 
" Odterrdch-Ungam • )YIIt. 8.- " 
" dae Obrigc Jluetand, )YIIt. to.- " 

Chef-R.cdalate"r ~ 
Ingenieur ßcorg Rothgieeeu 

Tcrddtgter Sachl'cretindtger fOr Sprcchmaechtncn fOr 
d(e tl\cr{chtc du Kl5ntgt. ~ndgmchtsbe21lrlae I, ßcrtin 
0 d fentl\cb angestellter 8achl'tretindiger der Berliner 

SprcchmaecbincnhincUer erbalten (fOr dgcncn 6tbra"•) 
tt 't tt tt hienuf 50 Ofo R.abatt lf lf 1f 1f 

• 

• 

i>nte dt1' lnetPate 
)\111 ••• so fßp dtn Zcntlmctcr nahe (1/, ßtattbrdtl» 

nanddslaammcr 

6eecbifteetelle fDr Redaktton und Ineuattt 

ßerlin «1. 3o, j\Iartin L.utber-Strasse 91 
'CdtgP.-BdP.t ~trlag Ntteinit, ßtrlin ferneprtcbtr Bmt Lützow, 7879 

••.tr-.nc• aru dem lnball cllcJcr %cll(cbrlll 111 tbnc bc(onclm trlaubnlc der Bmdlllgrcn nlcbl gc(lallct . 

• 

• I • 

• 

• 

• 

stellen wir diesmal nicht selbst 
I 

aus7 indessen sind unsere Platten 

wo Sprachapparate vorgeführt 
werden, zu hören. Auch werden 
daselbst unsere Kataloge mit ca. 
25 000 Nummern kostenlos verteilt. 

L 

J 

I 

• f 

• 

I • 

Favoritä-Racord Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 
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•••••••••••••••••••••••• Unübertroffen •••••••••••••••••••••••• 

sind unsere 1\UGUST=Neuaufnahmen. 
' Verlangen Sie .ßuswahlsendung. · J 

BEKJ\~RECORD 1\kt ..... Ges., BERLIN S0.36
', Boud)eftr. 35-36 

Zur Messe: Leip.zig, Petersstr. 44, großer Reiter. 
----------------------------------------------------~ 

\ 
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Schneckentrieb 
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• 

unsere Messausstellung 

parterre, im Laden der Firma KöHLER & KRACHT, Fernsprecher 13034. 

Dort finden Sie unsere 

euen 

au wer e 

• 

in tricl)terlosen und T ric]Jter- Sprecl)masci)in en, sowie 

in solidester und gediegenster .H.usfüi)rung, unübertroffen in Präzi
sion. Beacl)ten Sie unsere Schweizer Schnecken-Werke, 
4 verscl)iedene Typen, l)ocl)glanz vernickelt. 

• 

Verlangen Sie kostenfrei unseren 

euen ataog 
derselbe gibt Il)nen .A.ufklärung über 
unsere Leistungsfäl)igkeit und die 
Reicl)l)altigkeit der .H.uswal)l. 

onogra 
bedeutend umfangreicl)er wie frül)er e n w a z e n enorm gesteigerte Klangfülle, abso-
lute Deutlicl)keit, entl)altend Ge· 

dichte klassischen und modernen Inhalts für Schule 
und Haus, z. B. von Scl)iller, Go2ti)e, Ul)land, Liliencron, Fontane, 
Keller, C. F. Meyer usw. 

• • 

• 
Fabrik für Feinmechanik mit bescht"änkter Haftung 

• 

Fernsprecher: A 418 · ·Cöln-Nippes 
•• 

743 

• 
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dürfen nicht versäumen, auf der 
Messe die neuasten Aufnahmen der 
Dacapo-Record Co. m. b. H. zu ver
langen. Ein jeder Grossist führt 
sie dort bereitwilligst vor. 

Sie diese Muster gehört, so müssen 
Sie sich UL.bedingt sagen, dass es 
keine Platte giebt, welche die 
Daca.po - Platte, was Aufnahme, 
Klangwirkung und P reiswürdigkeit 
anbelangt, übertrifft. Es kann also 
nur Ihr 

sein, wenn Sie sich intensiv mit 
dem Vertrieb der Dacapo-Platte 
befassen. 

können Sie sich überzeugen, indem 
Hie sich eine Mustersendung sowie 
die neuasten K ataloge und Plakate 
schicken lassen . 

m. 
• b.H. 

-

cm 

Reichhaltiges populäres Re
pertoir, ständige Neuauf
nahmen, billigste Preise. 

000000 

Auf allen Mess - Ständen 
zu hören. 

Verlangen Sie dort KATALOGE und PLAKATE. 

cm 

LONDON E. C . 

· BERLIN S. 42, Ritterstrasse 86. 
I 

WIEN XVI 
Lerchenfelder

gUrtal 53. 1 New lnn Yard, Great Eastern Street. 

t 

• 

• 1m 

Unser Leipziger Messlokal 

befindet sich wie bisher 

• 

• 

• 

• 

Seidenladen! 
• 

Triumphon- Sprechmaschinen 
Trichterlose Modelle 

unerreicht in Ausstattung u. Preiswürdigkeit. 

ra-
D. R. P. D. R. P. 

Konkurrenzlose Neuheit. 
Die neuen viersprachigen Illustrierten Vorzugskataloge 
No. 30 werden im Messlokal !nur an Händler und 

Grossisten verabfolgt. 

25 und 30 cm Durchmesser 

bilden eine Klasse für sich. 
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Künstleriscl)e Musik _ 
vermitteln 

allplatten 
-------------, ~--_.-

. 

auf 

1\nker...,Resonanz
Musik-1\pparaten 
(Tonfül)rung durd) Holz D. R. P .) 

Vorfübrung zur Messe: 

Petersstrasse 314:,1. 
Neue Hekkingplatten. 

• • 

• 

., 4!:> 

• 

• 

• 
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•••••••• Soeben erschienen I •••••••• 

• • 

deutsche Ausgabe 

• 

Wir bringen in dieser Saison die-reid))Jaltigste Kollektion in : 

musiB· und orechmaschinen! · 
• Gesd)mackvolle Modelle in 

Schrankmöbeln, 
:08[~~~~ Sc~atullen mit eingebautem Trichter, 

'' Tr1chterapparaten, 
von einfac)Jster bis elegantester 1\usfül)rung und solidester 

Konstruktion. 

• 

Marke ,, umbo'' 
reichhaltige Auswahl. 

APPARATE 
mit sichtbaren und eingebauten 

Trichtern 
in allen Preislagen. 

flusstellungen nur: BERLIN1 Oranienstrasse 117/118 
WEISSENSEE1 Lehderstrasse 20/25 

EXPORT- KJ\TJ\LOG in vier Sprac)Jen für ODEON- und JUMBO
:: SPRECHMJ\SCHINEN kommt demnäc)Jst zum Versand. :: 

Berlin-W eissensee . 
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:für 

Neuester Sensations-Massen-Verkaufs -Artikel! 

,,Little Bioscope'' Kunst im lebenden Bild 
auf Karten - als Drucksache in Couverts versandfertig - wie Schallplatten in jedem Laden leicht u. schnel l verkäuflich. 

I 

• 

Unser DOlles kinemo.tographisobos Verfahren auf Papier - ll D. R. Pa tente ang.
ermtiglioht die billigste und Iür don Hausgebrauch oinfr~Ohijte 

Wiederllabe de r l e benden Photollraphle i n Karte nform. 

Llttle Biosc:ope-Ka rten tragen zwischen Vorder- untl R ückseite einen kaum sichtbaren, 
sprllllgweise arbeitenden Mi nla tur•Feder-Mec:ha n llmus, welcher nach den tech 
nischen GrundNiitzen der Kinomatogl·aphio 

klare, sd)arfe, plastisd)e und flimmerfreie 
Bilder in natürlid)er Bewegung 

gewö.brl eistet. 

Li tUe Biosc:ope lli.~st auf den erRten Blick die faszinierende vollendete Wirkung kine
matographischer Theater-Projuktionen erkennen. 

Little Biosc:epe ist ein neuer und do.uernder Ifreund des Publikums, ein Pendant zur 
(ham mophon-P ln tt e. 

Little Biosc:ope im Laden und Schaufenster eines gesohäftstüohtigen Händlers bringt 
eine Erhöhun g der täglichen Kass&ueinnahmen. 

Little Bio•cope zieht einen neuen Kundenkreis ins Hnus. 

Jede l(ino•l(arte ist ein l(ino•Bild und 

' 
ein l(ino~~./lpparat. 

bestehend aus 

25 Piecen 
enthaltend: Oratulatlons-, Liebes·, humoristische, Tanz., Kinder-, 
Straßenverkehrs-, See-Szenen, Aktua lltäten, wie Kaiser- Parade, 
ferner Künstlerbilder etc. 

Wöchentlich N eu • .H:uf nahmen I 

Preis für den Händler: Mark 30. per 100 Stück. 

• 

• 
Muster-Kollektionen: Mark 1.50 Mark 3.-

als Drucksache durch die Post bezogen 

Das kleinste Sortiment 
zur Beurteihmg ; die 
Basis weiterer Ordres. 

Sortiment für die zwei 
ersten Verkäufe; dann 
Nachfrage u. kein Lager. 

Den 
ersten 
Erfolg 

berichtet uns eiu 
Händler wie folgt: 

Nach Empfang 
Ihrer Muster-Kol
lektion zeigte ich 
Ihre Kino-.Neul1eit 
im Schaufenster 
durch ein beson· 
del"es Plakat an. 
Zwei Stunden spii· 
ter hatte ich das 
ganze Sortiment 
verkauft ; und mein 
Nachbar, ein Re
staurateur, bestellte 
mir 30 Stöck nach. 
Benden Sie mir da· 
her weitere 100 
Kino-Karten, aber 
wieder gut sortier
te, wirkungsvolle 
Sachen. 

Hochachtnngsvoll 
• • • • • • 

Mark 10.-
Ein reich halt. Sortiment i 
die Grundlage einer 
neuen Bioscope-Abteil. 

l(ino• /(arten als lebende l(lischeesl : Prospekt auf .llnfragel : Zur Herbstmesse stellen wir nicht aus! 

EFFING ®Co., Kommandit-Ges. für kinographische Bildkunst 
Charlottenstrasse 7/8 ·:· BERLIN SW. 68 ·:· Charlottenstrasse 7/8 

Te lephon : Amt Mor itzplatz 5896 A. B. c. Code 5 Ausg. Telellramm-Adresse : Efßng Berlill· 
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========================= 
•• • • 30 cm. • • • • 

• 

c a 

I 

Bedeutend vergrössertes Repertoire 
mit erstklassigen Neuaufnahmen. 

Sämtliche Schlager der Saison . 

a 
• 

• 

esse 1n 

·verlangen Sie Auswahlsendung 
der 

• • •• 25 Y2 cm. • • • • •' •• • • 30 cm. 

===================== 

•••• • 

749 

• 
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' • 
Kataloge gratis und franko. - Grossist fast sämtlid)er Scl)allplattenmarken 

S p e z i a 1 i t ä t: Exception-Schalldose. - Prima Stal)lnadeln 

• • 
~eLpzLg: 41. esse 

Die 
AUGUST-LISTEN 

DEUTSCH DIE 
UNGARISCH enthalten SCHLAGER der Saison. 

Verlangen Sie nentrale DrucKsachen von 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. Gen'l. 
WIEN Vl/2, Linke Wienzeile 142. BUDAPEST VII, Kircity Utca 13. 

Leipzig, Bayersehe Strasse 78 
Messlokal : Petersstr. 41' Ir. 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 
Eingotr. Soh11tzma.rke. 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten spielbar. 

Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten Typen . 

•• •• 
Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-Rutomat 

"BACHUS". 

Stand-Automaten. 

Sensationell! 

as e e r. an wer 
~er n UD I 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 
Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft fLir 2 Volt od. direkten Anschluss. 

-
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse' 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879-

NtJc/ldruck 4US dem Inhalt dieser Zeitschrift ist 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht gest11ttet. 

Auf nach Leipzig! 
Um unsern Lesern, welche die Herbstmesse in Lei!Jzig 

besuchen, die Uebersicbt über die Ausstellungen zu erleich
tern, walehe für sie in Betracht kommen, geben wir in 
Nachstehendem, wie üblich, einen Vorbericht, welcher in 
möglichster Kürze eine Uebersicbt und ein Verzeichnis der
jenigen Waren gibt, die auf den einzelnen Ständen aus
gestellt sein werden. Der Vorbericht beruht auf den Mit
teilungen, welche wir von den Ausstellern auf unsere Auf-

• 
forderung bin erhalten haben. - Die Reichhaltigkeit des 
Messaussteller-Verzeichnisses zeigt, dass keine Abnahme 
des Interesses an der Leipziger Messe konstatiert werden 
kann. Man muss im Gegenteil überrascht sein von der 
Tatsache, dass das Verzeichnis so reichhaltig ist, denn in 
sehr weiten Kreisen ist man bisher der Ansicht gewesen, 
dass allein die Frühjahrsmesse noch Anspruch auf Bedeu
tung habe und der Wert der Herbstmesse im Abnehmen 
begriffen sei. Für die d eu tscheri Händler ist aber natür
lich die Herbstmesse viel wichtiger als die Frühjahrs
messe. Jeder Händler nützt sich sehr, wenn er die günstige 
Gelegenheit wahrnimmt, in Leipzig alle Bezugsquellen zu
sammen vertreten zu finden. Es liegt also nur an den 
deutseben Händlern. damit auch die Herbstmesse eine immer 
mehr steigende Bedeutung für unsere Branche erhält. -
Bedauerlich ist die Gleichuültigkeit welche in diese1· Be
ziehung bisher unter den ° deutsch~n Händlern geherrscht 
hat. Wir handeln nur im Interesse dieser Händler, wenn 
Wir ihnen die Mahnung geben: Wendet die geringen Un
kosten einer Reise nach Leipzig an, sie werden sich 
hundertmal bezahlt machen! - Also· aut nach Leipzig! 

Vorbericht. 
Petersstrasse, Ostseite. 

Petersstr. 17, Laden, Emil Willfarth, Leipzig-Möckern. 
Schalldosen in verschiedensten Modellen von der ein

fachsten bis zur elegantest&n Ausführung. 
Petersstr. 19, Laden, Oswald Oünzel, Ogephon-Werke, Leipzig· 

Oohlis. 
Fabrik rühmliehst bekannter Schalldosen. Die Kollektion 

ist um einige neue Modelle vermehrt worden. Katalog in 
vier Sprachen steht zur Verfügung. 
Petersstr. 19, Laden, Paul Steckelmann 1 Plattenzentrale, 

Berlin S. 4Z. 
Die Firma stellt ihre eigenen neuen Cent.ralophon

Sprechapparate aus. Ganz besonders werden verschiedene 
Trichter- und trichterlose Typen Anklang finden, wie die 
vielen Nachbestellungen beweisen. Die Spezialplatte der 
Firma "Central-grün" mit neutralem Etikett hat ein 
selten reichhaltiges Repertoire und ist gleichzeitig sehr 
preiswert. 
Petersstr. 27, Laden, Vieweg & Co., Berlin SW. 

Ausstellung der "Vicophon"-Sprechmaschinen, Schweizer 
Doppel-Federwerke, Plattenteller, Tellerbremsen. 
Petersstr. 27, Treppe C, I, Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, 

Fabrik moderner Sprechapparate und Automaten. 
Als ganz besenders zugkräftig haben sich in letzter 

Zeit Wand-Automaten No. 105. 110, 125 erwiesen, sämtlich 
mit eingebautem Holz-Resonanz-Trichter. Sämtliche Typen 
lassen sich auch zum Spielen und selbsttätigen Ein- und 
Ausschalten der 28 cm-Pathe·Platten einrichten. Als Neu-
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heit eine regulierbare Schalldose. Elektt·isier-Automaten 
eigener bewährter Konstruktion. 
Petersstr. 31, Laden. "Troubadour"-Musikwerke fi. m. b. H., 

Leipzig. 
Als Neuheit die Sprechmaschine für Fernübertragung 

"Phoncmos". Lautstärke nach Wunsch. Mehrere Wieder
gabe-Apparate spielen von einem tonerzeugenden Apparat. 
Petersstr. 33, I, Schallplattenindustrie-Gesellschaft m. b. H., 

Halle a. S. 
Muster des bedeutend vergrösserten Repertoires von 

Schallplatten der Marke "A.pplaudando-Record", 251/2 cm 
zum 2 M.-Detailverkauf, 30 cm zum 3 M.-Detailverkauf, 
darunter sämtliche Schlager der Saison. 
Petersstr. 33, Laden, Excelsiorwerk m. b. H., Cöln-Nippes. 

Platten- und Walzen-Sprechmaschinen, Diktierapparate. 
Gegen das Vorjahr sind eine ganze Anzahl neuer trichter
loser Maschinen ausgestellt. Ferner eine neue Art Phono
graphenwalzen. 
Petersstr. 35, Laden. Max Rud. Richter, Berlin S. 42, Grossist 

in Sprecbmaschinen, Schallplatten, Ersatzteilen. 
Eine sehr grosse Anzahl verschiedener Modelle, speziell 

in kleinen trichterlosen AppaTaten. Als ganz etwas Be
sonderes ein Reiseapparat in Holzgebi'i.use, speziell für 
25 cm- und 30 ern-Platten eingerichtet. In dem Apparat 
ist eine Vorrichtung angebracht, die 12 gl'Osse Platten 
enthält. 
Petersstr. 35, Laden, Menzenhauer & Schmidt, Berlin. 

Menzenhauer-Gitarrezitbem etc. 
Petersstr. 35, Laden und I. Etg., Homophon-Company G. m. 

b. H., Berlin C. 
Die Firma bringt zur Messe in ihren Homokordplatten, 

251/<J und 30 cm-Durcbmesser, eine grosse Reibe ganz neu 
erschienener Orchesterpiecen und Quartette heraus, welche 
sowohl heiteren als ernsten Inhalts sind und mit Spezial
orchester und Instrumentalbegleitung wiedergegeben werden. 

" 
Homokord-Especial" ist eine neue Platte, die das 

Vollendetste auf dem Gebiete der Musikschallplatten-
fabrikation darstellen soll. Besondere Beachtung verdienen 
auch Aufnahmen eines Streich-Salonorcbesters, bei welchen 
nicht Trichterinstrumente, sondern Künstler-StTeichinstru
mente zur Verwendung gelangen. Auch das Repertoire der 
von der Homophon-Company fabrizierten Rubinplatten, 
welches als billige Exportplatte beliebt ist, erfährt durch 
den Messnachtrag eine ganz bedeutende Erweiterung von 
nicht weniger als 100 Nummern. 
Petersstr. 41, Laden, Triumphon Company ·m. b. H , Berlin 

SW. 47, Kreuzbergstr. 7, Fabrik von Sprechapparaten. 
Den grössten Wert hat die Triumphon Company diesmal 

auf geschmackvolle, solide Gehäuse gelegt. Neuaufnahmen 
n Triumphplatten, 25 und 30 cm. Die bekannten Hydra
\Verke sind weiter vervollkommnet. Als Nebenartikel die 
,, Weltwage", eine leicht verkäutliebe selbstuitige Haushalts
wage. 
Petersstr. 41, Laden, Fortephon-Sprechmaschinenwerke Otto 

Friebel, Dresden-A. 
Ausstellung der" Fortsphon" -Sprechapparate etc. Ferner 

Lauten, Guitanen etc. 
Petersstr. 41, Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz, Schalltrichter

Fabrik. 
Die Firma. stellt ihre Erzeugnisse seit langet· Zeit 

wieder zum ersten Male in der Petarsstrasse aus. Als 
Neuheit die pntcntierten .,Sax onin" -Tricbter . 

• 

Petersstr. 41, I r., Brause & Co., G. m. b. H., Aachen. 
Nadeln für Schallplatten in verschiedenen Formen 

und Ausstattungen. 

Petersstr. 41, I, Schalldosen- und Sprechmaschinen-Pabrlk 
,.Phönix'' fi. m. b. H., Dresden-A. 

Eine sehr reichhaltig~ Kollektion in trichterlQsen und 
Trichterapparaten, sowie Automaten, deren vollständig 
selbsttätige automatische Eimichtung neuerdings ganz be
deutend verbessert worden ist. In Schalldosen eine grosse 
Kollektion, speziell eine ganz billige Exporttype von grosser 
Klangftille und billigem Preis. Als besondere Neuheit ein 
automatischer Membranenausheber und der während des 
Spieleus selbsttätig ausziehbare Tuba-Tonarm. 

Petersstr. 41, I r., Celeste Beltrame, Leipzig, 
Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) und elek

trisch~ Sprecbapparate, stellt wiederum in seinem bisherigen 
Ausstellungsraum Petersstr. 41 I eine reiche Kollektion 
seiner bestens bekannten Schalldosen aus, unter welcher 
die Beethoven-Schalldosen, spielbar für Nadel- und Saphir
platten, in einfacher Ausführung D.R.G.M. ganz besonders 
hervorzuheben sind. Auch in elektrischen Laufwerken führt 
die Firma eine Type. welche vollste Aufmer~amkeit ver
dient. Schrankapparate mit elektrischem Antrieb, Auto· 
maten mit eigener konstruierter Ein- und Ausschaltung, 
sowie Schatullen in jeder P reislage ergänzen die Aus
stellung. 

Petersstr. 41, I r , Clemens Humann, Leipzig. 
Diese Spezialfabrik für Trichter und Tonarme hat 

kürzlich ihren Betrieb in gänzlich neuerbaute, dreimal 
grössere Fabrikräume nach Leipzig-Neustadt, Alleestr. 29, 
verlegt. Ausser ihren Spezialitäten in "Lyra"-Schalltrichtern 
und Blurnentrichtern, Tonarmen aller gangbaren Konstruk
tionen mit un<! ohne gesetzl. gescb. Bügeln, welche keine 
Patente verletzen. Eine Neuheit in Tonarmen hat die Firma 
aus besonderen Gründen nur in der Fabrik ausgestellt. Die 
Christbaumständer bilden für die Saison eine gute Einnahme· 
quelle für jeden Spre~hmaschinenbändler . Ein neuer Ka
talog kommt zur Messe heraus. 

Petersstr. 41, I. r., Erste Prager Musikwerke-fabrik Diego 
Fuchs in Prag. 

Orchestrions. Verschiedene neue Modelle. Piano· 
Orchester. 

Petersstr. 4-1, I r. Schwabacher Nadel· und Federfabrik Pr. 
Reingruber, Schwabach. 

Federn für Laufwerke, Sprechmascbinen-Nadeln, neue 
Muster, neue Packungen. Spezialmarke: "Fürstennadeln" · 

Petersstr. 41, I, Lyrophonwerke Adolf Lieban & Co., BerlinSW. 
Diese bekannte Fabrik von Schallplatten und Sprec~l

maschinen bringt wieder diverse Typen in Apparaten IU 

mustergültiger solider Ausführung. Was das neue Platten· 
repertoir anbelangt, so erscheinen zur Me~ae nicht nur 
bayeriscbe Aufnahmen, sondern auch Quartette ernsten 
sowie heiteren Genres, Orchester, auch mit Refrain-Gesang, 
Gustav Schönwaldsehe Aufnahmen usw. 

Petersstr. 41, I, Berolina-Schallplatten, 0 . m. b. fl. , Berlin N. 
Der neue HauptkataloO' wird zur Messe erscheinen, 

ferner ein Spezialverzeichcls für Familienfeiern. Ausser-
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dem ein kleines Verzeichnis der neuen Platte "Bärola
Record", die der Nachfrage nach einer billigen Platte 
genügen soll. Das Bärola-Record-Plakat ist ausser· 
o!'dentlich wirksam. Eine grosse Anzahl von neuen Auf* 
nahmen, zunächst Soldatenlieder mit Refraingesang, weiter 
Duette, Quartette, sowie eine Serie von Orchesterstücken. 
Die Fabrik errichtet gegenwärtig in Weissensee eine eigene 
Pressanlage. 
Petersstr. 4-1 I. Hans Falk, Berlin SW., Ritterstr. 

Veraphon- Sprechmaschinen, Platten und Zubehör. 
speziell Schalldosen, Alben in jeder Preislage. 
Petersstr. 41 I. Wur~ener Metallwarenfabrik 0. m. b. H., 

Wurzen i./Sa. 
Ausstellung der Spezialfabrikate: 'f onarme, Schall

dosen und anderes Zubehör. In Tonarmen verschiedene 
neue Modelle. 
Petersstr. 41 1. Hainsherger Metall werke, Hainsberg b. Dresden. 

Spezialität der Firma ist die HerstaUung von Ton
n!'men jeder gewünschten Art. Ferner Schalldosen in allen 
Formen und P1·eislagen. 
Petersstr. 41 1. Oruoner & Bullinger, Winterbach b. Stuttgart. 

Fabrik feinmechanischer Musik- und Federtriebwerke. 
Ausser dei· grossen Kollektion ihrer bisherigen Modelle u. a. 
ein neues vernickeltes Doppelfederwerk 

Petersstrasse, Westsei te. 
• 

Petersstr. 20, Z. 6- 8. SchaJiplatten-Vertrieb-0. m. b. H., 
Berlin SW. 

Schallplatten. Neueste Aufnahmen; Stella- Record, 
Sport-Record. 
Petersstr. 20, Z. 8-9, und Petersstr. 4.ll. Kalliope-Mus1k· 

werke A.·O., Oippoldiswalde. 
Mehr als fünbig vollständig neue Apparatetypen in 

allen Preislagen und Ausstattungen. Unter den trichter
losen Apparaten befinden sich Sprechmaschinen mit Kunst
lederüberzug, die äusserlich einem kleinen photographischen 
Apparate ähnlich sehen und leicht tragbar sind. Ferner 
bringt die Ka.lliope eine neue kleine, trichterlose Type, 
Baby genannt, die sich infolge ihres leichten Gewichtes 
und bequemer Verpackung besonders für den Export eignet. 
Untet· den Musikwerken finden sich schöne neue Typen, 
u. a. ein kleiner Schrankapparat und eine Starktontype. 
Die Diktiermaschine Simplizissimus ist weiterhin vervoll
kommnet worden. Besonders zu erwähnen sind die neuen 
Schneckentriebwerke eigener Fabrikation. Die Neuauf
nahmen, das grosse deutsche, österreichische, englische, 
spanische etc. Repertoire der Kalliope, werden auf der 
Messe bei allen Grossisten, sowie in den eigenen Räum
lichkeiten der Kalliope zu hören sein. - Mit Mitteilungen 
über weitere Neuheiten, die auf der Messe zum ersten Male 
gezeigt werden, hält die Kalliope noch zmück. 
Petersstr. 20, Z. 35, Oebr. Steidinger, St. Oeorgen. 

Motoren für Sprechmaschinen, in der Hauptsache Mehr
~ederwerke mit liegendem Regulator nach Schweizer System, 
Jedoch vollkommen eigene Konstruktion von tadellosem 
~~ss~hen und grösster Preiswürdigkeit. Die Fabrik ist 
kurzheb bedeutend vergrössert worden. 
Petersstr. 26, Laden, Albert Schön, Berlin, Grossist und 

Fabrikant von Sp.rechmaschinen. 
b Eine gi'Osse Kollektion von Apparaten, darunter zwei 
esondere Neuheiten. 

Petetsstr. 2S. Laden. Pathe Freres 0. m. b. H., Berlin. 
Pathephone, Pathe-Platten, Pathe-Duplex-Apparate. 

Petersstr. 28 I. Ernst Wilke & Co., Oörlitz. 
Die Firma tritt zum ersten Male in Leipzig mit einer 

"'irklicben Neuheit auf den Markt: der Widergabevorrich
tung "Urton". Eine Vorrichttmg, die Tonarm, Trkhter etc. 
vollständig erset.zt, ohne dass Ton oder Lautstärke leiden. 

Petersstr. 28 I, Polyphon-Musikwerke A.-0., Wahren b. Leipzig. 
Eine reiche Auswahl in Sprechapparaten und Sprecb

automaten mit freiem und eiugebautem Trichter, Einfader
und Zweifederlaufwerke mit Schneckentrieb, deren ruhiger 
Gang und Durchzugskraft bekannt ist. Schallplatten. Das 
deutsche sowie fremdsprachliche Repertoire ist bedeutend 
vergrössert worden. Auch die übrigen Erzeugnisse, wie 
Musikdosen, Orchestrions mit Gewichtsaufzug, Federaufzug, 
sowie elektrischem Antl'ieb, Walzen-Instrumente, sowie 
elektrische Klaviere und Harmonium-Klaviere werden zur 
Ausstellung gelangen. 

Petetsstr. 34, Blumenladen, Zonophon 0. m. b. H., Berlin SW. 
Neue Modelle in Sprechmaschinen, mit Werken nach 

Schweizer-System, aufk1appbarem: geschützten Tonarm und 
neuen nahtlosen Trichtern aus einem Stück. Zonophon
und Grammophon-Platten, Postkarten als Schallplatten. 

Petersstr. 34: I (Pfeiffer ), Anker- Phonogramm-Oesellschaft 
Berlin . 

Zur Ausstellung gelangt hauptsächlich die vervoll· 
ständigte Serie der Anker-Reaonanz-Musikapparate, die jetzt 
aus 14 Modellen besteht. Die Kollektion enthält neben 
einfachen Schatullen hochelegante SchTänke in allererster 
Tischleratbeit. Unter den Platten-Neuheiten verdienen be
sondere Beachtung die Neuaufnal1men vom Cellisten Anton 
Hekking (auf 30 cm). Sehr beachtenswert sind ferner 
einige Aufnahmen des Wiesbadener Hofopernsängers Geisse· 
Winkel. 

Petersstr. 4:0, Laden, Krebs & Klenk, Klingsorwerke, Hanau· 
Kesselstadt. 

Verschiedene Modelle der Klingsor-Instrumente mit 
Saiten- und Holz-Resonanz in weiter vel'besserter Aus
führung. Die InstTUmente mit Holz-Resonanz werden 
jetzt anstatt mit dem Rekord-Album mit einem sehr 
wirkungsvollen Bilde in plastiscber Ausführung geliefert. 

Petersstr. 44, Passage, Beka-R.ecord Akt.-Oes. 
Beka-Platten, Bekaphone. Der neue Klavierspiel.-

apparat "Sonora" mit reichem Notenrepertoir. 

Petersstr. 44, Passage, Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik, 
0. m. b. H. 

Sprechmaschinen-Nadeln "Herold". Neue Modelle, 
neue Packungen. 

Petersstr. 44, Passage, Laden links, Leipziger Orchestrion
werke Paul Lösche, Leipzig. 

Orchestrions in bekannter guter Ausführung, ver
schiedene neue Modelle, Pianos. 

Petersstr. 44, Passage, 3. Laden links, Wilhelm Dietrich, 
Leipzig, Klostergasse 3. 

Gelegentlich der Messe erscheinen neue Drucksachen 
über ihre bekannten "Specialophon"- Sprechmascbinen. 
Appa1·ate und Automaten verschiedenster Art, mit ver-
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decktemundsichtbarem Mechanismus, von besonders sauberer 
und zuverlässiger Funktion. Das Repertoire der eigenen 
Platte "Specialophon" · Record, das aus den besten Marken 
zusammengestellt ist, wird ständig erweitert. Die Firma 
ist auch Grossist für Grammophon grün und Zonophon gelb. 
Besonders hervorzuheben sind noch die als Spezialität 
fabrizierten Leierkästen "Ariston" (Patent Ehrlich) und 
Elektrisier-Automaten. Handspiel-Klaviere, Orchestrions, 
elektrische Klaviere, Pianos mit eingebautem Stiftwalzeu
Orchestrions (Federaufzug). 
Petersstr. 4:4, Passaget I. Laden links, Carl Below. Mammut

Werke, Leipzig. 
Der neue Katalog enthält durchweg Neuheiten in 

trichterlosen Apparaten, darunter befindet sich ein Automat, 
der sich durch sehr billigen Preis auszeichnet. Einige 
billigeTypen mit gewundenem Holz-Resonanz-Trichter sind auf 
dem Markt. Dieser Trichter soll dem gespannten Trichter 
gegenüber den Vorteil haben, dass Orchesterstücke be
de utend besser wiedergegeben werden. Die trichterlosen 
Apparate sind mit dem selbstgebauten Schneckenwerke, 
und zwar mit Ein-, Zwei- und auch Drei-Federmotor aus
gestattet. Bei diesem Werk ist die Mittelachse als Schnecke 
ausgebildet. Der Kleinmotor "Perkeo" kann jetzt prompt 
geliefert werden. Engros-Vertrieb der grünen "Grammo
phon"- und gelben "Zonophon-Platten", als eigene Platte 
illre nMammut-Platte", die aus den besten Marken zu
sammengestellt ist. 
Petersstr. 4:4, Passage, 3. Laden rechtst Sächsische Orchestrion

Fabrik F. 0. Olass, Klingenthai i. S. 
Unter diesen rühmliehst bekannten Fabrikaten ist das 

Valsonora-Gewichts-Orrhestrion mit Stiftwalzen, elektrisch
pneumatische Klaviere und Orchestrions mit oder ohne 
Lichteffekt-Aufsätze besonders zu erwähnen. Die Firma 
wird ferner ein Kunstspiel-Violinen-Kiavier direkt an alle 
~rossisten und bedeutenderen Händler, sowie Exporteure 
l!efern. 

Petersstr. 4•1, Passaget Vereinigte Schallplatten-Werke Janus
Minerva, Hannover. 

Diese bestbekannte Schallplattenfabrik kommt zur 
Messe mit einem neuen Janus-Hauptkatalog heraus. Unter 
denN euaufnahmen, welche gezeigt werden, ist eine grössere 
Serie holländischet· Aufnahmen zu erwähnen deren Allein-, 
vertrieb für Holland und die holländischen Kolonien der 
Fi rma Durabo-Record Compagnie, Amsterdam, übertragen ist. 

Petersstr. 44: (und Dessauerstr.I:~), Gehrüder Kaiser, Elektro-
technische Fabrik, Leipzig. 
. Elektromotoren für Sprechmachinen, deren Hauptwelle 

?letchzeitig die Plattentellerwelle bildet. Die Konstruktion 
Jst also von denkbar einfachster Art. 

Petersstr. 4411, Coje 10, Leipziger Buchbinderei Akt.-Ges.t 
vorm. Gustav Fritzsche, Leipzig. 

Die Firma ist nur noch auf einem Messstand vertl'eten, 
und zwar im Messpalast der offiziellen Papiermesse. Eine 
grosse Auswahl von Platten-Albums. 
Petersstr. 44 li, Aufg. At Abt. C, Berliner Buchbinderei 

W übben &: Co., Berlin S W. 
Schall platten~Alben mit neuer, hervonagender Pressung 

~usserdem der Schaliplattenkasten "Graciella", welcher 
10 der kurzen Zeit seiner Existenz einen ungewöhnlich 
grossen Absatz hatte. Ausserdem eine Neuheit, die erst 
auf der Messe veröffentlicht werden soll. 

Waldstr. 20 (nahe dem Zentrum), Musikwerke-Fabrik "Chor
dephon", Leipzig. 

Automatische Saiteninstrumente. Es werden sowohl 
kleinere Instrumente vorgeführt, die für den Farnmen
gebrauch besonders für Weihnachten in Betracht kommen, 
als auch grössere automatische Werke mit Geldeinwurf, 
welche moderne Aufmachung zeigen und für bessere 
Restaurants gedacht sind. Die Musik gleicht dem un
gefähren Yortrage eines Zusammenspiels von 3- 4 Konzert
Schlagzithern. Als ori12:inelles Modell wird der musikalische 
Stammtisch gezeigt werden, ein automatisches Musikwerk 
mit Münzauslösung. 

R.eichsstr. 12 Ilt R.ichard Lehmann, Leipzig-Gohlis. 
Sämtliche bewährte Modelle in Schallplatten sowie 

diverse Neuheiten. 

Neumarkt :1, Kunsthaft Erhard &: Söhne, Schwäbisch Gmünd. 
Beschläge für Grammophon-Gehäuse. 

Pfaffendorrerstr. 2 (gegenüber dem alten Theater), H. Peters 
&: Co., Leipzig, Theaterplatz I. 

Der neue Ausstellungsraum ist ca. 300 qm gross, 
licht und hoch, vornehm und modern ausgestattet. In ge
trennten Räumen werden Orchestrions, elektrische Pianos, 
Walzen-Orchestrions und Handspielpianos zur Ausstellung 
kommen. Von den elektrischen Pianos sei besonders aut 
die Violineninstrumente aufmerksam gemacht, welche in 
zwei verschiedenen Modellen zur Vorführung kommen. Die 
Sprechapparate sind sehr zahlreich vertreten, u. a. auch 
eine Starktonmaschine, die speziell für Kinematographen
Theater geschaffen worden ist. Der neue Elektrisierapparat 
"Halt dich fest" wird von den Händlern als willkommene 
Neuheit begrüsst werden. In dem grossen Pianosaal werden 
ca. 25 Instrumente zur Ausstellung kommen. 

Markt 17, Passage r., Contineotal-Musikwerke Hofmann &: 
Czerny, Akt.-Ges., in Wien. 

Das Neueste der Ausstellung ist ein selbstspielendes 
Walzen-Harmonium zu billigem Preis, welches auch gleich
zeitig mit der Hand gespielt werden kann. Auf dem Ge
biete der Harmonium bringt die Firma ausserdem ein neu
artiges Saloninstmment, welches nur zum Handspiel ge
eignet ist. Von mechanischen Musikinstrumenten ist das 
selbstspielende Pianino mit Segment-Mechanik in erster 
Reihe anzuführen. Verschiedene andere Neuheiten in selbst
spielenden Pianos und Orchestrions. 

Markt J7t Stand 228, Wilh. Jakubowski, Scbönau b. Chemnitz. 
Metallschilder für Gehäuse. Blechdosen für Nadeln. 

Neumarkt 18, Stand 177/181, Ands. Koch in Trossingen. 
Ziehharmonikas aller Art. Als besondere Neuheit das 

Accordeophon (siehe Beschreibung in dieser Nummer). 
Reichsstr. :J71, E. Dienst, Leipzig-Gohlis. 

Acc01·dions und Musikwerke. 
Querstr. 17 JI, Original-Musikwerke Paul Lochmann, Q. m. b H., 

Leipzig. 
Eine grosse Auswahl von OrchestriL ns und Klavieren, 

zum Teil mit gleichzeitiger Einrichtung fiir Handspiel und 
mechanisches Spiel. 
Thomasgasse, Ecke Markt, Laden, Carl Lindström, A.-a., Berlin. 

Lindström -Apparate, Parlophon-Platten. Schweizer 
Schneckenwerke, 6 Typen. 
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26 . bis 31. August 1912 • 
• 

Verzeichnis der Mess-Ausstellungen . 

Allegro-Werke, Janotta & Hruby, Petersstr. 41. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. ~4 r. 

• 

Louis Bauer, Patersstrasse 27 ( DL'ei Hosen), Treppe C, I. 
Beka Recnrd A.-G., Petersstr. 44, Grosser Reiter, Laden. 
Carl Below Mammutwerke, Peterastr. 44, Gr. Reiter-Passage, 

I. Laden links. 
Geleste Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Ernst Berger, Reichsstr. 12 II. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H., Paters-

strasse 44 li, Ausgang A II. 
Berolina-Schallplatten G. m. b. H., Peterst1'. 41 I. 
Biedermann &. Czarnikow, Petersstr. 41, Seidenladen. 
Brause & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 Ir und Specks Hof, 

Il, z. 278/2!)3. 
Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
-Continental - Musikwerke Hofmann &. Czerny A. -G., Markt 17. 

Passage rechts. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wllhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 3. Laden 1. 

und Markt 11 I. 
Erhard &. Söhne, Neumarkt 3, Kunstbot d. gr. Feuerkugel· 
Erste Prager Musikwerke-Fabrik Diego Fuchs, Petersstr. 41lr. 
Excelsiorwerk m. b. H., Petersstr. 33, Laden Köhler & Kracht. 
Hans Falk, Petersstr. 41. 
Feucht & Fabi, Petersstr. 41, Eckladen. 
Forlephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41, 

Laden .B,raatz. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 Ir. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 Ir. · 
Oswald GOnzel, Petersstr. 19, Laden. 
Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41, I. 
Heroldwerk, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 
Hofmann & Czerny A.·G., Markt 17, Passage rechts. 
Ernst Holzwelssig Nachf., Reichsstr. 23 und Petersstr. 44, 

Gr. Reiter-Passage. 
Homophon Co. m. b. H., Petersstr. 35, Laden u. I. 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
Jsi -Werke G. m. b. H., Dessauerstr. 26. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17, Stand 228. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, Passage Gr. Reiter. 
Gebr. Kaiser, Patersstrasse 44 und Dessauerstr. 13. 
Kalliope-Musikwerke A.-G., Petersstr. 20, Hotel de Russie 

Z. 8 und 9 und Petersstr. -11 I. 
Ands. Koch , Harmonikafabrik , Zeissighaus, Neumarkt 18, 

Stand 177181. 
Krebs & Klenk, Klingsorwerke, Petersstr. 40, Laden. 
Richard Lehmann, Reichsßtr. 12 II (Pyrophon). 
Leipziger Buchbinderei A. ·G., vorm. Gustav Fritzsche, Peters

atr. 44 11, Gr. Reitm· Koje 10. 

Leipzig er Orchestrionwerke Paullösche, Petersstr. 44, Gr. Heiter. 
Carl Lindström A.-G. , Thomasgasse, Ecke Markt (Laden 

Witzleben). 
Paul Lösche, Petersstr. 44, Grosse Reiter-Passage, Ietzi er 

Laden links. 
Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 41 I. 
Mammutwerke Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 

1. Laden links. 
Manzenhauer & Schmidt, Petersstr. 35, Laden. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 4 ~ . 

Passage Gr. Reiter. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Querstr. 17 II. 
Pathe Frares G. m. b. H. , Petersstr. 28, Laden. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 und Pfaffendorferstr. 2. 
Phönix G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Reichsstr. 1211. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I rechts. 
F. Ad. Richter & Cie., Petersstr. 341. 
Max Rudolf Richter, Petersstr. 35, Meerschaumladen. 
Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. Glass, Petersstr. 44, Gr. 

Reiter, 3. Laden rechts in der Passage. 
Schalldosen- und Sprachmaschinen-Fabrik Phönix G. m. b. H., 

Petersstr. 41 I. 
Schallplatten-Industrie G. m. b. H., Petersstr. 33 I. 
Schallplatten - Vertrieb - Ges. m. b. H., Petersstr. 20, Hotel de 

Russie, Z. 6-8. 

Gebr. Scharf, Peterstr. 41 I. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Relngruber, Petars

strasse 41 I r . 
Paul Stecketmann Plattencentrale, Petersstr. 19, !Jaden 

Everclean. 
Gebr. Steidinger, Petersstr. 20, Hotel de Russie Zimmer 35. 
Triumphon Co. m. b. H. , Peterastr. 41, Seidenladen. 
Troubadour-Musikwerke G. m. b H. , Petarsstrasse 31, Laden. 
Turmalin-Fabrik Max Abrahamsohn, Petersstr. 27, Laden u. I. 
Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva G. m. b. H. , Paters-

strasse 44, Passage Gr. Reiter. 
Vleweg & Co., Peterstrasse 27, neben Turmalin. 
Ernst Wilke & Co., Petersstr. 28 I. 
Emil Willfarth, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Wübben & Co. G. m. b. H., Petet·sstr. 44 II Ausgang A !I. 
Zonophon G. m. b. H , Petersstr. 34, im Blumenhl.den. 
A. Zuleger, Königsplatz 6. 
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Plan der Mess-Ausstellungen in Leipzig 
Chordephon-Musikwerke ~laus & Co. , 

Waldstrasse 20. 
Brause & Co. 0. m. b. H., Specks Hof, 

II, Z. 278j293. 
H. Petcrs & Co., Theaterplatz 1 und 

Pfa.ffendorferstl'asse 2. 
Wilbelm DJetriciJ, Markt 11 L 
Contineotal • Musikwerke Hofmann & 

Czerny A.-0., Markt 17, Passage rec}lts. 
WilhelmJaknbowski,Markt17, t:ltand228. 
Hofmann &. Czerny AAi., Markt 17, 

Passage xech.ts. 
Carl Lindström A.-0., Thomasgasse, Ecke 

Markt (Laden Witzlehen). 

Oebr. Sieldinger 
Scl!allplatten-Vertrieb-Oes. m. b. H. 20 

Kalliope-Musikwerke A.-0. 

Albert Schön 26 

Pathe Freres o. m. b. H. 
Polyphon-Musikwerke A ·0. 28 

Ernst W ilke & Co. 

Anker Phonopramm 0. m. b. H. 
F. Ad. Richter & Cie. 34 
Zonophon 0. m. b. H. 

Krebs &. Klenk, Kllngsorwerke 40 

Beka ~ecord A.·O. 
Carl Below Mammutwerke 

Berliner Buchbinderei Wübben 
& Co. 0. m. b. H. 
Wilbelm Dietrich 

Ernst Holzweissig Nacbf. 
Oebr. Kaiser 

Leipziger Buchbinderei A.-0., 
vorm. Oustav fritzscbe 

Lelpziger Orchestrionwerke Paul 
Löscbe 

Nü rnberg-Schwabacber Nadelfabrik 
0. m. b. 11. Heroldwerk 

Sächsische Orchestrionfabrik 
F. o. Olass 

Vereinigte Schallplatten-Werke 
Janus·Minerva o. m b. H. 

Oebr. Kaiser, Dessauerstrasse 13. 
Isf·Werke, Dessa.uerstr. 26. 
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E. Dienst, Reichsstta:sse 87 1. 
Ernst Holzweissig Nacbf., Reichsstr. 213. 
Pyropbon ·Musikwerke Ernst Berger, 

Reichsstrasse 12. 
Ricbatd Lehmann, Reichsstrasse 12 Jl 

(Pyrophon). 
Erhard & Söhne, N eumu.rkt 3

1 
Kunst

hof d. gr. Feuerkugel. 
Ands. Koch Harmonikafabrik, Zeissig

h.aus, Neumarkt 18, Stand 177/81. 

17 

10 

27 

31 

38 

35 

41 

I 

Emil WHHartb 

Ogephon-Werke Oswald Oünzel 
Paul Stecketmann Piattencentrale 

Louis Bauer 
Turmalin - Fabrik Max Abraham

sohn 
Vieweg & Co. 

Troubadour-Musikwerke 0. m. b. H. 

Excelsiorwerk m. b. H. 
Scllallpla1ten-lndustrie o. m. b. H. 

Homophon Co. m. b. H. 
Menzenbauer & Schmidt 
1'1\ax Rudolf Richter 

Allegro-Werke 
Celeste Beltrame 
Berolina·Schallplatten o. m. b. H. 
Biedermann & Czarnikow 
Brause &. Co. 0. m. b. H. 
Erste Prager Musikwerke-Fabrik 

Dlego Fuchs 
Hans Falk 
Feucht & Fabi 
ForlephOn Sprechmaschinenwerke 

Otto Friebel 
Oruoner & Bullinger 
Hainsberger Metallwerke 0. m. b. H. 
Ctemens Humann 
Kalliope Musikwerke A.-0. 
Lyropnonwerke Adolf Lieban & Co. 
Schalldosen· und Sprecbmaschinen· 

Fabrik Phönix 0. m. J>. H. 
Oebr. Scharf 
Schwabacher Nad• 1· und Feder

fabrik Fr. Reingruber 
Triumphon Co. m. b. H. 
Wotzener Metallwarenfabrik 

0. m b. H. 

Original-1\\usikwerke Paul Lochmann 
0. m. b. H., Querstrasse 17 I!. 

A. Zulcger, Königsplatz 6. 

757 

• 

• 



UUVVVIVV~ 

758 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 34 
========================== :========================~-====~~-

't;elegramm·1\drefle 
'Reichet 'Uiefennofenmrr 

t:g Ce p hortruf ·110.1 
1\ns6acn-1>ietenftofenTIHr 

'Banft . eonfo 
Bayr fianOQCs6an~ ~~ha((' 

1\ns6acn 

Oerlreluogeo lo 
Berlin 
öamburg 
Köln 
Dürnberg fZ;/ J7 
ffiünc.hen ~ 
beipzig 
Paris 
bondoll 
Wien 

, 

6. m. 6. ffi. 
Spe3ia(ltäf : _ 

thufwqrfte für 5prQ.c6masc6inen D.'R:P.u.'D.Re.m. 
7\bt eH u ng I: eomp L1\pparaf e 
"A6teHung II:fa6riRa.Hon uon 

Uhren6estan6teifm 
i f un9ill:fl)ausf)a(fungsma.schinen 
-Abtet(unglV:faoriR.a.lion uno 
'Omoertung oon 'PatenfmmbeHen 

' 

Yl/ß Aluv ~&)1 --(g Jt 
-~i'o/fatit»?/.Atw!Jacl}'. 

)Z~~~ /~~h~ ~ 

/~~~~~ ~ ~ 
I 

GEBRÜDER REICHEL 
G. m. b. H. 



t3. Jahrg. No. 34 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
~~~====~--~============ ---·~======================~---== 

759 

Höhere Verkaufspreise für Neuaufoahmen. 
Das Geschäft in Schallplatten wird immer mehr den

jenigen in sogenannten Stapelartikeln ähnlich. Es werden 
grosse Quantitäten fabriziert und grosse Quantitäten ver
kauft. Eine grosse Anzahl von Fabrikanten und Grossisten 
sorgt dafür, dass Abnehmer, die Quantitäten brauchen 
können, übermässig viele Angebote erhalten, deren eines 
immer noch billiger ist als das andere, denn die Kalkulation 
gerade unseres Artikels lehrt, dass, je grösser der Absatz, 
um so niedriger die Herstellungskosten. Das rührt daher, 
weil die Aufnahme-Unkosten gleich bleiben, einerlei, ob 
Yon dieser Aufnahme 30 oder 30 000 Platten gepresst 
werden, sie verteilen sich also je nach dem Absatz auf 30 
oder 30 000 Platten. So kommt es, dass der Fabrikant bei 
Durchschnitts-Kalkulation die dauernden Ausgaben für Neu
aufnahmen mitrechnen muss. Dieser Kalkulationsfaktor ist 
sehr wesentlich. Er beträgt für die billigsten Fabrikate 
sicher wenigstens zehn Prozent, bei den meisten aber er
heblich mehr, bis zu 25 Prozent aller Fabrikationskosten. 
Brauchte man auf die Neuaufnahmen keine Rücksicht zu 
nehmen, so würde sich die Kalkulation also weit niedriger 
stellen. Daraus folgt, dass Käufer, die keinen Wert auf 
ne uaste Aufnahmen legen, billiger kaufen könnten, 
wenn eben die Fabrikanten einen Unterschied zwischen 
illten und neuen Aufnahmen machen würden. Das geschieht 
aber in der Praxis niemals. 

~un kann es nicht zweifelhaft sein, dass gegenwärtig 
die Marktlage aP~ -:~ne Preiserniedrigung der gängigsten 
Schallplattenmarken hinzielt, und man darf daraus den 
Schluss ziehen, dass man sich von einer Preisermässigung 
eine sehr bedeutende Yergrösserung des Absatzes verspricht. 
Wie wäre es, wenn man überein käme, eine Preisreduzie
JUng nur für alte Aufnahmen .zu bewilligen? Die 
Absicht der Ausflihrung dieses Gedankens stösst natürlich 
auf grosse Schwierigkeiten. Was ist eine neue, was eine 
alte Platte, wann wird eine neue Platte alt? Wie soll 
man sie kenntlich machen ? Aber diese Schwierigkeiten 
sollten nicht unüberwindlich sein. - Es könnten z. B. die 
Schallplattenfabrikanten übereinkommen, allen ihren Platten, 
welche aus Neuaufnahmen vom August 1912 stammen, das 
Zeichen t 8 zu geben. September erhielte dann das Zeichen 
t 9, Januar 1913 das Zeichen t 13 und so fort. Damit 
würde die Grundlage gelegt sein für die Unterscheidung 
alter und neuer Platten. Man könnte z. B. festsetzen : Im 
Verkehr zwischen Händler und Fabrikanten oder Grossisten 
verliert eine Platte nach 6 Monaten die Eigenschaft der 
Neuheit, also eine August-P latte am 1. Mai, im Verkehr 
zwischen Händler und Publikum nach 8 oder 9 Monaten. 
Der Preisunterschied zwischen alten und neuen Aufnahmen 
könnte für den Händler etwa 30 Pf., für das Publikum 
50 Pf. betragen. 

Die Yorteile einer solchen Einrichtung wären sehr 
bedeutend. Die Liebhaber der neuesten Anfnahmen würden 
gerne den Mehrpreis zahlen, und der Händler würde einen 
besonderen Verdienst einstecken, diejenigen Käufer aber, 
die nicht so sehr auf die neuesten Schlager bedacht sind, 
für die aber der Preis eine grosse Holle spielt, wUrden 
mehr Platten kaufen oder überhaupt erst Käufer werden. 
Zuguterletzt würden die Fabrikanten mehr verdienen da
durch, dass sich mehr Käufer für alte Platten finden. Die 
:\latrizen würden besser ausgenutzt werden. Gr. 

Messe-Versammlungen. 
Verband deutscher Musikwerke- und Automaten -Industrie, 

Sitz Leipzig. 
22. Hauptversammlung 

Dienstag, den 27. August HH2, abends 1/ 29 Uhr, 
im kleinen Saale des Kaufm. Vereinshauses, 

Leipzig, Schulstr. 3. 
Tagesordnung: 

1. Geschäftsbericht. 
2. Aenderung der Satzungen. 
3. Verschiedenes. 

Otto Dietrich, 
I. Vorsit zender. 

Der Vorstand 
Jul. Kräcker, 
II. Vorsitzender. 

H. Langfelder, 
Kassierer. 

• 

Bund der Sprechmaschinenhändler Deutschlands. 
Mess-Sitzung am Mittwoch , den 28. August 1912, 

abends 9 Uhr, 
im Kaufmännischen Vereinshaus zu Leip zig, 

Schulstrasse 3. 

Tagesordnung: 
1. Beschlagnahme der Platten (Referent Herr Direktor 

Werner Wilm). 
2. Warum werden berechtigte Anregungen aus Händler

kreisen von den Fabrikanten ignoriert? (Referent Hen 
Artbur Hoyer). 

3. Die Konkurrenz und die Selbsthilfe des Händlers (Re
ferent Herr Cohn-Schmidt). 

4. Bundestypen (Referent Herr Georg Nöhter). 
G~iste willkommen. 

Am Mittwoch der Messe 
am 28. August erscheint die 

letzte Messnurnn1er 
••• • • ••• 

der 

"Phonographischen Zeitschrift" 
·=· ••• • 
·=· ·=· ·:· 
·=· ·=· ·=· ·:· 
·=· ••• • • • • • 
·=· ••• • • ••• 

·=· :!: 
·=· 

mit erstem Messbericht, Aus
steller-Plan und -Verzeichnis 

Verteilung in grosser Auflage 
auf allen M ess-Ständen und 

-Versammlungen 

Schluss der Inseraten-Annahme: 

e I I I I I I I I I I 

••••••••••••••••••••••••••••••••• Sonntag 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 
Berlin W. 30 
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- M a x Cho p. -

Olobophon. 

Die mir vorliegenden Aufnahmen zeichnen sieb durch 
,·ollen rron aus, der vielleicht hin und wieder an der Grenze 
des vergröbernden Starktons hinschreitet und die Neigung 
zeigt, die Geschlossenheit des Ensembles leicht zu stören, 
allein jene Grenze nicht verletzt. Das Orchester hält 
sich wacker. Wenn es der Aufdringlichkeit der Blechbläser 
mehr steuern wollte, würde das dem Eindrucke nicht schäd
lich sein. Der Marsch: "Un t er d e m Doppel adler" (269) 
hebt sieb nicht zu arg über den Typ mittelmässiger Marsch· 
komposition empor. Das erste Thema zeigt den Schleuder
ton sorgloser Stimmung; im Seitenthema übernehmen nach 
altem, leidlich abgenutztem Rezept die Posaunen zu nach
scblagenden Harmonien in der Oberstimme das Wort., im 
Zweitaktwechsel sorgt ein Beckenschlag für das nötige 
"DI'um und Dran". Der Mittelsatz bringt auf jambischem 
Akkompagement eine liedartige Sache, die man als eine 
Volks- oder soldatische Weise auffassen kann und die, vom 
Hauptsatze und seinet· Reprise hübsch in die Mitte ge
nommen, immer einer angenehmen Wirkung sicher ist. 
Uebrigens zeigt die Gruppierung Sinn für gute, effektvolle 
Gegensätze. - Das kleine Charakterstück ehen "Mohn
blumen" (451), das an "Hiawatrha" u. a. Kollegen ge
mahnt, ruht auf der Faktur des Yankee-Patois mit dem 
leichten Hinüberschielen nach der niggerischen Pose. Ein 
frisch dahinstapfendes erstes Thema mit dem Unterton jener 
selbstverständlichen Wurstigkeit, die im "T.Jande dor unbe
grenzten Möglichkeiten" zur nationalen Eigenart gehört. 
Da gibt sich alles frisch und tat- wie willenskräftig, ohne 
sich auch nur an einer Stelle des Bebagens zu entäussern. 
Zwei Seitenthemen lassen es besonders prononciert heraus
tJ·eten, das erste in Moll mit chromatisch-charakteristischem 
Abschritte, das zweite (ebenfalls in Moll) durchaus malerisch 
angelegt, dann langsam von seiner energischen Betätigung 
herabsinkend 11nd im piano in die Wiederholung von No. 1 
überlenkend. Ihr schliesst si1~h dann noch eine legato-Weise 
an, breit und wohlig dahinströmend in der Mittelstimme, 
wii.hrend das Holz allerlei gefällige Ornamente um sie 
schlingt. M3n kann solch' niedlichen Einfällen Sympathie 
und Berechtigung als hübsche Unterhaltungsmusik nicht 
absprechen. -- Etwas ungemein Faszinierendes, für den 
Musiker wie kunstfreundlieben Laien gleich anregend und 
humorvoll, bringt das heitere Charakterstück; "Kaffee
klatsch" (458). Hier hat der Komponist mit wahrer Vir· 
tuo~ität den Stimmungston abgelauscht, auch kleinste Einzel
heiten mit liebender Sorgfalt bedacht. Schon die Einleitung 
al~ Exposition strömt etwas vom Patriarchalismus, von 
Haubenbänder- und Handmiiffchen-Atmospbäre aus. Die 
.. Scbwurgerichtssitzung" bei Mokka mit Apfelkuchen und 
Schlagsahne beginnt zum emsigen Klappem der Strick-

• 

nadeln. In das Gavottenthema streut die Trompete 
Sechzehntelläufe als Symbol lebhafter Aktion. Das Ab
geben und Herübernehmen der melodischen Linie deutet m 
allmählicher Steigerung den Beginn des Kampfes auf der 
ganzen Linie an. Im Seitenthema nimmt die innere Er
regung wahrhaft groteske Dimensionen an. W er einen 
Hühnerhof besitzt, wer weiss, was für ein Skandal entsteht, 
wenn eine Henne die glückliebe Entbindung von einem Ei 
vermeldet und die übrigen Kolleginnen gackernd mithelfen, 
der wird hier ein porträtgetreues Pendant finden. Dazu 
gesellt sich später noch ein hochkomisches, im Terzintervall 
chromatisch auf- und niedersteigendes Motiv der Zeter
seligkeit, als Ausdruck der moralischen Entrüstung über 
das Neue, Ebenerfahrene, über die Schlechtigkeit der 
heutigen Welt im allgemeinen und im besonderen. Nun 
hört für ein paar Taktlängen die Musik auf, ein Chaos von 
Fistelstimmen schnattert durcheinander. Den Beschluss 
bildet die sogenannte Honoratioren- und Reputationsweise, 
die nur kurz nochmals auf den Ton der Erregung zurück
greift, um danach in einem Epilog der selbstzufriedenen 
Glückseligkeit mit dem Einschlag des Biedermeiertons zu 
verklingen. Die kleine klingende Episode ist r eizend er
funden, effektvoll wiedergegeben und bildet eine satirische 
Humoreske, die nur durch Musik ihre Wirkung ausübt 
Freunde solch' ausgefallener Sächelchen mögen hier zu
greifen! - Es scheint, als wenn die anglo-amerikanische 
Manier heuer Trumpf sei; denn "Der Rose Hochzeits 
z ug" (5454) greift etwa auf Pryor und seine Darstellungs
art. Mit wenigen Takten in medias res! Ein yankee
mässiges Stapftheroa mit etwas unperiodischem Bau, einigen 
Längen, das obendrein in Harmonik und breiter Epik t=~twas 
untermischt, das zum Stile des Ganzen nicht recht passen 
will. Niedlich nimmt sich der aut hoher Trompeten
Intonation ruhende, von zwei Pikkoloflöten angestimmte 
Teil aua, ein abwechslungsreiches Sätzchen mit der Vor
liebe für Appartes! Det· Mittelteil sieht sich graziös und 
fein angefasst, ist im Fortschritte auf ruhigere Entwicklung 
angewiesen und offenbart die Stimmung glücklicher Sicher
heit. Ein grotesker Ueberleitungsteil, etwas unmotiviert 
eingeschoben, leitet zur Reprise des Hauptsatzes über, der 
durch Chromatik und allerlei Zutaten besonders aufgeputzt 
erscheint. - Weniger zu begeistern vermochte ich mich 
für Moreno T ango Argen tino (6856), obwohl der klang
volle Titel gewiss versprechend genug ist. Es soll male
rische Musik sein. Aber Malerei erzwingt man nicht durch 
verzerrte Rhytbmisierung einer, auf seine Urbestandteile 
ztuückgefilbrt, banalen Melodik. Hier haben wir den Fluch 
der Unfruchtbarkeit, die sich an äusserlichste Verzerrung 
klammert und mit ihr etwas zu erreichen hofft, in ausge
sprochener Art. Das gilt vom Haupt- und Seitenthema 
ohne jede Einschränkung, während aus dem Mittelsätzchen 
wenigstens bin und wieder neben der Groteskpose ein 
Zipfelchen Sinn für das Wirkungsvolle herauslugt. Das 
Orchester, einer undankbaren Aufgabe gegenübergestellt. 
weiss bei ihrer Lösung auch nichts Rechtes anzufangen 
und spielt die Pi esse vom Beginn bis zum Schlusse auf 
eine einzige Tonstärke abgestimmt und mit jener Teil
nabmlosigkeit die eigentlich nicht ihm, sondern dem 
Verfasser zur Last fällt. 

Der Baritonist Hubert Obertin aus Lausanne bat 
nettes Stimmaterial ; nur mehr Kultur wäre dem Organ zu 
wünschen. Wenn er nicht so mit der Tonfülle wuchtete, 
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auch einige znrtere Nuancen einführte, würde das wesent
lich zur künstlerischen Sympathie beitragen. Der Walzer: 
Wer bat dich wohl el'd icht 't?" aus Lehü .. rs "Fürsten-

" kind " (51381) beginnt ekstatisch-träumerisch auf vollen 
Ganztaktakkorden des Orchesters, um dann allmählich in 
die eigentliche Walzerweise überzugehen. Hier sekundiert 
die Klarinette als untergelegte zweite Solostimme im Duett 
gar frisch. Ein Loblied auf den Dichter des Menschen
geschlechts, den grossen Poeten, der in die Natur den ewig 
wirkenden Reiz hineintrug. Der auf ansteigenden Achtel
linien sich bewegende Spr~chtext wirkt mitunter etwas 
überhastet und mitteilungsselig. Später im Refrain über
nimmt die Trompete von der Klarinette den obligaten Part 
und führt damit zu einem gefälligen Ende. - Das Lied 
von der kleinen Freundin (1380) basiert auf ähnlichen 
Grundanschauungen, die nur mehr ins Pikante übertragen 
siud. Die Musik ist (vor allem in der Anwendung der 
:üunlich wirkenden Quartsektnkkorde) raffiniert, aber mit 
Geschick aufgebaut. Von der Adamsrippe, aus der die Ev~:~. 
gemacht wurde, blieb dem Schöpfer noch ein Stückeben 
iibt·ig. Sein Plan, aus dem Reste etwas ganz Appartes, 
Kapriziöses, Nervöses zu machen, ein Gewächslein, das die 
~atur des kleinen Hexlein in sich birgt, ist gelungen. Man 
nenn t das Geschöpf ,.,Die kleine Freundin". Eh bien, das 
ist nun eine Anschauung, die hypermodern klingt, aber 
doch - mutatis mutandis - wohl so alt ist, wie das ganze 
~1enschengescblecht. Von den schlimmen Gefahren, die der 
Hippenrest in die \Velt brachte, schweigt sieb des Sängers 
Höflichkeit aus. - Die beste Gabe U b er ti n s ist das 
Kn. baretliedl: "Der Star" (51371) zu Klavierbegleitung. 
Hier reichen Grazie des tondichteriechen Wurfs, Pikanterie 
und wirksame Darstetung einander . die Hände : Der , Herr 
Star sitzt vor seinem Häuschen und - pfeift sich was 
(ein reizender Pfeifrefrain beschliesst jeden der drei Verse). 
EI' überlegt den Reinertrag der Kirschblüte, freut sieb, dass 
er ungestört sein Leben geniessen kann, weil seine Frau 
durch Ankunft zahlreicher Brut vom häuslichen Geschäft 
vollauf in Anspruch genommen ist, und ecbä.tzt sich in 
seiner männlichen, freien Selbstbestimmung äusserst glück
lieb. Im letzten Verse kommt dann der Poet mit einem 
tiefea Seufzer zur Geltung: Der kleine Philosoph, so meint 
er, habe recht, er begriffe ihn vollständig und wünsche, 
ihm erblühe nur einmal diese goldene Freiheit im eigenen 
Heime, - dass er sieb völlig ungebunden und von weib
lieber Autorität erlöst fühle. Honny soit, qui mal y pense! 
- Zum Schlusse trägt uns Fritz Bebrens, Hamburg, 
noch ein kräftiges Kuplet: "Ach, glauben Sie bloss 
nicht so was!" (2460) vor. Schon in diesem Refrain liegt 
die blasiert~ W eltveracbtung des Empirikers i~ Ja Krökel 
von \Vilhelm Busch. Er kritisiert an allem herum: An der 
modernen Frauentoilette, die das plumpe Fusswerk so schön 
hervortreten lässt (unter uns: Et· hat recht!), - am Sol- I 
datenbang unseres Dienstpersonals und den vom Herrn aus
gestellten glänzenden Zeugnissen (er bat wieder recht!), -
am Manne, der seine Frau allabendlich verlässt, um dann 
füt· den mitgebrachten Scbwipps nach mildernden Um
ständen zu suchen (und er hat zum dritten Male recht!).--

Einsendungen. 

Polizeiliche Schallplatten-Zensur? 
Aut der kommenden Leipziger Messe diirfle sicherlich 

die Frage von Abwehr-Massnahmen gegen die namentlich 
in Berlin vor einiger Zeit durchgeführte Konfiskation von 
Schallplatten einen wichtigen Gesprächsstoff abgeben. 
Wahrscheinlieb dürfte diese Frage auch ihren Widerhall in 
den Verhandlungen der Messversammlungen nnserer Branche 
finden. Damit wächst aber auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass man als Ausweg aus den Nöten der Kontiskations
gefahr die polizeiliche Schallplattenzensur empfehlen wird. 
wie ja derartige Vorschläge in letzter Zeit wiederholt ge
macht worden sind. Auf die Schwierigkeiten der Regelung 
der Frage gerade durch diese Massnabme) die allen den· 
j enigen als "furchtbar einfach" erscheint, welche die 
Finessen der Zensur nicht kennen, soll hier die Aufmerk
samkeit gelenkt werden. 

Betrachten wir die Frage zunächst ganz allgemein, so 
meinen die Anhänger der Zensur, dass die Behörde einfach 
alle Platten zu prüfen hätte. Die von der Zensur frei
gegebenen Phonogramme könnten alsdann ohne jede Ge
fahr von Anklagen wegen Sittlichkeitsgefahr etc. verbreitet 
werden. Die von der Polizei beanstandeten Platten würden 
einfach nicht fabriziert werden dürfen. 

An und für sich ist dieser Ruf nach Zensurmassregel 
selbst als Abwehrvorschlag gegen Konfi.~kationen und An
klagen vom Standpunkt des freien Staatsbürgers durchaus 
bedauerlich. Aber in deutschen Gauen herrscht nun ein· 
mal (leider!) der ansebeinend unausrottbare Glaube an die 
Unfehlbarkeit obrigkeitlicher Fürsorge. Zum mindesten ist 
rler .,Ruf nach der Polizei" bedauerlichet·weise vielen 
unserer Mitbürger so in Fleisch und Blut übergegangen, 
dass nur irgend wo und irgendetwas zu passieren braucht, 
um sofort gewissermassen diesen "Schrei nach dem Kinde", 
nämlich nach polizeilichen Präventiv-Massnahmen auszulösen. 
Für ein müudiges Volk ein recht beschämender Zustand I 

Wenu in der Sprechmaschinenbrancbe der Ruf nach 
Schallplattenzensur laut wird, so kann darauf hingewiesen 
werden, dass auf all den Gebieten, auf denen überhaupt 
noch Zensurmassnabmen zulässig sind, der überall wieder
kehrende Zustand eintritt, dass es die Polizei niemandem 
recht machen könne. In den letzten Jahren hat sich be
kanntlich auf dem Gebiet des Kinematographen-Wesens die 
Zensur eingebend betätigt. Die Sprechmascbinenbranche 
kann gerade aus den Annehmlichkeiten der Filmzensur ein 
Bild gewinnen, welche "herrliche Zeiten" uns bevorstehen, 
wenn Phonogrammzensuren allgemein üblich werden 
sollten. Die Films WElrden z. B. in den grossen 0l'ten 
Berlin, Hamburg, München etc. zensiert. Wenn nun der 
Zensurvermerk dieser Zentralen auch meist für die Y or
führung in anderen Orten genügt, so kann doch jede 
Polizeiverwaltung den Film trotzdem beanstanden. 
Denselben Zustand würden wir auch im Fall einer Platten
zensur haben. Das, was, wie z. B. in Berlin, die Zensur 
passiert, braucht deshalb noch lange nicht Gnade vor den 
Augen des Herrn Polizeigewaltigen von Posemuckel, 
Scböppstedt etc. zu finden. Bei zensierten Films haben 
sich ferner sehr oft "Stimmen aus dem Publikum'' ge
meldet, die ein lautes Geschrei darüber anstimmten, <las 
die polizeiliche Zensur doch von "beklagenswert laxen An
schauungen" ausgehen müsse, wenn sie derartige Bilder 
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genehmige. Da es auf dem Gebiet der Prüderie kein 
Halten gibt, so wird es immer ,,noch sittlichere" Menschen 
geben, die auch in den harmloseren li'abrikaten noch 

• Unsittliches" finden. Ob nun das Fabrikat Film oder 
Schallplatte heisst, das ändert nichts an dem Effekt, der 
sicherlich auch von den Befiirwortern einer Plattenzensur 
nieht in diesem Sinne gewünscht wird. Für die Kine
matographenbranche erheben sich aber jetzt schon Stimmen 
weitblickender und vorurteilsloser Männer und Frauen, 
welche die Vorenthaltung vieler Films als durchaus ver
fehlte Massregel beklagen, da viele der nicht genehmigten 
Darstellungen entgegen der Zensurmeinung das Interesse 
aller Kulturmenschen verdienen. In gleicher Weise würde 
naturlieh eine Nachprüfung polizeilich nicht zensierter Phono· 
gramme vielfach von der Oetfentlichkeit beurteilt werden. 

Für jeden Sprechmascbinenbändler etc. ist bei der 
Erörterung der Zensurfrage der wichtigste Punkt der: 
wird denn überhaupt durch die polizeiliche Zensur ein 
d urchgreifender Schutz gegen Anklagen gewährt? 
In dieser Hinsicht sind nach unseren Beobachtungen die 
Anhänger des Zensurgedankens für· phonographische Auf
nahmen von einer rührenden Naivität beseelt. Der Opti
mismus, der in dieser Hinsiebt herrscht, ist darum be
klagenswert, weil meist erst dann ein unangenehmes Er
wachen zur pessimistischeren Wirklichkeit stattfindet, wenn 
sieb die Wirkungslosigkeit der Zensur der Fabrikate in 
praxi gegen Anklagen herausstellt. Die Zensur bietet 
nämlich in Wirklichkat keinen Schutz gegen An
klagen mannjgfac her Art! 

Nehmen wir an, die Polizeizensur sei eingeführt. 
gin Phonogramm habe die amtliche Zensur passiert. Der 
Verkäufer spielt die Platte Käufern vor. Aus diesem 
Kreise wird - trotz der polizeilichen Zensur - sittlicher An
stoss genommen. Gewiss, vielleicht ist es auch nur eine 
besonders prüde Seele, die sich über einige, von anderen 
lJeuten als ganz harmlos aufgefasste Stellen des Textes in 
entsprechender Tugendboldenhaftigkeit "sittlich entrüstet:(. 
l.Jäuft nun dieses prüde Individuum, vielleicht ein Mitglied 
des bekannten Vereins ,,Zur Hebung der Sittlichkeit", zum 
Staatsanwalt und zeigt die vorgespielte Platte wegen ihres 
angeblich unsittlichen Inhalts an, so schützt die Polizei
zensur durchaus nicht gegen eine Anklage! Dass es an 
solchen Leuten, die von ,, wahrer Sittlichkeit'( überlaufen, 
nicht fehlt, dafür sorgen ja meist genügend die sog. Sitt
lichkeits-Vereine, die wirkliche Sittlichkeit mit engherziger, 
naturwidriger Prüderie falsch übersetzen. Die Erfahrung 
auf dem Gebiete der schöngeistigen Literatur, der Karika
turen, der Films, ja sogar der wissenschaftlichen Literatur 
zeigen, dass die Staatsanwaltschaft meist geneigt ist, der
artige Anklagen wegen Sittlichkeits-Vergeben, Aufreizung, 
Beleidigung und wie die schönen Delikte alle belesen, zu 
erheben. Soweit Sittlichkeitsfragen in Betracht kommen, 
wächst dann die Wahrscheinlichkeit zur Anklage, wenn die 
Anzeige nicht anonym einläuft. Die Erfahrung hat aber 
~~ider. g~lehrt, daE!s die sog. Vereine zur Hebung der Sitt-
IChkelt Immer unter ihren Mitgliedern Leute finden, die 

mit Anzeigen aller Art ihre merkwürdige Sittlichkeit be· 
sonders dokumentieren wollen. Dass aber diese Mucker 
auch bei Schallplatten trotz der polizeilichen Zensur sehr 
leicht etwas Unsittliches finden werden, wenn sie darauf 
aus sind, Unsittliches in den Phonogrammen zu entdecken, 
kann sieb jeder denken. 

Hat sich nun jemand gefunden, der ein Phonogramm 
nach seinem eigenen Empfinden als anstössig denunziert 
dann kann Anklage erfolgen. Nun vertraue der Ange
klagte nur nicht dem Argument, dass "ja doch die Polizei 
die in Rede stehende Aufnahme zensiert'', also damit auch 
in strafrechtlicher Hinsiebt als "unbedenklich" deklarie1•t 
habe. Das macht auf das Gericht höchstens binsichtlieb 
des Strafm ass es einen Eindruck. Die Frage, die das Ge
richt nach erfolgter Anklage zu prüfen bat, ist - unter 
der Yoraussehung einet· Anklage wegen Sittlichkeits
vergebens, die ja meistens in Frage komm'iln dürfte - die: 
Ist die Aufnahme geeignet, das Schamgefühl eines nor
malen Menachen zu verletzen, also Aergernis zu erregen? 
Der Angeklagte kann sich nicht darauf berufen, dass er 
und tausend Andere die beanstandete Aufnahme als durch
aus einwandsfrei halten. Der Angeklagte mag sich noch 
so normal vorkommen, damit ist nach der nun einmal bei 
uns üblichen Rechtsprechung durchaus nicht gesagt, dass 
er das Schamgefühl des "normalen" Menschen hat. Es 
frägt sich nun: Welches Schamgefühl hat der ,,normale' · 
Mensch? Nun, darüber kann man ausserordentlich ver
schiedene Ansichten haben! Denn wirkliche Normalien von 
technischer Zuverlässigkeit und Genauigkeit gibt es hier nicht. 
Alles verschwindet vielmehr in dem Meer der grossen Gefühls
duselei. Vor dem Gericht steht aber als "Zeuge" ein 
Mensch, der unter Eid erklärt, dass sein Schamgefühl durch 
die Darbietung schon verletzt worden sei. \Yeist demgegen
über der Angeklagte darauf hin, dass die Platte selbst in 
Tausenden von Exemplaren verbreitet worden ist, ohne da~s 
jemand Anstoss daran genommen hat, so würde das die 
Anklage nicht entkräften. Der Staatsanwalt pflegt in 
solchen li"'ällen zu sagen, aue der zuzugebenden grossen 
Verbreitung dürfe nicht die sittliche Zulässigkeit der Auf
nahmen gefolgert werden. Es seien nämlich erfahrungs
gemäss nur sehr wenige Menschen von so "hohem sitt
lichen Pflichtgefühl" erfüllt, dass sie ihr Missfallen kund
geben resp. sieb die Umständlichkeit der Anzeige etc. auf 
den Hals laden. 

Auch der Beweis durch Sachverständige garantiert 
keinen Freispruch. Haben sich doch deutsche Gerichte ge
funden, die in ähnlichen Fällen (bei Anklagen wegen angeh· 
lieh unsittlicher Literatur und Abbildungen klassische•· 
Kunsterzeugnisse) etwa ausführten: Ja, die als Sach ver
ständige gehörten Literaten, Maler, Künstler, Musiker etc , 
die können nicht zur Konstruktion des Begriffs vom 
"normalen" Schamgefühl herangezogen werden. Diese Leute 
haben infolge ihrer Bildung und ihrer Berufe ein weiter 
entwickeltes Schamgefühl als der normale Mensch. - Ob da
mit den Sachverständigen ein Lob oder ein Tadel gespendet 
werden soll, sei dahingestellt. 

Für den Angeklagten besteht also die grosse Gefahr, 
dass die Hichter geneigt sein werden, die "Gefühle" des 
Denunzianten als "normale" zu betrachten. Dann aber 
liegen alle Voraussetzungen zur Verurteilung wegen Sitt
lichkeitsvergehens - trotz der erfolgten Polizeizensur! -
vor. Bestrafungen dieser Art sind naturgernäss besonders 
unangenehm. Alle diejenigen, die von Juristerei keine 
Ahnung haben, pflegen bekanntlich anzunehmen, ein wegen 
Sittlichkeitsvergehen Bestrafter habe wer weiss was ver· 
brochen. Der normale Staatsbürger, der zufällig hören 
würde, dass der Sprechmaschinenhändler Nepomuk Schall
furche wegen "Sittlichkeitsvergehens" schon vorbestraft ist, 
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denkt sicherlich nicht, dass ein harmloses Phonogr-amm, an 
dem ein überempfindliches "keusches" Gemüt Anstoss nahm, 
die "schreckliche" Ursache der Bestrafung bildete. 

Aehnlich liegen die Verhältnisse, wenn es sich um 
die Konstruktion von Religionsvergeben etc. handHlt. 

\Vir sehen also, dass die polizeiliche Phonogramm
Zensur nicht vor Anklagen schützen würde. Das aber ist 
doch sicherlich die wichtigste Massregel, die den Befül'
wortern einer Zensur für Sprecbmaschinenplatten vor .. 
schwebt. 

Nun könnte eingewendet werden, dass dann eben ein 
entsprechendes Gesetz zu schaffen sei. Es würde zu weit 
führen, an dieser Stelle eingehend die Aussichtslosigkeit 
einer solchen Forderung darzulegen. Gewiss, es wäre )lur 
logisch und vernünftig, wenn zensierte Fabrikate irgend
welcher Art bei der üblichen Verbreitung und Verwendung 
keinerlei strafrechtliebe Gefahren mehr mit sich bringen 
würden. Aber das Leben zeigt uns nur zu oft, dass im 
Hechtsleben vieles anzutreffen ist, was eben nicht logisch 
und vernünftig ist. 

Wir stehen allerdings vor einer allgemeinen Straf
rechts-Reform. Aber an dieser wird schon viele Jahre ge
arbeitet, und die Aussiebten auf Verwirklichung der dringend 
nötigen Reformen dürften trotzdem noch lange Zeit auf 
sich warten lassen. Wird nun die Forderung erhoben, im 
neuen Strafrecht die Straflosigkeit derjenigen Handlungen 
zu kodifizieren, die durch Verbreitung etc. polizeilieb 
zensierter Fabrikl\te begangen werden könnten, so würde 
man der Strafrechtsreform neue und ungeheuer grosse 
Schwierigkeiten in den Weg legen. Für unsere Zwecke 
genügt es, wenn hier bei diesem Teil der Frage nur darauf 
hinge"iesen wird, dass damit die prinzipielle Frage der 
Zulässigkeit der Zensur angeschnitten werden würde. In 
den Bundesstaaten Deutschlands, in denen überhaupt Zensur
massregeln als zulässig gelten, ist dieses Resultat oft nur 
mit ganz eigenartigen Interpretationskünsten möglich ge
worden. 

Im grössten deutseben Bundesstaat, in Preussen also, 
ist für Zensurmassnahmen rechtlich überhaupt kein Raum. 
Die preussische Verfassungsurkunde sagt nämlich ausdrück
lich, dass "die Zensur abgeschafft 11 ist. Diese Fa~sung ist 
fiir den gesunden .Menschenverstand so klar, so deutlich 
und so alles umfassend, dass man wie die bekannte Kuh 
vor dem neuen Tor steht, wenn man hört, dass nach der 
Rechtssprecbung preussischer Gerichte unter dieser ein
faeben Bestimmung "nur11 die Aufbebung der Zensur für 
die Presse verstanden werden darf. Wollte man also in 
das neue Strafrecht die vorhin erwähnte Wirkung von 
Zensurmassnahmen in bezug auf Straflosigkeit festlegen, so 
hätte das zur Voraussetzung, dass man sich zur prinzipiellen 
Anerkennung und Regelung der Zensur für ganz Deutsch
land entschliessen müsste. Daran ist aber aus mehr denn 
einem Gmnde nicht zu denken. 

Ist so der durch Zensurmassnahmen eigentlich er
wartete Schutz gegen Anklagen nicht zu gewähren, so 
stehen auf der anderen Seite zahlreiche Gesichtspunkte der 
Zweckmässigkeit einer Plattenzensur überhaupt im Wege! 

Noch kein Zensor bat es den Interessenten recht 
machen können. Auf der einen Seite die Mucker aller 
Art, auf der anderen Seite die entschiedenen Vertt·eter des 
freien Fortschritts. Es bat sich gezeigt, dass bei der Polizei
zensur aller Art auch die Ansichten der zensierenden Be-

amten ausserordentlicb verschiedene Hesultate zeitigen. Ein 
Fabrikat (z. B. Film), das beim H-ü Y glatt die Zensur 
passie1t, wird beim Rat X, der im Nebenzimmer amtiert, 
ebenso schonungslos zurückgewiesen. Handhabt die Polizei 
die Zensur liberal, so machen die Reaktionäre allbr Art in 
der Oeffentlicbkeit Krach und denunzieren wohl gar 
die Zensoren selbst als unsittlich e Leute , weil si e 
soviel dur chgehen lies sen. Die Folge ist, dass die 
Zensurbeamten strenger werden, wenn sie nicht sowieso 
durch schärfere Zensoren ersetzt werden. Würde man also 
die Plattenzensur einführen, so würde man auch bierbei 
ciie grosse Unsicherheit der Zensurhandhabung in dieser 
Hinsicht beklagen lernen. Ri eh . Grempe. 

Eingesandt. 
In dem "Patentteil" Ihrer letzten Ausgabe bringen 

Sie eine Beschreibung des von der Firma Erich Scbumacher 
in Aachen angemeldeten Gebrauchsmusters: Sprecbmaschinen
nadeln, gekennzeichnet "durch vereinigte, zu einander ver
schiedene Spitzen". Wil' möchten Sie hierdurch bitten, in 
Ihrer nächsten Nummer gefi. eine Notiz zu bringen, worin 
gesagt ist, dass das vorgenannte Gebrauchsmuster nicht 
zu Hecht besteht und von uns bereits Löschung desselben 
beantragt ist. 

Hochachtungsvoll 
Wunderlieb & Bankloh G. m. b. H. 

Das Accordeophon. 
(Fabrikant Ands. Koch, Trossingen.) 

Ein e neue Ziehharmonika, die von Laien 
spielbar ist. 

Das Accordeophon unterscheidet sich von den gewöhn
lichen Instrumenten durch folgendes: 

Das 'rastengriffbrett ist wagerecbt, nicht wie bei 
Accordeons nach dem alten System senkrecht angebracht. 
Dadurch wil•d erstens ermöglicht, dass das Accordeon nach 
Noten gespielt wer·den kann. Dies geschieht in folgender 
Weise: 

Ein Notenblatt wird hinter das Tastengriffbrett ge
stellt. Die senkrecbten!Linien des Notenblattes korrespon
dieren mit den betreffenden Tasten. Befindet sieb also die 
Note auf der Linie No. 5, so muss die Taste ~o. 5 nieder-
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• 

Muster~ Ausstellung nur in Berlin 

• 
G. rn. b. H. ec waren a ~ri 

Berlin SO. 26, Waldemarstrasse 29 . 

• 
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gedriickt werden usw. Steht hinter der Note ein X, dann 
muss der Balg ausgezogen werden, steht aber nichts hinter 
der Note, so wird der Balg eingedrückt, also dieselbe Be
wegung, welche man bei dem bisherigen System von Accor
deons auch ausführte. Der Spielende folgt den Noten, wie 
sie vorgeschrieben sind und kann, wenn er sich daran hält, 
keinen Fehler machen. 

Weitere Y orteile sind: 

1. Durch das Anbringen der wagerecht liegenden 
'fasten sieht der Spielende sofort jede Taste, die er nieder
drückt, was bei dem senkrechten Griffbrett unmöglich war. 

2. Dadurch, dass das Accordeophon mittels einer 
~cbraube an einem Tisch festgemacht wird, bekommt der 
Spielende seine rechte Hand vollständig frei, was natur
gemäss das Spielen der Melodie sehr erleichtert. 

3. Der Spielende kann, weil er nicht, wie bei dem 
bisherigen Accordeon, mit der rechten Hand das Instrument 
halten muss, den Daumen zum Spielen benutzen und hat 
folglich einen Finger mehr zum Spielen zu seiner Verfü
gung, also alle fünf Finger. 

4. Dadurch, dass der Daumen frei wird, können die 
Finger, wie beim Klavier, übergesetzt werden, d. h., wenn 
beim Klavierspiel die Tonleiter rasch gespielt werden soll, 
so wird, wenn der Mittelfinger die Taste E angeschlagen 
hat, der Daumen unten durchgeschoben und auf die Taste F 
gesetzt. Jeder Klavierspieler kennt die Wichtigkeit dieser 
Fingerübersetzung. Durch diese Fingerübersetzung, wird 
also eine Fingerfertigkejt erzielt werden können, wie dies 
bei keinem Accordeon bisher möglich war, auch dem grössten 
Klinstler nicht. 

I 

5. Weil das Accordeon an den '.risch geschraubt ist, 
bekommt auch die linke Hand mehr Freiheit und sie kann 
viel leichter den Balg bewegen. Das Accordeon bat bei 
vielen Leuten deshalb keinen Anklang gefunden, weil es 
auf das Knie aufgestellt werden musste und daher dem 
Spielenden eine sonderbare Stellung vorschrieb und bald 
eine gewisse Ermüdung bei schweren Instrumenten eintrat. 
Aus diesem Grunde konnten bisher Damen nur schwerlieb 
Accordeon spielen, was ihnen jetzt ein Leichtes sein wird. 
Auch wurden durch das Aufsetzen auf das Knie die Kleider 
beschädigt, was ebenfalls wegfällt. -

Spieler , welche an das alte System gewöhnt sind , 
brauchen nicht zu befürchten, dass sie, wenn sie das Accor
deopbon spielen wollen, etwas Neues lernen müssen, denn die 
Reihenfolge der Tasten, die Stimmung, die Art und 'V eise der 
Handhabung ist ganz genau dieselbe wie bei dem Accordeon 
des alten Systems. Dagegen wird er die vorerwähnten 
Vorteile der grösseren Fingerfertigkeit und der Sichtbar
keit der Tasten ohne weiteres sich zunutze machen können. 
Will er sich für ein besonders schweres Stück trainieren, 
so wird er es einmal durchspielen und sich dann die Noten 
selbst schreiben, um das Stück dann einliben zu können. 

Das neue Instrument ist ahet· nicht nur von grosser· 
Wichtigkeit für solche, welche das Accordeonspiel erst er
lernen wollen, sondern noch mehr für die, welche es in 
dem Accordeonspiel zu einer sonst unmöglichen Finger
fertigkeit und Vervollkommnung des Spiels bringen wollen. 

Schon der· Name der Firma, welche ihrer erstklassigen 
Mundharmonikas und Accordeons wegen sieb einen Weltruf 
arobert hat, bürgt dafür, dass der Käufer bei diesem Instru
ment keine Enttäuschung erleben wit·d· 

G.m. 
b. H. 

NSBERG-DRESDE 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 
:. Tonarme, Triehterkniee, Tellerbremsen etc. :. 

Wir liefern nach wie vor 

Tonarme mit Klappbügel 
an sämtliche von der Deutseben Grammophon-Aktiengesellschaft lizenzierte Firmen. 

esse: 
Daselbst auch Auskunft betreffs Lieferung von lizenzierten Tonarmen mit Klappbügel nach Russland. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

EHR,HARDT cy. CO. G. m.b.H., BERLIN, Luckauerstr. 4 
T elefon: Jlmt Mpl. /2408. 

I 
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-
sind die anerkannt besten u. billigsten wahren Musikinstrumente 

Neul . Neul 

Zweifederwerke 
nach Schweizer Art 

Adler- Platten 
die beste 2 Mk.-Platte mit dem 
höchsten Nutzen - nur gangbarste 
Piecen - unen eichte Klangfülle 

bei grösster Haltbarkeit 

Alleinvertriebe werden reserviert 
Wir stellen nicht 
zur esse aus 

Adler Phonograph Co., Berlin S ~8 Oranien-
• U~ Str. 1012 

--
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Sirnon Traumüller • 

Nach langem, schwerem Leiden ist Herr Simon 'l'rau
müller, der Gründer der Nadelfabrik Traumüllet· & Raum 
in Schwabach, am 15. Au~ust verschieden. Der Verstorbene, 
der aus ganz kleinen Verhältnissen hervorgegang~n war, 
gründete, während er noch als Werkmeistet' in einer Nadel
fabrik beschäftigt war, bereits ein eigenes Geschäft. Durch 
rastlose Arbeit und unterstützt durch seine 1 eichen prak
tischen Erfahrungen brachte er das an fängtich winzige 
Unternehmen gut vorwärts, bis es scbliesslich unter seiner 
umsichtigen, fachmännischen Leitung zu einer Höhe gedieh, 
dass es heute mit zu den tonangebenden Werken der 
Sprachmaschinennadel-Industrie zählt. 

Alle, die den Verstorbenen kannten, werden ihm ein 
dankbares Andenken bewahren. 

Notizen. 
Favorite. Als ein Beweis dafür, welches Verdienst 

sich die B'avorite-Record-Aktiengesellschaft durch Aufnahme 
der s. Zt. vom Kaiser Wilhelm !I. dem X. Armeekorps neu 
Yerliehenen Regimentsmärsche der ehern. Hannoverschen 
Armee erworben hat, dürftederBI'iefeinesalten hannoverschen 1 

Kriegsveteranen gelten, welchen uns die Favorite-Gesell
schaft zur Verfügung stellt uud dem wir folgendes ent
nehmen: "Meinen innigsten Dank für die scLönen Schall
platten, welche ich erhalten habe. Ich habe eine sehr 1 

grosse Freude daran, denn seit Juni 1866 habe ich 
nicht mehr die ehemaligen hannoverschen Märsche 

gehört; mir ist es ordentlich weh ums Herz geworden, als 
ich sie vor einigen Tagen wieder zu hören bekam. Ich 
bin 1861 bei dem ehemaligen Königin-Husaren-Regiment 
zu LüneLurg eingestellt und habe den Feldzug 186() mit
gemacht. Ich bin schon bereits an 70 Jahre alt, aber jetzt, 
wo die alten Zeiten in mir wach~erufen werden, fühle ich 
mich ganz jung. Wie ich den Parademarsch meines 
Regimentes hörte, sind mir die Tränen in die Augen 
gekommen, ich schäme mich dessen nicht. Alle 10 Platten 
sind Eehr schön, aber es gehört auch eine gute Sprach
maschine dazu, welche ich auch im Besitz habe. Nochmals 
herzlichsten und aufrichtigen Dank." 

Dacapo-R.ecord-Co. Der neue Hauptnachtrag ist er
schienen. Besonders hervorzuheben sind die Neuaufnahmen 
in 30 cm grossen Platten der Kapelle des Kaiserin Augusta
Garde-Grenadier-Regimentes Nr. 4 unter persönlicher Leitung 
des Kgl. Obermusikmeisters Przywarski und die 30 cm 
Künstleraufnahmen von Hofopernsänger Pacyna und Opern
sänger Merke!. 

Metaxylon geht nicht zur Messe, sondern stellt ihre 
Neuheiten in Plaketten, Säulen, Beschlägen etc. in dem 
Berliner Fahrikkontor, SO. 16, Schmidstrasse 42, zut· An
sicht aus. 

Scala-R.ecord, Wien. Die Firma ist in Liquidation ge
treten. Der bisherige Geschäftsführer, Herr Prettner, er
richtet unter dem Namen: "Oesterreichische Sprach
maschinen· Kommandit-Gesellschaft Prettner & Co." eine 
neue Firma, die am 1. September in Aktion tritt. Das 
Geschäftslokal befindet sieb Wien Vll, Mariahilferstr. 32. 

Nier & Ehmer, Beierfeld. In dem Inserat diet:ier Firma 
in unserer letzten Nummer befindet sich ein Druckfehler: 
Es muss heissen: "geschwemer r.rrichter" und nicht: .. ~6--------------------------------------------------------------------

' JACCARD FRERES 
Scl)weiz Ste. CROIX Switzerland. 
-=========================--·=========================-
Sprecl\maschinen Tallring machin es 

Neue Prospekte New price list 

Man verlange Rpezia.lofferte 
über E x p o r t - A p p a r a t e 

HerstelluDg spezieller Modelle 
aut" VerlaDgen I 

Wrlte Special offer 
for export machines 

Special models are consttucted 
on demaod 
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' 

Wir bringen zur Leipziger Messe einen 
mechanischen, neukonstruierten, patentierten 

• 

I I 

'' 
'' 

mit reichassortiertem Notenmaterial zu außer= 
gewöhnlich billigen Preisen. 

or ü run : I 

BEK.A.-RECORD 1-\kt.-Ges., BERLIN SO.~, 
Boucl)e-Str. 35-36 

, 
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schweisster". In einem Teil der Auflage war auch die 
Gebrauchsmuster-Nummer falsch angegeben. Richtjg ist 
Nr. 502 335. 

Anton Schwabe in Rabenau, Bez. Dresden. Die von dieser 
' 

Firma auf der letzten Messe gezeigten neuartigen Platten-
Schränkchen "Triumph" bürgern sich gut ein. Das System 
der Trennung der einzelnen Platten durch Stoff-Wände, 
welche um Drähte gezogen sind, bewährt .sich sehr gut. 

Ein Vogel, der sein eigenes Nest beschmutzt. Paul 
Jäschke in Danzig inseriert am 10. August in den "Danziger 
Neuesten Nachrichten" in auffallend'er Art u. a.: "Festge
stellt, dass ich nur neue echte Beka-Platten für 1,25 Mk 
verkau~e, dass die Konkurrenz jedem Käufer 7.5 Pfg. mehr 
abknöpft, dass Sie bei mir am billigsten kaufen·".: - A.b
gekn ö p ft wird einem nur etwas in sehr unreellen Geschäften. 
Herr Jäschke erklärt also Sprechmaschinen-Geschäfte für 
unreell. Meinen Sie nicht, Herr Jäschke, dass das Publikum, 
das Ihr Inserat beachtet, Sie selbst nicht auch mit in den 
Topf der umeellen Geschäfte wirft? - Wir halten einen 
derartigen Inseratenstil für - gelinde ausgedrückt - sehr 
unklug. 

Firmen~ und Oeschäftsnachrichten. 
Hannover. Firma Vereinigte Schallplattenwerke Janus

Minerva, Gesellehaft mit beschränkter Haftung: Franz von 
Czarnowski ist als Geschäftsführer abberufen; Dr. jur. Karl 
Poock in Hannover-Kleefeld ist zum G'escbäftsführer EH'

nannt. An Stelle des bisherigen Gesellschaftsvertrags ist 
durch Beschluss der Gesellschafterversammlungen vom 
21. und 28. Juni und 3. August 1912 ein neuer Gesell
schaf~svertrag getreten. - Die Gesellschaft wird vertreten, 
wenn ein Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen allein, .. 
wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, entweder durch 
zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen 
Geschäftsführer und einen Prokuristen gemeinschaftlich, 
durch zwei Prokuristen gemeinschaftlich. 

lserlohn. In das Handelsregister zu Iserlohn ist die 
Firma "Sundwiger Nadelfabrik Paul Graumann, Sundwig, 
Westf." eingetragen worden. Herr Paul Graumann ist aus 
der Firma Gehrüder Graumann, Sundwig, Westf., Fabrik 
für Sprechmaschinennadeln, ausgetreten und will unter der 
obigen neueingetragenen Firma den gleichen Artikel her
stellen. Das neue Untemehmen wird im Monat Oktober 
in Betrieb kommen. 

Hof. Rosa Fehler eröffnete Ludwigstr. 14 ein Musik
instrumenten- und Musikaliengeschäft. 

Wien, XIII., Auhofstrasse 78a, Reccord Herrn. Maassen, 
Handel mit Grammophonen, Schallplatten und Zubehör, 
Musikinstrumenten, Bureauartikeln aller Art. Inh.: Hermann 
Maassen, Kaufmann, in Wien. 

Konkurse. 
Königl. Amtsgericht Markneukirchen. Konkurs ist er

öffnet am 15. ,August 1912 über das 'Vermögen der Firma 
\Veitz & Fraenzel G. m. b. H. , Markneukirchen. Konkurs
y e1•walter Rechtsanwalt Dr. Freymond. 

Briefkasten. 
W. in M. Wollen Sie mir bitte eine Erklärung über 

die Benennung "Two step" geben? 
. Antwort; "rrwo step" bedeutet Zweischritt und ist 

die Benennung eines seit vorigem Jahr nach Deutschland 
gekommenen amerikanischen Niggertanzes. 

• 

I • I 

.. 

• 

' ' \ • I 

nicl)t mit dem Einkauf yon Scl)allplatten! 

Hören Sie erst die neuesten 

' ' 

Qualitätsmarke •• 
• • Detailpreis M. 2.50 

Glänzende Aufnahmen 
Stets die neuesten Schlager 
Haltbarste Masse 
Keine Preis-Schleudereien 
Koulanteste und schnellste Bedienung 
Ständige Neuaufnahmen 
Anfertigung von Spezial-Reklame-Platten 

für grössere Kunden. 

ecor 
die volkstümlichste Platte :: Detailpreis M. 1.50 

Berolina- Sprechapparate 
Berolina-Aiben 
Berolina-Nadeln. 

Berolina-Schallplatten G.m.b.H. 
BERLIN N. 24, Friedrichstrasse 105 a. 

Messlokal zur Herbstmesse: 

Leipzig, Petersstr. 41 1· 
. 
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Ganz neu! Umwälzung in der Accordeon-Fabrikation Keine Konkurrenz ! 

Ziehharmonika mit wagerechtem Tastenbrett, nach Noten spielbar, ebenso aber auch ohne Noten! 

Für KÜNSTLER ebenso vorteilhaft wie für ANFÄNGER! 

• 
I 

Vorteile gegenüber dem alten System: 
Benu tzung von Vorlageblättern ermöglich t das Kpieleu 
ohne Vorübun~l 
Jeder sieht so.fort, w elche T nste er spielt . 
Zum ~pielen sind alle 5 l!' inger frei, n icht nu r 4 wie bisher 1 
Uebersetzeu der F inger wio beim Klavier möglich fo lglich 
bisher unerreichte Fingerfertigkelt sicher! ' 
Keine Beschädigung der K leider mehr! 
.Für Damen ebenso leicht wie für llerrcn! 
::ieitherigcs System war nur für Herren. 

Luge der Stimmen, Stimmung, Reihenfolge, Art des Spieleus 
geuau wie bisher, daher nichts Ungewohntes für alle 
Accordeons pi eler. 

• • Grosses Lieder- Re}Jet•tob·e in ATbeit! • • 

And~ Koch, Trossingen 
' Fabrik der weltbekannten Mundharmonikas und 

. ·. Accordeons mit Schutzmarke "Gemse" . · . 

..... ZUR MESSE: .... 

Zeissighaus, Neumarkt 18, Stand 177/ 181. 

Sprechmaschinen-Fabrik, Ste. eroix (Schweiz) 
Trade Mark . 

· ======================================= .. c======================================-
SPEZIALITÄT: 

I a Original Schweizer Präzisions= Laufwerke 
Altbewährtes vorzügliches Fabrikat. - Ueber 30 verschied. Modelle 

in allen Preislagen von 1 bis 14 Platten spielend 
• 

• ••••••••••• 
Man achte auf die obige Schutzmarke 

•••••••••••• 

Sprachapparate 
mit freien u. eingebauten Trichtern 

IIF' Neuheiten in Schalldosen --

Nur zur OSTER-VORMESSE in LEIPZIG. 

-
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• ano- estrions en- rc 
- mit Gewichtsaufzug oder für elektr. B etrieb. -===--=---

Elektr'. -.pneum. Klaviere und Orchestrions 
~ in verschiedenen Stilarten u. Ausstattungen. ~ 

Neue Modelle in modernen Gel)äusen mit neuartigen 
-

Verglasungen u. effektvol~n Licl)twecl)sel,.., 1\ufsätzen. 

Sächsische Orchestrionfabrik 
Ii.llngenthal in Sachsen 

Messmuster Ausstellung : 

Petersstrasse 44 (Großer Reiter) 3. Laden rechts in der Passage. 

121~~~Pii121Pi1PiiPiiPiiPilliiiPiiPiiPiiPiiPiiPi!PiiPiiPiJPiiPiiPiiPiJ IPilliiPiiPiJimPiJPiiPilliiiPiiPI!Pi!PiiPil 
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befindet sich während der 

• • 1esma 1gen 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • 

1rma • . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Neueste P~tentanmeldungen. 

T. 1G358.- 3. 6. 11. 

Clas Gabriel Timm, Engelsberg, Schweden. 
Einrichtung zur Herstellung von Phonogrammen, deren Ton
bild sich aus räumlich getrennten Hälften für jede Einzel

schwingung zusammensetzt. 
. 1: ' Zus. z. Pat. 246 184. · 1 

Einrichtung zur Herstellung von Phonogrammen, deren 
Tonbild sich aus räumlich getrennten Hälften für jede 
Einzelschwingung zusammensetzt nach Pat. 246 184, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Blendenöffnung in der Ruhelage 
des von Schallwellen gesteuerten Luftbündels voll belichtet 
1st und die Begrenzungskanten des gegebenenfalls geteilten 
Lichtbündels die Begrenzungskanten der gegebenenfalls ge
teilten Elendenöffnung im Sinne der Bewegungsrichtung 
des Lichtbündele gerade von innen berühren. 

Neueste Patentschriften. 

Nr. 249 106. - 23. 6. 1911. 

James William CJooks in New York. 

Vorrichtung zur Regelung des Ganges eines pneumatisch be
triebenen Musikwerks o. dgl . durch eine Sprechmaschine. 

• 

• u 

PZ. r ... t , 249106 

·IJI • .. 
<n-"' '" " ... 
l J 

Patent-Anspruch. 

. . . . ' . . . . . . ~ ... ..... . . 
• 1' ' • ' I ' • • 

Vorrichtung zur Regelung des Ganges eines pneumatisch 
betriebenen Musikwerks o. dgl. durch eine Sprechmaschine, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Sprechmaschine in regel
tnässigen Intervallen Luft in eine Steuerkammer eintreten 
lässt, die den systematisßh nachhinkenden bzw. voreilenden 
Pneumatischen Motor des Musikwerkes beschleunigt. bzw. 
verlangsamt. 

• • 

• 

V I C 0 P H 0 N No. 14 
Eicheuer Schrank mit eintül'igem Raum :für Schallplatten. Der 
Schrank ist von allen Seiten zu öffnen. Schweizer Doppel-

Federwerk, hochglanz vernickelt. 
--- Verlangen Sie sofort illustrierten Katalog. --
VIEWEG ~ CO., BE~LIN' SW. 47, Möckernstr. 77 p. 
E.x.port-M ustef'lagef': HAM BURG, J . .fel igmann, NeuerWa/169 (Fugger- fiaus) 

Genet'alzVef'tretung fiJ.f' England un d Oestef'relch zu vergeben. . 

Il)r Vorteil ist es! 
wenn Sie H E R 0 L D - N 1l D E L N führen . 
N11r i ei.nste Qua li t ät , j ede Nadel mi t Garant iezeichen 

IIe~·old" a.uf dem Schaft. - -vollkommenste Ton wiedorgabe. 
" F tir <h·o>sisten voi·teilha.fteste Preise bei .Abschlüssen . 

Nad)~ 

a))mungen 
weiseman 

zur Ud!:. 

Nürnberg-Sd)wabacl)er 
Nadelfabrik 

Zur Jtlesse: 
I•e&erssh·. 44, 

Grosse ReUer
J,.assage, part. 

Heroldwerk 
Nürnberg 8F. 

~----------------·------------------------~----J ' 
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GraDJ.DJ.oph.on (grün) Zonoph.on (gelb) 
• 

sowie alle: anderen bekannten Marken zu niedrigsten: Preisen und kulantesten Bedingungen. 

Unsere eigene Marke: SPOBT;.. BECOBD 
' 

Grösstes deutsches Repertoir - Beste 2 Mark • Platte - Auswahlsendungen aller 
Marken bereitwilligst - Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

SchaHplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 

D.R.G.M. 

Berlin SW. 68, Ritter • Strasse 43 c. 
Zur Messe: Paters-Strasse 20, Botel de ·Bussle~ Z. 6-8. 

• 

fiir direkten Ansch]uss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 
4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen (l ang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe jusbesondere ganz vor~ 
züglicb zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch be1 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe glei<:hmässigeTeropo, 
welchesm1.ch Belieben du1·cb Stellschraube eingestelltwerdenkann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebr. Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 511 714. - 23. 5. 12 
Koch & Sohn, NUrnberg. 

Mappe für Grammophonplatten. 

Schutz-Ansprüche. 

I 

1. Mappe zur Aufbewahrung und zum Tl'ansport von 
Grammophonplatten mit zur Aufnahme der einzelnen Platten 
dienenden Taschen, dadurch gekennzeichnet, dass dieselbe 
mit Haltevorrichtungen versehen ist, die ein leichtes Be
festigen und Lö!!en der Taschen f ermöglichen, so dass 
diese bequem auswechselbar sind und nachträglich in die 
Mappe a eingefügt werden können. 

2. Mappe nach Anspr. 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
zum Halten der Taschen auf der inneren Seite des Mappen
rückens Schnüre e vorgesehen sind, unter welche die 
'11aschen geschoben werden können. 

3. Mappe nach Anspr. 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Taschen derselben mit Verschlussklappen h versehen 
sind, die ein Herausfallen der Grammophonplatten aus den 
Taschen verhindem. 

No. 5 12 475. - 15. 5. 12. 

Emile H. Klaber, London (Grossbri t.). 
Zur Aufbewahrung von Sprechplatten, Notenscheiben und an
deren Gegenständen dienende Vonichtung mit scbwingbaren 

Taschen für die Platten. 

tW I 
_, 

.7--, /' 

(J c / '-': 

I \'\ 1--

- f I ' 

~~~ J/4~/J.) 
\ / 

~ ~ / 
~ / 

' ' ---/ -

Scbutzansprüche. 
1. Vorrichtung zur Aufbewahrung von Sprechplatten, 

Notensclleiben und anderen Gegenständen, dadurch gekenn
zeichnet, dass dieselbe aus einem Gehäuse c irgendwelcher 
beliebigen Ausbildung besteht, in welchem die zur Auf
nahme der Platten dienenden Kuverts oder Taschen b 
schwingbar gelagert sind, so dass die Kuverts einzeln aus 
dem Behälter herausO'enommen werden können, woduTcb 
die Kuverts in eine s~che Lage gelangen, dass die Platten 
bequem entfemt werden können. 

ist 

und ein sehr 

bringender 
Nebenartikel 

fUr jeden 

Sprechmaschinen-Händler! 
Muster a M. 5,25 netto per Stück ZU Diensten. 

Zu besichtigen :auf der 

LEIPZIGER MESSE: 

Petersstr. 41 im Seidenladen 
und bei der alleinigen Fabrikantin 

TRIUMPH ON~ COMPANY m. b. B. 
Berlln SW., Kreuzbergstrasse 7 a 

• 

781 
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DIE 

-
der 

Leipziger Huchbi nderei -Aktien-Gesellschaft ;~~;:~~. 
SchallplaHcn Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

V erlangen 
sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Sie Liste portofrei! Zur Leipziger Messe: Petersstr. 44, II (Grosser Reiter), Koje 10. 

;::gg~ 

\)< 

Hl 
[)J 

)1 

)1 

tß 
_;( 

lJ 
.A 
[)) 
;x 

[)J 

~ 
.II 

,. 
M ,. 
w ,. 
M ,. 

}1 
)-4 

Schalldose n- und Sprechmaschinen-Fabrik ~ 
•• ~ 

)1 

DRESDEN-A. G.m.b.H. e 

Phönix-S. zeichnen sich bei solider 

Phönix- · Konstruktion durch 

prechapparate 

Automaten 

Challdosen Phönix-$ extra billige Preise aus 

• • 

Letzte Ne uheu: Phö.nix= Tuba= Tonarm 
Automatische Tellerbremse 

)-4 
)1 
)-4 
~ 
)< 
~ 
)< 

)1 
)< 
)1 
)< 
)1 
)-4 
)1 
~ 
)1 
~ 

~ Messlokal: 

~ 
~ 
~ 
)< 
~ 

PETERSSTRASSE 41, I. Etage ~ 
.II 

~'i ~:X ~ l l: l :X ::z:: :X ::z:: :X % :z:: :J: % 

I . - ! 
. ' 

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, · BE IN N. 39 

,. 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei ceiefon Amt 11, 1526, 1566. 

~ 
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2. Vorrichtung zur Aufbewahrung von Sprechplatten, 
Notenscheiben und anderen Gegenständen, nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, dass die zur A ufoahme der Platten 
dienenden Kuverts an ihren vorderen unteren Kanten e ab
geschrägt oder abgerundet und in der Nähe dieses abge
schrägten bezw. abgerundeten Randes schwingbar gelagert 
sind, so dass beim Herausschwingen der Kuverts die abge
schrägten bezw. abgerundeten Kanten derselben mit dem 
Boden des Gehäuses an der Stelle in Eingriff bezw. zur 
Auflage kommen, an welcher die Platten mit der Innen
seite der Kuverts in Berührung stehen. 

No. 512 772. - 27. 12. 11. 

Otto Reitmaier, Sortimenter in Innsbruck, Amraserstr. 106. 

Zeitausrufende Uhr • 

• 

Be~chreibung. 

Nach der Erfindung befindet sich am unteren End.e 
der Welle c ein Kegelpaar, bei welchem auf Welle b eine 
Scheibe e aufgekeilt ist. In dieser Scheibe e steckt ein 
Stift f, welcher bei der Umdrehung, und zwar alle Viertel
stunden, den Doppelhebel g hebt, wodurch die Grammophon .. 
platte h durch den Druck der Sviralfeder im Gehäuse 
und die U ebersetzung der ZahnrädeT k mit Schnecke so
lange gedreht wird, bis der Stift f einen Bogen beschrieben 
hat und der .Hebel g wieder durch sein Eigengewicht 
herabfällt. 

61i tr-mtmbrantn 
• • 1D pruna.kerniger Wareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelnng 

- BRESLAU XIII. 

. Langjähriger Disponent 
eLOes G,.ossbetriebes der Grammo
phonbranche wünscht sich zum t O~t.ober zu verändern in gleicher 

OSttwn mit der ln~,tussichtstell ung 
Ga eh ku~·zer Zeit Prokura zu erhalten. 

efl. Offerten unt. ,,Position" an das 
~ostamt Berllo S. 42 erbeten 

Patent
Plattenbebälter 

Triumph 
D. R. P. 

Billig I Elegant! 
Praktisch! 

Unzerbrecblichl 
U ebertrifft a lles. 

ProSpekte U\U' durch 

1\ SnbW b Kunstgew. • ~ a e J Werkstätten 

Rabenau (Dez. Dresden). 

Holztrichter 
garantiert nicht auseinander
fallend, da dreifach verleimt. 

Sprachmaschinen - Gehäuse 
Verlangen Sie sofort 
: Spezial-Offerte : 

Schutzanspruch. 
Zeitausrufende Uhr, gekennzeichnet dadurch, dass das 

Gehwerk einer Uhr mit dem einer Grammophonplatte durch 
Räderwerk verbunden ist und statt des Schiagens die Zeit 
von der Grammophonplatte ausgerufen wird. 

No. 513 626. -. 7. 6. 12. 

Kalliope Musikwerke A.-G., Dippoldiswalde. 
Trichter für Sprechmaschinen mit geradem Einlauf, auf 
Gehrung zusammengestossen und dem weiten Ende zu 

ausgeschweift. 

Schutzanspruch . 
.Als neu wird beansprucht: Trichter für Sprach

maschinen, mit geradem Einlauf, auf Gehrung zusammen
gestossen und dem weiten Ende zu ausgeschweift. Durch 
diese Anordnung wird bei sonst gleichem Schallleitungs
vermögen die Verwendung kostspielige!' Arbeitsmethoden 
vermieqen und ein Trichter geschaffen, der solchem aus 
gebogenem Holze völlig gleichwertig, dabei aber billiger ist. 

No. 514 042. - 26. 7. 11. 
Celesta Beltrame, Leipzig, Bayerschestr. 78. 

Schalldose. 
Beschreibung. 

Ueber den Schaft a der Schalldose b ist eine Hülse d 
geschoben, deren Befestigungsschraube g in den Quer
schlitz a1 des Schaftes a hineinragt. In einer Aussparung 
des breiten Flansches d1 befindet sieb eine Spiralfeder i, 
die durch die Schraube h an einem Ende mit der SchaH
dose b und mit dem gegenüberliegenden winklig umge-

ranz 
LANGEWIESEN Th. 

(Germany) 

Leistungsfähigste SpeziaL- Fabrik für 

Massen-Artikel in Holz. 

Wood Horns Bocinas ~e a~era 
warra,nted to stand, as made 
: from three sheets : 

Gasings for Talking Machines 

Write for speoial offer 

de dura<;i6n ga.ra.ntizada, por 
: estat triplemente encoladas : 

Gajas para maquinas parlantes 
Pedir ofertos especiales 
sin perdida de tiempo 
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bogenen Ende durch die Oeffnung m mit dem Flansch d1 

verbunden ist. Ausserhalb trägt der Flansch d1 um den 
Bolzen n beweglieb eine Taste p, die mit einer Rast hinter 
dem Bolzen o der Schalldose b einfällt. 

• 

Schutzanspruch. ,, 
Um ihre Achse drehbare Schalldose, dadurch gekenn

zeichnet, dasA sie ihre Drehung nach Auslösung eines Ge
sperres o p durch Wirkung einer Feder i erhält. 

I 

Stellengefud)e 

der 

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

Verlag 
"PI)onograpl)i)d)en 

3eit)d)rift" 
BERLIN W.30 

Kaufmann, 

Junger Mann, 
24 Jahre alt, militärfrei, mit der 
Sprechmaschinen- u . Scballplo.tten
Branche und allen vorkommenden 
At beiten genau ve,rtraut, sucht per 
1. Oktober Stellung als Kontorist, 
Buchhalter oder Reisender. 

Geft. Offerten erh. unter 8. S. 3543 
an die Expedition diesE>r Zeitung. 

Kaufmann, 
33 Jahre alt, von repr., stattl. Erscb., 
in der Musikbt·anche längete Jahre 
tätig, in sämtl. Comptoirarbeiten 
fit·ro, gegenwärtig nochalsReisender 
tlitig, im Königt·. Sachsen, Böhmen, 
Rheinlllilld und Westfa,Jen gnt ein
geführt, sucht flir sofort oder später 
Stellung als Reisender, Filialleiter 
oder anderen Vertraoensposteu, evtl 
würde auch lohnende Vertt·etungen 
übernehmen. 

Off. erb. unter K. A. 3553 an die 
Expedition dieses Blattes. 

261/2 J ahre alt. tüchtiger, gewissen
haft.er Buchhalter (doppelte u. aroeri· 
ka.n.Ische. Buchführung), abschlnss
u. bilanzs1cher, mit allen vorkommen- J 
den kaufmännischen Arbeiten, der 
Stenogrn.phie, Maschinenschreiben, 
des Bank- nnd Wechselwesens au:fs 
beste vertmu.t,zurzeitseit co.. 6 J o.hren 
I. Buchhalter u. Kassierer grösserer 
Fabrik der Schallpla.ttenbranche, 
sucht anderweitig Vertrauensstel
lun~ zum 1. Oktober 1912. Selbiger 
bes1tzt auch ein ige gute Rezepte zur 
Herstelleng von Schall platteumasse. 
Off. nnt. W. S. 3458 a. d. Exp .. ds. BI. 

r, strebsamer Kaufmann, 
181f2 Jahre o.l t, z. Zt. in grösserer 
Fabrik der Branche tätig, mit sämt
lichen Kontoro.rbeiten, Konespon
denz. Expedition (In- u. Ausland), 
sowie Lohn-, Krankenkasz:;en- u. Be
ruf~genos~enschafts- Wesen bestens 
vertraut, sucht anderweitiges En
gagement per 1. Oktober. 

W erte Offer ten untet· U. D. 35H 
o.n die Expedition dieses Blattes 

Aufnahme= Maschinen 
• Schalldosen 

(Recording machines) 
zur Schallplattenfabrikation in bekannt unerreichter Oualität l 

Gebrauchsfer tig vorrätig. - Besichtigung erbeten. 

KARL TEMPEL, Ber lin N. 58, Danzigerstr. 13. 

-

_...Gesucht..._ 

Kaufmännischer Direktor 
' fUr eine bedeutende, erstklassige 

SCHALLPLATTEN~ FABRIK. 
Es wird nur auf eine alle r e r s te K1•aft 

reflektiert. Bewerbungen mit Lehenslauf und 
Zeugnis-Abschriften befördert unter Chiffre J. W. 457 
die Annoncen-Expedition von lfaasenstein & Vogler, 
A.-6., Berllo W. 8. Diskreti<'n wird zugesichert. 

Eine Fabri~ in Rumänien 
sucht einen na't den 

Holzarbeiten u. Lacklererei vertrauten M , 
der der Fabrikation von Grammophon -Kä~ten mit 
gutem Edolge vorstehen könnte. 

Schriftliche Offerten an S. Stotzki, Buzeu, ~umänlen. 

Ein grösserer Bestand in 
·Sprechmaschinen-Gehlusen 
--~---------------------------------,--------
wird zu günstigen Preisen verkauft. 

Werte Offerten wolle man unter M. H. 3555 an die Expedition 
dieses Blattes richten. 

Nur so lange orrat. 
ca. 10,000 doppelseitige Schallplatten 30 a~~ ~!~!:!~og 
::>cblager. Verkaufspreis M. 3.- Mit 11Uch nie uaoawasanem Rabatt! Verlangen Sie Offarte l 
Zonophon· u Grammophon-Platten zu. OriginaL- ~~br~k-• pre1sen. - Stand1ges 
Lager von mehr als 40,000 J:>latteu. - Man verlanga Kataloo über Apparate und Plallan. 

Ph g h K tz B I• C 21! Al exanderplatz 
ODO rap en- 8 , er ID • ~. llellen.über d. Ba h n h of 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er cal 0. Niederlahnstein a. Rh. 

Schallplatten-Pabrik 
mit sämtlichen modernen Einrichtungen zur 
.IIerstellang der Masse und Platten ver
sehen, mit eigener Dampf-, Wasser- und 
Licht- Anlage krankheitshalber sofort unter 
:: günstigsten Bediogungen :: 

zu verkaufen oder zu verpachten. 
O.fferten unter M. E. 3539 an die Exp. d. Bl. 

für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 
-

Zeitschrift" bitten wir uns -zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. "Ph. Z." 
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en~ asse 
in vorzüglicher Qualität ~ von leichtem spezifiseben Gewicht nnd vorzüglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preise. 

in vorzüglicher Ausführung. 

Mein neuer Katalog ist erschienen 
• • 

nod enthält gediegene Neuheiten in trichterlosen 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Meine 

• 

"Perkeo ~Klein~ Motoren" 
sind jetzt prompt lieferbar. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

Sehreyer & eo . 
•• •• 

• Hannover. • • • • 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen -Spezial-Fabrik 

Leipzig.-M.öckern, 
Aeussere Hallischestr. 180 

Erstklassige 
durch langjä.br. Fachkenntnisse 

aufgebaute 

Fabrikate 
in verschiedenen Modellen und in 

jeder Preislage. 
-

Sonderpreise für 

• 

CARL BELOW, ammutwerke, LEIPZIG In 
Grosskonsumenten. I 

-
Engros-Vertrieb in Grammophon-, Zonophon- u. Mammut-Platten. 
Messlokal : Petersstr. 44 (Passage Gr. Reiter) 1. Laden. 

Leipziger Messe: 

Petersstrasse 1 7 im Laden Gramss. · 

Ogephon-Werke 
Oswald Günzel 

LEIPZIG-GOHLIS 
Spezialltät: 

challdosen 

--.. Elna Universalschalldose 
~u schaffen, diea war eines der Ziele 

bei Konabruktion der 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreicht ist dies duroh Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unt-er sich verschieden-

artiger Membranen. 
Die Doppel•challdose "Frappant" 

. . i st daher die einzige Schalldose, die 

für alle Sprechapparate 

Zur Messe: Patersstrasse 19 pt. 

?anz aus .. Alnm'.mum alle Arten von Sohallaa.fll5eiohnungen 
I• d. naturl. Grösse gleioh gut wiedergiebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb DeutaoWa.nd u. Oeate;rreioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste ttratll und franko. ----

• • 

• 
• 

--

I 

- -•• -
. 

Kein .M.essbesuc}Jer versäume, die Musterausstellung der 

I • 

•• 

PAUL LOCHMANN G.m.b.H., Ouerstr. 17 11 

zu besuc}Jen, um das vorzüglid)e und preiswerte 

• • • 

av1er r. 
gleic}Jzeitig für Handspiel und med)anisd)en Betrieb, 

zu besic}Jtigen . 

•• 

' 

• 

• • 
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I 

Das beste und billigste 

-
den neuen praktischen 

" 
Sämtliche Grössen, Ausführungen, Preislagen erhältlich. 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H., BERLIN SW. 48 
Wühelm - Strasse 9 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 44, 2 Et. Aufgang A links, Abt. C • 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bls8mal 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, 
Fluratedt bei Apolda i. Th. 

• ... .. ... 
Q,l ~ 

~~ 
Q,l ... 

=~ 
.. II! 
~CIS 
bl'.... ~ 
~II! 
~:~.« 
'""' .= 

osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Le ann 
Leipzig·Gohlis Q,l,~ 

... ~ Spezialfabrik filr Sd,)alldosen 

~ PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

... 
• ""' • I • 

Neuer Katnlog soeben ersobieneo. 

Uhrenfabrik Villingen, A.- G. 
Villingen (Baden) 

LAUFWERKE 
zu Sprechmaschinen 
Zur Messe in Leipzig: 

Petersstrasse 41 I und 
Specks Hof, II Oescboss, Zimmer 272 a 

.. , ••• -~-----------~ ·=· 
Bevor Sie die Leipziger Messe verlassen, versäumen Sie nicl)t, die neue moderne Spezial- '\ 

Fabrik für Trichter und Tonarme, Christbaumständer, Imposanttrompeten u. ~- w. 

von Clemens Humann zu besucl)en. 

Leipzig- Neustadt .Mess-llusstellung 
Alleestrasse 29. . wie bekannt Petersstr. 41, I. 

ll)r Besucl) wird sicl) bezal)lt macl)en; 
in vollendeten Formen u . .A.usfül)rungen. 

Konisch 
ohne 
Bügel 

Trichterlos 

Lyra-SeheIltrichter 

denn Sie finden alles, was Sie braucl)en 
Sämtl. Spezialitäten konkurrenzlos. 

D.R,q.M. l 

Christbaum
ständer, auf 
vorhandene 
Sprechappa· 

rate aufsetzbar 

Neuer, seitlich. 
hochdrehbarer 
Bügel-Tonarm 
welcher keine 
Patente ver
letztD.R.G.M. 

lmposont-Trompete 
:tu ie d Trichter ptl$8. 



VVVVVIVV 

788 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH}{IFT 

Portephon =Sprechmaschinen =Werke 
:: .. , 

Modell No. 90. NEUHEIT! 

Aelteste, grösste Reparaturwerkstatt 

mr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 

Ra .. derSChßßl'dereJ· Alle Ersatzteile und 
• l!'edern auf Lagor. 

Schallulatten1 besto 8ß Pf. 
Masse. doppolseitig, von . . . an. 

Bsrolina-QualitU.ts-Piattsn 
zu Original-F abrikpreisen. 

Max Schönhueb, a:ni~N 
Relnlokendorferatrasae, Eingang Weddingstr. 5. 

Apparate 
Automaten 

-

: Elektrisier- und : 
Schiess-Automaten 
Langjährige Spezial Fabrikation 

Loul·s Bauer Leipzia_-undenau s 
t Oegründet 1900. 

Zur Messe : 

Petersstr 27 <~rei ~o~eo) 
' 'I reppe C, I. 

• 

Man abonniere auf dle 
"PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

Otto Friebel 
DRESDEN- R 10 ~ Ziegelstrasse 13. 

Der neue Hauptkatalog ist soeben erschienen. 
Bitte gratis und franko zu verlangen. 

Mess-Ausstellung: Leipzig, Petersstrasse 41, 
part. rechts, Laden FRAATZ & CO. 

Präzisfons-Arbeit I Grossart. Tonfülle I ,.Specialophon''-
I 

rec masc tnen 
und Automaten N~tde~~~c~s~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestr.IQßS mit Walzen u. 
Noten blättern . . 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
11 Schless•AIItomaten etc. etc. 11 

Musikwerke, Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

'1Musikwerke~ u. Sprechmascbinen~Fabrik 
W.lh I o· t . h Leipzig I e m I e r I c ' Markt 11 
Zur Messe: Peters-Strnsse 4:4, Grosse Reiter-Passage, 3.laden links. 

RICt·~~cord ~~ftP~~t~~ m. 0.95 
..- Spreehmaschinen und Scballplatt.-n 
wie Kalliope-, Favorite-j Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
DerneueKatalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
Bartin BPit!l, Berlin W., Körnerstrasse No.12 p 

ZONOPHON G.H.B.H~ 
Berlin, Ritterstrasse 41. 

Besuchen Sie in Ihrem Interesse unsere Mass- A usstell ung 

Peter~strasse 34 im Blumenladen. 
Sie finden dort eine reiche Kollektion neuer Modelle, aus

gestattet mi t Präzisionswerken (Schweizer System), aufKlapp ... 
baren Tonarmen a Ia Grammophon, berühmten zg.NM~~~:.N 
Exhibitions-Schalldesen und neuartig , effeKtvoll lacKierten 
a.us einem Stück hergestellten Trichtern (nahtlos). .l!'erner a.usser 
unseren weltbekannten 

Zonophon- und Grammophon • Platten 
mit glänzenden Aufnahmen und grossem R epertoir. 

Vorfilhrung unserer musikal . Postkarten ber41itwllligst. 

.,..- Händler erhalten hohen Rabatt I -.. 

13. jahrg. No. 34 
--

Rechtsbelehrung. 

Prokurist und Handlungs
bevollmächtigter. 

(Schluss.) 

-

Neben dem Prokur·isten als 
rechtsfähiger Bevollmächtig
ter des Prinzipals kennt das 
Gesetz noch einen Vertreter 
mit beschränkteren Rechten: 
den Handlungsbevollmäch· 
tigten. - Handlungsbevoll
mächtigte sind nach § 54 des 
Handelsgesetzbuches di~jeni
gen Personen, denen ohne 
Prokuraerteilung die zum 
Betrieb eines Handelsge
gewerbes oder die zur Vor
nahme einer bestimmten zu 
jenem GeweTbe gehörigen 
Art von Geschäften nötige 
Vollmacht zur Seite stellt. 
Hier erstreckt sich die Voll
macht auf alle Geschäfte 
und Rechtshandlungen, die 
im J:<,abmen jenes Handels
geschäfts liegen oder durch 
dessen Betrieb mit sich ge
bracht werden. Der Hand
lungsbevollmächtigte bedarf 
zur Veräusserung oder Be
leihung von Grundstücken 
seines Chefs, femer zur Ein
gebung von \Vechselver
bindlicbkeiten und schliess
lich zur Aufnahme von Dar
leben, ebenso zur Prozess· 
fübrung die besondere Be· 
fugnis seines Chefs. Sonstige 
vom Gesetz nicht besonders 
benannte Einschränkungen 
der Handlungsvollmacht 
braucht ein Dritter nur dann 
gegen sich gelten zu lassen, 
wenn er diese kannte oder 
kennen musste. Der Hand
lungsbevollmächtigte kann 
seine Vollmacht einem Dritten 
nicht erteilen; auch jene 
Vollmacht, die sieb nur auf 
einen bestimmten Abteil des 
Geschäfts oder auf bestimmte 
Arten des Handelsgewerbes 
beziehen, sind nicht Uber· 
tragbar, es sei denn mit 
Wissen des Inhabers (§ 5' 
H.G.B.). Im Gegensatze zuDl 
Prokuristen fällt die Ein· 
tragung des Handlungsbevoll· 
mäcbtigten in das Handels· 
register fort. 
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zu den Handlungsbevoll
mächtigten zählen nach § 55 
H.G.B. auch die Reisenden 
(unter Ausschluss der soge
nannten Stadtreisenden), so
fern diese zum Abschluss 
von Geschäften verwendet 
werden, in denen sich keine 
Niederlassung des Stamm
baut~es befindet. 

Der Handlungsbevollmäch
tigte hat sich bei Zeichnung 
der Firma eines Zusatzes, 
der eine Prokuradeutung zu
lässt, zu enthalten; es darf 
nnr in seiner Zeichnung das 
Vollmachtsverhältnis ausge
drückt werden; er zeichnet 
mithin lediglich mit: i. V. 
oder i. A. (in Vollmacht, im 
Auftrag). 

7Jur Prokura Erteilung sind 
nicht berechtigt in Liqui
dation befindliche Handels
gesellschaften und einge
tragene Genossenschaften. 

R. M. 

Die Pflicht eines Angestellten 
zu gewissen Dienstleistungen 
nach Schluss der Arbeitszeit. 

Eine Verkäuferin war von 
ihrem Chef kündigungslos I 
entlassen worden, weil sie 
sich geweigert hatte, noch 
nach Geschäftsschi uss das 
Schaufenster, das geputzt 
we1·den sollte, mit aufzuräu
men. Sie klagte jetzt vor 
dem Kaufmannsgericht zu 
Leipzig auf Zahlung des Rest
gehalts, da sie zu der ver
langten Dien13tleistung nicht 
verpflichtet gewesen sei. Das 
~aufmannsgericht ste.Ute sich 
Jedoch auf den Standpunkt, 
dass solche Arbeiten, wie 
das Ausräumen des Schau
fensters von den Angestellten 
auch noch nach Geschäfts
sc~luss auf Verlangen ge
~~Istet werden müssen, wenn 
te gesetzlich garantierte 

elfst" d' un tge Ruhezeit gewahrt 
bl 'b . 

tll t, ellle W eigel'Ung des 
Angeklagten sei ein genügen
der Grund zur sofortigen Ent-
lassung. mk. 
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• 

Zur Leipziger Messe: Petersstrasse 41, I rechts. 

Der letzte Aufsehen erregende 

Schlager! 
Jedermann ist Käufer! 
Export nach allen Ländern der Erde 

• 

... = ~ --~ 
u 

Carl Scl)roeter, BERLIN S. 42, Prinzessinnenstr. 21 
Leistungsfähigste Spezialfabrik 

65. 

• 

• 

• .• = 

~~ 

.~ 

r 

I) 

~ 

• 
~ 

Der musi~alisc~e Slammlisc~! 
Das neueate interessanteste 
PlusillwerJl mit Geldeinwu-rf. 

Bestes Instrum an~ IDr gute Unle•hallunos- Musik ln Restaurants. 

MusikwerBe mit Saitentönen in ver• 
sc:bied. Preislagen 11. Ausfübnngen. 

Für Wiederverkiiufer schöne Neuheiten. 

lilnstrierter Katalog wird gratis zugestellt. 

Musikwerke-Fabrik "C H 0 R 0 E P H 0 N" 
LEIPZIG, Waldstrasse 20. 

' 

Export nach allen Ländern der Erde. 

Verlangen Sie Katalog. • 

I 
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I 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRF\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

etaii-Beschläge, Metaii-Säu len 
Schall

Gitter 
c 
«< • 

c 
'- CD =cC 

«l 
Co-~ =·-«~"" ~.Q 

'-"' Cl) LI.. 
> 

Brhard & Söhne, 

Gitter 
Säulen 

< 
"Tl CD 
r»"" c:r;lll;"' ..,r» -·= ;111;"' ...., 

g= -= CD-, = • I» 

= 
Bietallwaren

Fabrik 
=== === Schwäbisch-Gmünd, ====== 

-------------------------------------------~ 
P----~----------------------------------------~ 

,,KLINGSOR '' 
Die einzige Sprechmaschine 

mit Saitenresonanz. 

U aarreichte Tonfülle. Vorzügliche 
. Wiedergabe. Viele Auszeichnungen. 

Hunderte v. Anerkennungsschreiben. 

Besichtigen Sie unsere 

NEUHEITEN. 
Patentfort ln allen Kulturataaten. 

M esslokal : Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Petersstr. 40, im Laden Banau. Hesselstadt. 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen • Industrie 

Gtlltige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deuttJchen Patente . und Ge
brauchsmuster der P a.ten"tkhisse 42g. 

Zus~mmengestellt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca.. 140 N nmmern von 
P atenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Gehäuse - (tesonanzvorrlcbtungen - Elogebaute 
Trichter (trichterlos) - Aufnahme. Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Phono-Schreibmaschlnen - Nadelkäst· 
eben - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen ~chützen wollen. 

Ein wortvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprachmaschinen-Industrie 

Eine Uebersich t über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. : : 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten. 
Exporteur nnd Grossisten fiir die Kai· 
:: kulation und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch ent hält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Ar ten von Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech
: : maschinenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W." 30. 
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Platten Pnpiere, 8>\mmJ., .Fot·mul. 
aller .A.~t, Preislist., Katal., J:teo.b.
nungen Briefbg., ~iuster,\~ ertp•~p., 
kurz all'es staubsicher unrl übersloht
lieh Im selbst•ch liessenden neuen 

·-· 

Dllli~er und Pl'&klasoher wie 
Schränke, beliebig il,l Schrankform 
nufznbauon. Seitenwände Holz, 
E inlage a.u!il Pal)pe, l.)esouders vet'
s tarkt. Ohne ll'edern. Vol'nehp!e 
!f&diee:. ~slnbrung. Gesohiif.tsg1·. 
(Quart) 'ii;~k m1~: M. 1.75, ltelChs
gt•össe ( oho) Stuck nur M . 1.95. 
Aussenhöhe 61/ 2 cm. Probe-Post
paket vier Stück. Verpttckung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

Verlangen Sie· 
Prospekt über . 

Leuchs' Adressbücher 
aller Länder Hir Industrie, 
Hat;~del l)nd Gewerbe. 

Oie~elbel:l sincl eiu vorzüg· 
liebes HölfSwerk ffu· jeden 
(leschMr.am&.nn, der sein Al>
sn nz-Gebiet erweiterlt oder 
neue Bezugsquelllm l'iit· Spe
zialitäten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
lnh.: ICom.-ltn.t W. 0. Lauchs 

Joh. Georg Lauchs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Gagr. 1794 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

MI CA--Membranen 
Beste Ausführung 

Berl. Glimme1'- I t A hh . 
wa ren. Fabrik gna z SC elm 

BERLIN S., Plan-Ufer 92 d. p . 

Blechdosen 
für 

Sprecltmaschinen
Na•teln liefert 
sauber nod billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnllz-Schönau S. 

Piano - 0 rohester 
Elektrisch, 

Federaufzug, 
Gewichts

aufzug 
fabdz-iart 

DiegoFuchs, Prag P/Z 1 
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D. R. P . angemeldet. 

Muster-Ausstellung 
nur in Berlin 

\ 
\ 
\ 

Type II 
• 

I 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

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

\ 
\ 
I 
\ 
I 
I 

\ 
\ 
I 
\ 

Berliner Schalltrichter· 
und Metallwarenfabrik 

vorm. 

• ro 0. 
G. m. b. H. 

BERLIN 0.17, Warschauerstr.43/44 
empfiehlt 

in neuasten Mustern 
in tadelloser Ausführung 
zu billigsten Preisen 

== elektrisch geschweisste == 

Schalltrichter 
für Sprechmaschinen 

r 

• 

Sprechapparate 
-ohne . Trichfer 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzs~betfalva bei Budapest. 

Vertretungen= 

Oesterreich: G. H. Kl·üger, W ien I, Graben 21. 
Ha.mburg : W. & A. Wem , Alterwall 48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Buca.rest. 
Bulgarien: J. Schla,nger, Sofia. 
Serbien : ·I:Iugo Bully, Belgra.d. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
I 
\ 
I 
\ 
I 

\ 

_.. ...... 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ ;;-::r-

& 
METALL ARENFABRIK 

Leipzig-Stötteritz 
Schönbach-Str. 56/58 

V orteil hatteste Bezugs
quelle für Schalltrichter 
aller Art u.Ausführung. 

Zur· Messe ausgestellt 

Leipzig, Petersstr. 41 
Eokladen. 

V er kauf nur en gros. 
Kataloge gratis u. franko 

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

' 
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•• • • am 1 tnen 
und 

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

I 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1lrndt G.m.boH., BerlinN.39 
Telegramm-.H.dr.: RrndLwerk. Telefon: 1lmt Moabit 15261/566. 

Sprachmaschinen 
Schallplatten 

fast sämtlid)er Fabrikate 
mit böd)stem Rabatt 

OeJegenbeltsposten cao 10000 Schall platten 

" 
cao 10 Millionen Nadeln 

sind enorm billig abzugeben 

Lagerbesud) sel)r lol)nend. -~@ 

Neu! 

selbsttätiges mecl)o Spielzeug 
für Jung und .A.lt, Gastwirte, 

Neu! 

wirbt täglich neue Kunden. 
Glänzender Nebenartlkel. 

0 

Fidelio=Musikwerke, Berlin SW., Ritterstr. 62. 

I 
I 

., LEIPZIG & 
Schallplatten 

• 
alzen-Drchestri ons 

Billige Pianos 
Elektrische Pianos 
Sprechapparate 

Pariaphon 
Polyphon 
Symphonien 
Favorite, Kalliope 
Homokord, Jumbo 

••••••••.. Russtellung in den Geschäftsräumen Theaterplatz 1 •• •••••••• 
•••••••••• und Pfaffendorferstr. 2, vis-a-vis dem alten Theater. •••• •••••• 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Pr'ospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., Wl EN VII, Mariahllferstr.32. 
\·erh\g :\'~>c Slnil Go 0'\o bo ll , vet'lultwotoWch für die ltetlo.kLion: f!einri<oh ltoth g ieijSOt", Dtouuk von oJ. S o E'reuss, K g l. Irofbu ob l).ro, sämtl ich in Bul"lino 
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Ausstellungsraum der Firma 
• 

raenze . m. • ., 
befindet sich zur diesjährigen Herbstmesse wieder 

Petersstrasse 41, I. Etage rechts 
Ein grosser Sd)lager ist dortselbst zu besicl)tigen 

•• •• •. sind fBr jeden 1lngel)örigen der Spred}masd}lnen- •. 
:• brand}e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
•• •• 
:: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel• und Halbedelsteln•Schlelf•r•l 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschlelfme11er, Auf'Dahme• u. Wlederlllaii!•Stelne, lllefa11t u. unlllefa11t 

für Walzen und Plattensprechma•chlnen aller Art. 
• 

Garantie fllr taclello•e Prima Steine : Vortelllaafte•te Pr•l••· 
Verlangen Sie Preislilte No. 16. 

:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
,• nod) ~ine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •. -======================::; •' .. :-
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: ~Ufnahmen erstklassig, v.?n grosser 
•' M •. C'l. Lautstarke •• 1-3. Jal)rg.1900-02 . . . . . . . .20.- •• 
:: 4. .. 1903. . . . . . . " 10.- :: Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
·: 5. " 1904 . . . . . . . " 1 0. - •• 
:• 6. ,. 1905 . . . . . . . " 10.- :: fertigt in bester Ausfiihrung 

:-.· 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :.· I Otto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 
•• 8. " 1907 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- •• , Fernspreohor. Amt Mp~. 12736. 

:: 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.- •. 
I ) •• •' 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50 ,. 9.- • • •• ,• 13. . .. 1912 (I.Halbjal)r) ... ., 4.50 :• 
•• • 
1 • Zu beziel)en durd) den :• 
:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd}rift", Berlin W. 30 •: 
' ~ • .·~~~.·~rl'.•.vrPrl'rl'rl'rl'rl'~.·.···rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl' •• rl'rl'rl'rl.•.•.•.-.•.v.•.-.•.•. 

1\ufnahme-Waehs und 
aufnahmebereite Platten 

liefern in anerkannt bester und gerä.uschlosester Qualität 

ERNST .WILKE, & CO. GÖRLITZ, ra::,'!~ie~~:.~!Na~lo 

• 
• 

' 

. .. 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure in Australien 
von Grammophonen, Zonophonen und Edison. Phono
graphen, sowie anderer Sprechmaschinen und Platten, 

ferner Accordeons etc. 
• 

SPEZIALIT ~TJo~N: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Domlnlon-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke ,.Cobber" • 

BERLIN 's. 42, Ritterstrasse 104/5. Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 3960 u. 13711 
Telelframm-Adreue: Plattencentrate 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 
Billigste Bezugsquelle für Händler Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

Zur I~eiJ•zlger .Me~se: soeben erschienenen Katalog sowie Spezialofferte 
I•eterssh•. 19, J~ud. t~vert"lean. ..- Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken -.. 

Reparaturen, • 
Nadeln, Zubehörteile 

• 



I 

fjervorragende 
Neubeiten! 

• 

• 

Adolf Lieb an 
& Co. 

Zur )Yiesse: 

I 

• 

APPARATE 
in bekannter solider A ustührung! 

• 

• 

61 
• 

I 

l)ervorragende 
Neul)eiten! 



MESS- NUMMER • 

11 1 Jlll' 11 rrr· · · •"" · ••" • " " ,, 

13. Jahrgang 29. August 1912 Nummer 35 

I 

ISOH ecor s 
bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• • 

ISOn onogra 
Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~it~~r~~-

-
Das Mess-ßussteller=Verzeichnis befindet sich auf Seite 804-05. 
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• 

~ 

ttta 
~ 

\8 bono 
erstt, ilttstt und am wttttsttn vtrbrtttttt Jacbztttschrlft für Sprtebmaschlntn 

R.egdmißfge empfinger: die f.lbonnmten. - 6degentlicbe empf"anger: alle ale gnverblicbc Käufer 
fn 8ttracbt kommenden firmen, m(t besonderer Berücksichtigung des f.luelandce, nach dem "oll

kommenetcn, nur une zur 'Verfügung stehenden f.ldrceeenmatcrial 

facbbtatt fDr die 6ceamt-l11tcn&&cft der 6pncb
tt mascftlftc11-l11duetric u11d lttrwaftdtn l11duetricn ~ 

U11tcr Mitwirltun9 cretn fachecbriftetcttcr 

Cbd-R.cctalttcur: 
Ingenieur 6eorg Rothgieeecr 

Tcrdci(gte1' Sachltnstindigcr fOr 6prechmaschinen fOr 
dic 6erichtc des Königl. J:andgerichtsbezirlts I, Scrli11 
Ccffcntlicb angcstetttc1' Sachltcr&tänctign der ßertincr 

fianddeltammer 

• 

F.lbonncmenteprds 
fflr rcgdmäseigc w8chc11tlichc J:..(cfcrwngt 

fOr das Deutfehe Rotich a Jloilt. 5·- ftalbJibrUch 
" Oefterreich-tlngam 1 'Mit. 8.- " 
" das übrige Jluelancts )\{lt. 10.- " 

6prcchmaschincnhändlcr erftaltcn (für eigcnm 6cbnuch) 
tt \:. 'c. \:. ft\cnuf 50 Ofo R.abatt ~ ~ 1f 1f 

Prtie dcl" Inserate 
1\IIt. t.lo fDr den Zefltimctcr fi!hc (1/ , .Slattbrdt-t 

R.abatt-.Uste auf 'Vnla11gcn. 

6cscbiftsetctle fü1' Redaktfon und Inscute: 

ßertin «l . . lo, JVIartin Lutber-Strasse 91 
'Cclcgr.-Jidr.: Verlag Ncteinit, Bcrlin fcrneprccbcr F.lmt J:.ützow, 7879 

I •tuiJ!Ietuk aus dem lnball dlt(cr Ztlt(cbritt 1(1 obnc bc(onclcrc EYiaubnh der Bmdlllgttn nld)l gc(falltt. 

~~====================================· 

stellen wir diesmal nicht selbst 
aus, indessen sind unsere Platten 

wo Sprachapparate vorgeführt 
werden, zu hören. Auch werden 
daselbst unsere Kataloge mit ca. 
25 000 Nummern kostenlos verteilt. 

Favorite-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 
• 

t 
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········.················ Unübertroffen •••••••••••••••••••••••• 

sind unsere 1\ U G U S T = Neuaufnahmen. 
Verlangen Sie Auswahlsendung. 

BEK.A.--RECORD 1\kt.-Ges., BERLIN S0.36
', Boucl)eftr. 35~36 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 44, großer Reiter. 
----------------------------------------------------· 
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• • 
-

U nse:·.e 

aus einem Stück hergestellten 

/f/111 

• 

• 
rt 

sind nach eigenem V erfahren hergestellt. Dasselbe ist von uns bereits zum Patent 

angemeldet und verstösst gegen kein Schutzrecht unserer Konkurrenz. Zur (harak
terisierung der neuliehen "Warnung" einer Konkurrenzfirma bemerken wir, dass diese 

' Firma unterlässt, in ihrer Annonce mitzuteilen, dass wir bereits im Mon at Mai dieses 
' 

Jahres eine Feststellungsklage gegen Sie beim Landgericht Zwicl<aLr erhoben haben. 

Bei Prüfung von massgebender Seite hat sich herausgestellt, dass unsere stets bewährten 

• • 
lUS rt 

• 

namentlich bei Gesangs-Piecen, eine weit bessere Wiedergabe gewährleisten als die 
Patenttrichter unserer Konkurrenz. - Wir bitten alle Fachleute, dahingehende Ver

suche selbst vorzunehmen, um sich von der Richtigkeit des Obigen zu überzeugen. 

Muster -Ausstellung nur in Berlin 
nmuw ·--' - · 

• 

. . '' ,, n• ustr1a 
• • 

ec waren a tri 
Berlin SO. 26, Waldemarstrasse 29. 

G. n1. b. H. 
• 

\.~--------------·-rm-·--z-n-PWI _____________ , _______________________________________ , 
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..__c'h.~a.ba.cner "Naclel- u- ctey:,fa 1.:>rik 
Pr- Rein(fruber 0C0-'Wa.ba...ch }"Nüt'nbtf·. 

· "\..1.n.öl ~ick~XI"ifz 'Böhmerl.. . 
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• ano- en-
1 mit Gewichtsaufzug oder für elektr. Betrieb. ~ 

I Elektl'. -pneum. Klaviere und Orchestrions I 
I in verschiedenen Stilarten u. Ausstattungen. I 
I Neue Modelle in modernen Gel)äusen mit neuartigen I 
~ - ~ 
~ Verglasungen u. effektvollen Licl)twecl)sel ~ 1\ufsätzen. ä1 
~ ~ 

I Sächsische Orchestrionfabrik • • a I 
I Iillngenthal ln Sacllseu I 
BI Messmuster#Ausstellung: ~ 

Petersstrasse 44 (Großer Reiter) 3. Laden rechts in der Passage. I 

• 

Ia ~~~----121-121_1_!_l1_121_121_121_121_121_121_121_121.-12J--121·12J--12J-I 121-121-121-12J-121-121-12J--121 ....... 121 ....... 1121 .... 12J ...... 121 ..... 121 ....... 121~121~121~121=121~ 

J 

•• 

Berlin S. 42 Ritterstr. 90 

I LEIPZIG 
I Petersstrasse 26 

1 ------- (Hutladen) --------

. ~ Der ~~. Liebling aller Käufer 
-- t ; - a.:z ..... 

\ 

wird 

ecor 
25 und 30 cm 

Verkauf : 
2 Mark, 3 Mark 

Erstklassige Schallplatte mit grossem Repertoir. 

Besichtigen Sie unsere Riesenkollektion 

Spre -.H.pparate. 
Die vorteilhaftesten Typen für das Händlergeschä.ft. 
:-: Neuer Katalog soeben erschienen. :-: 

Vert1·ieb de1· Sprachapparate Bundestypen der Sprachmaschinenhändler Deutschland: 
Kata.loge und Spezial-Offerten gratis und franko. 
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Unser Leipziger Messlokal 

befindet sich wie bisher 

• 

• 

• 

im Seidenladen! 

~=======--·==========~---

Triumphon-Sprachmaschinen 
Trichterlose Modelle 

unerreicht in Ausstattung u. Prejswürdigkeit. 

ra-
0. R. P. D. R. P. 

Konkurrenzlose euheit . 
Die neuen vierspracbigen illustrierten Vorzugskataloge 
No. 30 werden im Messlokal nur an Händler und 

Grossisten verabfolgt. 
I 

turn on~ a en 
25 und 30 cm Durchmesser 

bilden eine Klasse für sich. 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 a o 
0 0 
O ist die D 

vollkommene tung 
0 D 
0 URTO N" ist klein, leicht und von un- . URTON" verletzt kein Patent, sondern ist D 
0 " bedingt na.tül"licher Klangfülle. " selbst durch Originalpatente D 
0 geschu17o~~t. 0 
0 URTO N" ist ein glä.nzender Verkaufs- 0 0 ., artikel,da.anjederimGebraoche · URTON" verwandelt w~der .Spr~che, Ge- 0 
0 

befindlichen Sprachmaschine leicht anzubringen. ' ' sang noch Sptel 1D emeu un- n 
natürlichen Trlchterton, sondern U 

0 URTON" ist ein bedeutender Export· O 
0 " · artlkel, erspart Raum, Gewicht, URTON'' URTON" D 0 Fracht-, Zoll· uud Verpackungsspesen. ' ' gibt ' ' D 
0 Auf der D 

0 - ~ •• u 

coocccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccg 
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Unsere diesjährige, gi'Ossartigc 

• 

in Tageszeitungen und Wochenschrliten aller Teile Deutschlands wird 

alle•• ••nseren .Ll.bne mern 
zugute kommen. Unsere deutschen Repertoire sämtlicher PreisJagen erscheinen in Zukunft 

nur uu•er der Marke 

• 

Odeon Luxus-Etikett 
Odeon Braun-Etikett 
Odeon Blau - Etikett 
Odeon Grün - Etikett 

• 

Der neue Gesamtkatalog, Serie Odeon Blau-Etikett, Deta ilpreis M. 3.- und 4.50 ist erschienen. Odeon 
Grün-Etikett, Detailpreis M. 2.- , bedeutend vergrössertes Repertoir. Ge~amtkatalog im Druck, erscheint 
demnächst. Reichhaltige Nachtragslisten für die Saison-Monate in Vorbereitung. Musterausstellungen nur: 

• 

BERLIN, Oranien-Strasse 117-118 
EISSENSEE~ Lehder-Str. 20-25 

• • 
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I 

Unser neues Schneckenwerk. 

I 

-
ZUR MESSE: 

e erss r. I Und e erss r . I 
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Die 
AUGUST-LISTEN 

DEUTSCH DIE 
UNGARISCH enthalten SCHLAGER der Saison. 

Verlangen Sie neutrale Drucksachen von 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. Gen'l. 
WIEN Vl/2, Linke Wienzeile 142. BUDAPEST VII, Kiräly Utca 13. 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

-
- -

I 
I 

I 

I 

Cl l>l 
' 

in sauberster und sachgemässer Au uno bei billigster Preisstelluno 

Fr. Gebauer, Maschinenfabl'ik, Herlin NW. 

&I 

Walzen-Orchestrions 
Billige Pianos 
Elektrische Pianos 
Sprechapparate 

& 
Schall p Iatte n 
Parlophon 
Polyphon 
Symphonien 
Favorite, Kalliope 
Homokord, Jumbo 

•• ••...... f\usstellung in den Geschäftsräumen Theaterplatz 1 •••• • ••••• 
• • • • • • • • • • und Pfaffendorferstr. 2 1 vis-a-vis dem alten Theater. •••• • • • • • • 

• 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32 . 
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Geachäfbstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879. 

Ni!lr.hdruclt aus dem Inhalt dieser Zdlschrill ist 
c hne Erlaubnis der Berechl/glen n,chf ges/8/le /. 

• Die Leipziger Messe am Montag . 

Am Abend des ersten Tages der Leipziger Messe über 
das berichten zu wollen, was die Messe den Ausstellern 
bringen oder nicht bringen wird, ist ein kühnes Unterfangen. 
Das einzige Tatsächliche, was dem Berichterstatter zur Ver
fügung steht, sind die Ausstellungen selbst. Gibt es da 
etwas bimmelstürmendes Neues, so ist mit grosser Sicher .. 
heit zu scbliessen, dass dieses Neue das Geschäft günstig 
beeinflussen wird. Ist das aber, wie in unserer Branche 
seit Jahren schon, nicht der Fall, bewegen sich die Neue
rungen in verbältnismii.ssig ruhigen Bahnen, ohne Ueber
stürzung, -- so ist weit weniger das Angebot massgebend 
dafür, ob das Geschäft gut werden wird, oder nicht, als 
die Nach frage. Und um die Grösse der Nachfrage be
urteilen zu können, bietet der erste Tag der Messe immer 
doch nur einen recht schwankenden Standpunkt. Man sieht 
schon ungefähr, ob viele, ob wenige Käufer d~ sind, aber 
wie viele noch kommen oder nicht kommen werden, weiss 
man nicht. Der Berichterstatter ist ebenso wie die Aus
steller, die auch gem wissen möchten, "wie die Messe 
werden wird" , darauf angewiesen, aus allerlei "Symptomen" 
Schlü~se zu ziehen, und da diese mehr oder weniger an
genehme und mehr oder weniger geistanstrengende Be
schäftigung allen Ausstellern eigen ist, so ergibt sich eine 
Art Massenautosuggestion, die man mit dem musikalischen 
Begriff "Stimmung" bezeichnet. Und der Berichterstatter 
hat dann die Möglichkeit, zu konstatieren, ob die "Stimmung" 
h~rmonisch oder disharmonisch, optimistisch oder pessi
mistisch ist. Ob sie richtig war, diese Stimmung, das , 

ergibt allerdings erst der Donnerstag, Freitag und Sonn
abend der Messwoche. -

An diesem Herbstmessmontag, das kann wahrbeits
gemäss berichtet werden, ist die Stimmung bei den Mess
ausstellern unserel' Branche ein gut Teil optimistischer als 
in den beiden Vorjahren. Die Gründe sind nabeliegend: 
Kriegerische Ereignisse sind gegenwärtig weniger zu be
fürchten als in den letzten Monaten und Wochen, die Be
richte aus der Grassindustrie lauten überall sehr befriedigenc:l, 
die vVogen der Beunruhigungen durch Urhebergesetze haben 
.sich geglättet, solche durch Patentansprüche einzelner 
monopolsüchtiger Grossen bestehen diesmal nur aus einem 
nebelhaften Schatten, dem eine fühlbare Wolke des Miss
muts nicht unbedingt zu folgen braucht, - das Wetter der 
MeRse ist gerade wie es sein soll : nicht zu schlecht, damit 
man nicht nass wird, und nicht zu gut, damit doch die 
Käufer und die es werden sollen, an das Nahen des Winters 
glauben, der doch nun einmal die einzig richtige Jahreszeit 
für die Beschäftigung mit det· Musik· und Plandermaschine 
ist. Kommt nun noch dazu, dass, wie in diesem Jahre, 
eine ganze Menge als Käufer in Betracht kommende Ge
siebter gesichtet werden, noch dazu solche aus Russland, 
England und Frankreich, und anderen freundnachbarlichen 
Gegenden, so ist man geneigt, den mehr oder weniger be
gründeten Behauptungen einiger kleinerer Aussteller Glauben 
zu schenken, dass sie "schon ganz nette Abschlüsse ge
'bucbt" haben, und die harmonische, optimistische Stimmung 
ist fertig. . . . 
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Man findet fast alle Firmen in ihren alten Lokalen, 
nur Lindström hat die Petersstrasse 41 verlassen und seine 
Zelte in einem prachtvollen Lokal am Markt, direkt am 
Riogang zur Petersstrasse, aufgeschlagen. In die früheren 
Lindström-Räume- haben die Kalliope-Musikwerke ihren 
zweiten Mess-Stand gelegt, so dass trotz Lindströme Aus
zug das Haus Petersstr. 41 von seiner Besonderheit nichts 
eingebüsst bat. 

Es ist nicht Aufgabe dieses kurzen Berichts, die ein
zelnen Stände zu besprechen, wü· beschränken uns heute 
auf die Registrierung einiger besonders in die Augen fallen
der Neuheiten und können mit Freude konstatieren, dass 
diesmal einige wirkliche und scheinbar gute Neukonstruk
tionen auf dem Markte sind. Vorausschicken wollen wir·, 
dass, wie gewohnt, in allen Artikeln von allen :B~irmen neue 
Modelle mit kleinen und grösseren Verbesserungen gebracht 
werden. Bezüglich der Preise bemerken wir ehenfalls das 
Streben nach Besserung. Durchweg wurden besonders in 
Platten höhere Preise als im vorigen Jahr erzielt, wenn 
auch in Apparaten Uberall billige Typen in der Preislage 
von 7 bis 25 M. herausgebracht sind, die in Anbetracht der 
Qualität als überaus wohlfeil anzusprechen sind. 

Urton. 

Vorerst möchten w'ir der neuen Wiedergabe-Von·ich
tung "Urton" Erwähnung tun, die die Firma Ernst Wilke 
& Co. seit einiger Zeit angekündigt hat. Wir sind in der 
angenehmen Lage: hiel' eine kleine Abbildung des -t\pparates 
zu bringen, die die Konstruktion am besten veranschau
licht. Der "Urton" hat weder Tonarm noch Bügel, sondern 
der kleine Trichter ist direkt durch eine doppelte, rings um 
den Trichteransatz laufende zylindrische oder konische Ton
führung mit der Schalldose verbunden. Durch die an der 
Austrittsöffnung der Schalldose in zwei Teile geteilte Ton
führung wird eine ganz bedeutend erhöhte Tonstärke er
zielt. Die Membran selbst ist tings mit Paragummi um
geben, damit hierdurch der Tonverlust, der stets bei freier 
Lage entsteht, vermieden wird. Membran und Gummi sind 
dann von einer vollständig geschlossenen Metallhülle um
geben. Der kleine glatte Trichter ist aussen ebenfalls mit 
Paragummi umkleidet. Dem "Urton" kann man eine grosse 
Zukunft prophezeien. 

Eine weitere besondere Neuheit ist der "Phonomos", 
die Sprechmaschiue mit elektrischer Fernilbertragung, so 
dass von einem Zentral-Apparat bis fünf verschiedene Ab
nahmeapparate in beliebiger Entfernung von dem Stamm
apparat gleichzeitig spielen können. F'ür Kinematographen, 

Restaurants etc., bei denen darauf Wert gelegt wiTd, dass 
der Apparat von einem vom Spielort entfernt liegenden 
Orte betätigt wird, ist die Neuheit sehr geeignet; auch 
andere grosse Absatzgebiete könnten wohl erschlossen 
werden. Die Schallschwingungen werden direkt von einer 
Kohlemembran in Art eines Mikrophones auf elektrischem 
Wege nach dem Abnahme-Apparat geleitet, die Tonstärke 
ist durch Einschaltung eines Widerstandes beliebig ver
änderbar. 

Eine neue Schandose aus Fiber bringt Hans Falk; der
selben wird erhöhte Lautstärke und Reinheit zugeschrieben. 
Ferner bringt Otto Pirl, Bö blitz, eine neue Schalldose 
unter dem Namen "Perl", die wirklich an Tonreinheit Vor
zügliches leistet; das "Rauschen" der Schalldose ist auf 
ein Minimum verringert. - Das E:x.celsiorwerk bringt 
Sprachlehr-Walzen het·aus, die wohl geeignet sind, dem 
Walzen-Geschäft ein neues Absatzfeld zu eröffnen. Neue 
Werke, speziell 2-Federwerke, bTingen alle grossen Fa
briken, wir nennen Lindström, Kalliope, Polyphon. Eine 
neue 30 cm Fünfmarkplatte ist erschienen und mit Freuden 
zu begrüssen, die Homophon-Especial, die wirklich nur 
ganz vorzUgliehe Aufnahmen bringt. - Auch die Anker
Gesellschaft bringt neue Fi:infmark-Platten 30 cm heraus. 
Die Fortephon-Werke bringen einen neuen Automaten in 
Form eines zweistöckigen Hauses unter dem Namen .,Kon
zert- und Ballsaal" heraus, der ein Zugstück für ländliche 
Gastwirtschaften sein dürfte. Man sieht zwei Paare durch 
die B'enster bei eLektrischer Beleuchtung in dem Hause 
tanzen. 

Neue trichterlose tragbare kleine Typen bringen 
P olyphon, Kalliope, Max Rudolf Richter, Alexander Weiss, 
einen ganz billigen, im Karton komplett verpackten kleinen 
Apparat mit 12 cm-PJatten bringen Beka und Zonophone. 
- Wohl alle Trichter, die man sieht, sind "nahtlos" und 
nichtklirrend, mit dem "Nirona"-Trichter hat sich die Firma 
Nier & Ebmer das Verdienst erworben, auf diesem Gebiete 
bahnbrechend vorgegangen zu sein. 

Schliesslich bleiben noch zwei Typen Klavierspiel
Apparate zu erwähnen, der "Sonora«-Apparat der Beb, 
der einen billigen, aber vollwertigen Ersatz der teuren Fa
brikate darstellt, und eine kleine, aber praktische und überaus 
brauchbare Klavierspielvorrichtung "Pervlex", die die Firma 
Menzenhauer & Schmidt zu einem Detailpreis von 65 Mark 
auf den Markt bringt. 

Der Gesamteindruck der Ausstellungen ist gut, und 
wenn die Resultate ebenso sind, so dürften die Aussteller 
zufrieden sein. 

Literatur. 
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. Neue, ab 

5. Juli 1912 gültige Fassung. Taschenformat. Preis 1)0 M. 
Gesetzverlag L. Schwarz & Comp., Berlin S. 14, Dresdener
strasse 80. 

Die am 5. Juli 1&12 in Kraft getretenen vielen Ab
änderungen des Reichs-Strafgesetzbuches haben eine Neu
ausgabe erforderlich gemacht, denn alle früheren Ausgaben 
sind veraltet und umichtig, zumal seit BeBtehen des Reichs
strafgesetzbuches im Laufe der Jahre 15 verschiedene 
Novellen Gesetzeskraft erhalten haben. Es ist aber für 
Jedermann unerlässlich, im Besitze eines vollständigen und 
richtigen Strafgesetzbuches zu sein, weshalb die Anschaffung 
des handlichen Buches als nützlich zu empfehlen ist. 
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- Max Chop.-

Kalliope. 
Diese mir neuen Aufnahmen sind durchweg künst

lerisch wertvoll, sowohl nach Wahl des Stoffs, wie nach 
musikalischer und plattenteclmiscber Ausführung. Dem 
Pr·Ufer bereitet die Bekanntschaft herzliche Freude. Das 
"\ eue Kalli op e-Eli te- Orchester präsentiert sieb in der 
'l'at als eine Elitegemeinscbaft, die in allen technischen 
Sätteln und in einer gesund-natürlieben Art des Ausdrucks 
heimisch ist. Gleich die erste herausgegriffene Darbietung, 
'l'scbaikowskis prächtige "Ouvertm·e 1812'' ( b029) 
helehrt erschöpfend über die vorhandenen, aussergewöhn
lichen tlualitäten. Das 'l'onstück, das in der Originalfassung 
wohl eine Viertelstunde währt (es hat die Form einer sym
phoniscben Dichtung), konnte naturgernäss nur zu einem 
1\leinen Teile reproduziert werden; indessen die Art der 
h iirzung lässt sich verantworten, man gewinnt aus dem 
auf knappe Masse zugestutzten \Verke einen klaren Ueber
hlick über seinen programmatischen Gehalt, zumal auch 
das 'rhemenmaterial wohl vollständig vertreten ist. Die 
t.ypisch-sla wische, weit ausgesponnene Weise des Priedens 
bildet den Prolog. Das Volk der russischen Bauern in 
glücklicher ungestörter Gemeinschaft! Die bukolisch ge-

Wahrheit und Dichtung. 
- Knnth Tnnn. -

Unisono verkünden die deutschen Tageszeitungen einen 
neuen Triumph des "Phonographen" in der allgemeines 
Aufsehen erregenden skandalösen Mordaffaire des New
Yorker Spielböllen-Besitzers H.osenthal. Unter der Spitz
marke: "Die Jagd auf die Polizei verbrecber in New
\ ork" wird gemeldet: "ln der Zelle des Untersuchungs
gefängnisses, in der Shapiro und der verhaftete Spieler Rose 
gemeinsam untergebracht sind, ist, den Gefangenen un
s i eh t bar, ein Phonograph aufgestellt worden, der ihre 
Unterhaltung aufnimmt und vor dem Staatsanwalt wider
gibt. Auf diese Weise sollen für den weiteren Gang der 
Untersuchung schon wichtige Tatsachen verraten worden 
sein." -

Einfach, höchst einfach! Wie konnte nur bisher dieses 
vorzüglichste aller Y erbrech er-U eberführungsmittel a usser 
Acht gelassen werden? Müssen nun erst wieder die 
Amerikaner mit ihren auf das Praktische" O'erichteten s· " b mnen kommen, uns neue Wege zu weisen? Beschämt 
steht der alte Kontinent; von dem Sockel ihres Ruhmes 
werden Koryphäen wie "Shel'lok-Holmes" und andere "Be
obachtungs-Spezialisten" <restiirzt und an ihre t:3telle treten 
d' 0 

te noch scharfsinnigeren mondänen Geister, die aus den 
li,ortscbritten von Technik und Wissenschaft eiu neologisches 
~.Y~tem geschaffen, das a.Uer sonstigen in Kriminal-Fällen 
ttbltchen Methoden geradezu spottet. Es ist ja selbstverständ-

--==-----

färbte, sarmn.tische Melodie, aus Moll- und Dur-Melismen 
zusammengesetzt, in pittoreske Tanzrhythmen ausmündend, 
zeigt die echlummernde Kraft. Sie wird aufgerüttelt durch 
die rröne der Marseillaise. Der fremde Eroberer, der Korse, 
überzieht das Land mit seineu Heerscharen. Ungemein 
malerisch nimmt sich der Tanz in der Kombination mit der 
französischen Nationalhymne aus. Hier kann man auch die 
geradezu vorbildliebe Reinheit und Klarheit der Intonation 
bewundern. Der Koloss Russland richtet sich auf und wirft 
sich zermalmend auf den Gegner. Ein weites Ausholen, 
dann zu Glockengeläut die Friedensmelodie, durch auf- und 
und niederwogende chromatische Gänge verziert, endlich 
die russische Nationalhymne in den Posaunen zu Sieges
fanfaren der Trompeten und dem Klang der Glccken. Das 
ist eine ungewöhnlich tiefe, malerische Wirkung, in der 
auch nicht eine einzige Farbenmischung vergriffen wurde. 
- Die gleiche Hochachtung nöti~t eine Wiedergabe der 
Einleitungsmusik zum III. Aufzuge des "Lohengrin" 
( 4028). Gerade bei dieser Pi esse sündigen die Orchester 
gern, indem sie überwuchten und eine knallende Art des 
Vortrags wählen. Njcbts davon hier! Die massvolle Art 
der Behandlung eines jeden Abschnitts wirkt geradezu wohl
tuend. Dabei fehlt es in den Ecksätzen der Intonation 
nicht im geriogsteu an Glanz, das Rauschen des Hochzeits
festes siebt sich brillant getroffen, dem reichen W ecbsel der 
Harmonik kommen Holz- wie Blechbläser-Gmppen über
raschend gut bei, das klangliche Bild zeigt klarste Kon
turen, ohne dass einzelne Abrisslinien sich aufdringlieb her
vortäten. Die Ensemblerundung dürfte kaum zu überbieten 
sein. Man höre sich an, wie dezent und geschlossen das 
Holz die obere Triolenbegleitung im 2. Thema gibt, wie 
wohlig im rrimbre die aufsteigende, drängende Posaunen
figur klingt. Und dann erst der weiche Mittelsatz, aus 

lieh, dass die gefährlichsten Komplizen zusammen in einer 
gemeinsamen "Staatswohnung", so man gemeinbin .,Zelle" 
nennt, interniert werden, um des angestammten "Menschen
rechts" auf Gedankenaustausch mit und ohne Kaffeeduft 
und Bierbankgeruch nicht verlustig zu gehen. Nicht nur 
die Geheimnisse ihrer verflossenen Schandtaten werden auf 
diese vVeise - durch Vermittlung des Phonographen -
zu den gespitzten Ohren der rächenden Staatsanwaltschaft 
dringen, sondern auch die fiir die Zukunft geschmiedeten 
finsteren Pläne, die in der beschaulichen Stille der Kammer 
etwa ausgeheckt werden könnten. Wo der Dialog versagt, 
werden die Selbstgespräche einsetzen, denn "wes das 
Herz voll ist, des geht der Mund über". 

Anfangs stolperte ich über die den Henkerskandidaten 
"unsichtbare" Aufstellung des Aufnahme-Apparates, aber 
wie in der soeben herausgekommenen neuen Nummer des 
"Arizona-Kicker" zu lesen, erkH:irt sich die ganze Sache 
auf ungemein einfache und dabei höchst sinnreiche Weise, 
unter Zuhilfenahme noch anderer Errungenschaften der 
Neuzeit: 

Die nordamerikanischen Gefängniszellen sind nämlich 
schon längst in Voraussehung des kommenden Fortschritts 
in einer Art ovaler Form gehalten, deren eines Ende in 
einen Schalltrichter mündet. Durch die sieb natürlich nach 
hinten zum Tonarmansatz verjiingende Form des 'l'richters 
ist ein Ausbrechen bezw. Durchkriechen einer Person, und 
sei sie noch so schmächtig, ganz unmöglich. Im Uebrigen 
befindet sich aber in der 'l'richteröffnung gleichzeitig ein 
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• 
Zl er esse st-

26. bis 31. August 1912. 
- ... ~---

Verzeichnis der Mess-Ausstellungen. 

Allegro-Werke, Janotta & Hruby, Petersstr. 41. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 34 I. 
Louis Bauer, Petersstra.sse 27 (Drei Hosen), Treppe C, I. 
Beka Record A.-G., Petersstr. 44, Grosser Reiter, Laden. 
Carl Below Mammutwerke, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 

1. Laden links. 
Celeste Beltrame, Petersstr. 41 Ir. 
Ernst Berger, Reichsstr. 12 II. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H., Peters-

strasse 44 II, Ausgang A II. 
Serolina~ Schallplatten G. m. b. H., Peterstr. 41 I. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Seidenladen. 
Brause & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 Ir und Specks Hof, 

Il, z. 278/293. 
Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Contineotal-Musikwerke Hofmann & Czerny A.-G., Markt 17. 

Passage rechts. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, 3. Laden l. 

und Markt 11 I. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3, Kunsthof d. gt·. Feuerkugel. 
Erste Prager Musikwerke-Fabrik Diego Fuchs, Petersstr. 41 Ir. 
Excelsiorwerk m. b. H., Petersstr. 33, Laden Köhler & Kracht. 
Hans Falk, Petersstr. 41. 
Feucht & Fab:, Petersstr. 41, Eckladen. 
Fidelio-Musikwerke, Petersstr. 41 I. 
Fortephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41, 

Laden Fraatz. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 Ir. 
Gruoner &. Bullinger, Petersstr. 41 Ir. 
Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
P. H. Hahn &. Co., Petersstr. 34, Laden. 
Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41, I. 
Heroldwerk, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 
Hofmann & Czerny A.· G., Markt 17, Passage !'echts. 

• 

Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23 und Petersstr. 44, 
Gr. Reiter-Passage. 

Homophon Co. m. b. H., Petersstr. 35, Laden u. I. 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
lsi ·Werke G. m. b. H., Dessauerstr. ~6. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17, Stand 228. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, Passage Gr. Reiter. 
Gebr. Kaiser, Petarsstrasse 44 und Dessauarstr. 13. 
Kalliope-Musikwerke A.-G., Petersstr. 20, Hotel de Russie 

Z. 8 und 9 und Patersstr. Jl I. 
Ands. Koch, Harmonikafabrik, Zeissighaus, Neumarkt 18, 

Stand 177/31. 
Krebs & Klenk, Klingsorwerke, Petersstr. 40, Laden. 
Richard Lehmann, ReichsBtr. 1211 (Pyrophon). 
Leipziger Buchbinderei A. ·G., vorm. Gustav Fritzsche, Peters

str. 44 II, Gr. Reitor Koje 10. 

Leipzig er Orchestrionwerke Paul Lösche, Petersstr. 44, Gr. Reiter. 
Carl Lindström A.-G., Thomasgasse, Ecke Markt (Laden 

Witzleben). 
Paul Lösche, Pete1·sstr. 44, Grosse Reiter- Passage., letzter 

Laden links. 
Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 41 I. 
Mammutwerke Carl Below, Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 

1. Laden links. 
Menzenhauer & Schmidt, Patersstr. 35, Laden. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 44, 

Passage Gr. Reiter. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petarsstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17 II. 
Pathe Frares G. m. b. H., Petersstr. 28, Laden. 
H. Peters &, Co., Theaterplatz 1 und Pfaffendorferstr. 2. 
Phönix G. m. b. H., Petersstr. 411. 
Otto Pirl Schalldosen, Petersstr. 44, Gr. Reiter -Passage, 

3. Laden rechts. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Reichsstr. 12ll. 
Fr. Reingruber, Patersstr. 41 I rechts. 
F. Ad. Richter & Cie., Petersstr. 34 I. 
Max Budolf Richter, Petersstr. 2ö, Meerschaumladen. 
Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. Glass, Petersstr. 44, GI'. 

Reiter, 3. Laden rechts in der Passage. 
Schalldosen- und Sprechmasohinen-Fabrik Phönix G. m. b. H., 

Petersstr. 41 I. 
Schallplatten-Industrie G. m. b. H., Petersstr. 33 I. 
Schallplatten- Vertrieb ~ Ges. m. b. H., Petersstr. 20, Hotel da 

Russia, Z. 6-8. 
Gebr. Scharf, Peterstr. 41 I. 
Albert Schön, Patersstr. 26, Laden . 
Carl Schroeter, Petersstr. 41 Ir. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Paters

strasse 41 I r. 
Paul Stecketmann Plattencentrale, Petersstr. 19, Laden 

Everclean. 
Gebr. Steidinger, Petersstr. 20, Hotel de Russie Zimmer 35. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Seidenladen. 
Troubadour-Musikwerke G. m. b. H. , Patersstrasse 31, Laden 
Turmalin-Fabrik Max Abrahamsohn, Petersstr. 27, Laden u. I. 
Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva G. m. b. H., Petars-

strasse 44, Passage Gr. Retter. 
Vieweg & Co., Peterstrasse 2 7, neben Turmalin. 
Alexander Weiss, Petersstr. 34, Laden. 
Ernst Wilke & Co., Petersstr. 28 I. 
Emil Willfarth, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Wübben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44 II Ausgang A II. 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 34, im Blumenladen. 
A. Zuleger, Königsplatz 6. 
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Plan der Mess-Ausstellungen in Leipzig 
Chordephon· Musikwerke Cl aus & Co., 

W a.ldstrnsse 20. 
Brause & Co. 0 . m. b. H., Specks Hof, 

ll, z. 278/293. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 und 

Piaffendoderstrasse 2. 
Wllbelm Dietrich, Markt 11 I. 
Contineotal - Musikwerke Hofmann & 

Czerny A.-0., Markt l7, Passage rechts. 
Wilhelm Jakubowski, Markt17, Btand 228. 
Hofmann & Czerny A.-0., Markt 17, 

Passage rechts. 
Carl Lindström A.-0., Thomasgasse, Ecke 

Markt (Laden Witzleben). 

Oebr. Steidinger 
Schallplatten-Vertrieb·Oes. m. b. H. 20 

Kalllope.Musikwerke A.-0. 

Albert Schön 26 

Pathe Freres 0. m. b. H. 
Polyphon-.Musikwerke A ·0 . 28 

Ernst Wilke & Co. 

Anker Phonupramm 0. m. b. H. 
P. H. Hahn & Co. 

F. Ad. Richter & Cie. 
Alexander Weiss 

Zonophon 0. m. b. H. 

Krebs & Klenk, Kllngsorwerke 

34 

40 ., 

Iet 
Beka Record AAi. 

Carl Below Mammutwerke 
Berliner Buchbinderei Wübben 

& Cu. 0. m. b. H. 
Wilbelm Dietrich 

Ernst Holzweissig Nachf. 
Oebr. Kaiser 

Leipzigcr Buchbinderei A.-0 ., 
vorm. Gusfav Fritzscbe 

Leipzlger Orchestrionwerke Paul 
Lösche 

N ürn berg-Schwabacher Nadelfabrik 
0 . m. b. H. Heroldwerk 
Otto Plrl Schalldosen 

Sächsische Orchestrionfabrik 
F. o. Olass 

Vereinigte SchaJiplatten-Werke 
Janus-i\1inerva 0. m. b. H. 

Oebr. Kaiser, Dessauerstrasse 13. 
Ist· Werke, Dessa.uerstr. 26. 

44 

• 

E. Dienst, R eichsstrasse 37 J. 
Ernst Uolzweissig Nachf., Roichsstr. 23. 
Pyrophon - Musikwerke Ernst Berger, 

Reichsstrasse 12. 
Richard Lehmann, Reichsstrasse 12 li 

(.Pyrop hon). 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3, Kunst

hof d. gr. Feuerkugel. 
Ands. Koch Harmooikafabrlk, Zeissig

haus, N eum.arkt 18, Stand 177/81. 

17 

19 

Emil Willfarth 

Ogephon-Werke Oswald Oünzel 
Paul Stecketmann Plattencentrate 

25 J\tax Rudolf Richter 

27 

31 

33 

35 

41 

Louis Bauer 
Turmalin - Fabrik Max Abraham

sohn 
Vlewcg & Co. 

Troubadour-Musikwerke 0. m. b. H. 

F.xcelsiorwerk m. b. H. 
Schallplatten -lndustrie 0. m. b. H. 

Homophon Co. m. b. H. 
J\leozenbauer & Schmldt 

Allegro -Werke 
Celeste Beltrame 
Berolina-Schallplatten O. m. b. U. 
Biedermann & Czarnlkow 
Brause & Co 0. m. b. H. 
Erste Pragcr Musikwerke-Fabrik 

Diego Fuchs 
Hans Falk 
Feucht & Fabi 
Forlephon Sprechmaschinenwerke 

Otto Frlebel 
Fldelio-Musikwerke 
Oruoner & Bullinger 
Hainsbergcr J\\etallwerke 0 . m. b. H. 
Clemens Humann 
Kalliope J\tusikwerke A.-0. 
Lyropnonwerke Adolf Lleban & Co. 
Schalldosen· und Sprechmaschinen· 

Fabrik Phönix 0 . m. b. u. 
Oebr. Scharf 
Carl Scbroeter 
Schwabacher Nadtl· und Feder

fabrik Fr. Reingrober 
Triumphon Co. ru. b. H. 
W urzener J\tetallwarenfabrik 

G. m b. H. 

Original· Musikwerke Paul Lochmann 
0. m. b. U., Querstrasse 17 II. 

A. Zuleger, Königsplatz 6. 
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dem uns das Bild der lieblieben Elsa mit den Zügen der 
keuschen deutseben Jungfrau entgegenscbaut! Das kann 
man als "meisterhaft in der Anlage" hinstellen. Auch die 
Ueberleitung zur Reprise des Hauptsatzes steht, wie diese 
selbst, schlackenfrei, aus einem Gusse hervorgegangen, da. 
- So, wie die vorbesprocbenen, bilden auch d:e übrigen 
Gaben eine direkte Herausforderung an die uneingeschränkte 
Anerkennung. Eine Selektio n aus Gounods "Mar
garethecc (4007-8) in doppelplattiger Aufmachung! Was 
an dem Stücke imponiert, ohne Rücksiebt auf den virtuosen 
Vortrag und die gediegene Interpretation, ist die Art der 
Zusammenstellung und die Wahl des Materials. Einmal bat 
der Arrangeur sieb seltener bevorzugten, dabei nicht minder 
schönen Melodien zugewandt, geht also nicht die breite 
Heerstrasse, er wählt vielmehr aparte Pfade; weiter aber 
erdrückt er nicht durch die Masse des bruchstückweise an
einandergereihten Viel, sondern lässt die einmal ange
schlagene Stimmung auch richtig austönen. Zunächst wird 
unsere Aufmerksamkeit auf die erschütternde Sterbeszene 
Valentins gelenkt: In dieser Musik prallan die Kontraste 
von fieberiscber Erregung und gottergebener Frömmigkeit, 
von Fluch und Gebet, scharf aufeinander. Eine zierliche 
Klarinettenkadenz, die den ganzen Klangreichtum der in
strumentalen Skala erschöpft, leitet zu Margaretbes Juwelen
Arie über. Diese selbst wird mit blühender Grazie (Klari
nette solo) und mit jenem Einschuss von pikantem Charme 
gegeben, der in der weiblichen Koketterie und Eitelkeit 
beinahe immer das Präludium zu jenem grossen Fall bildet, 
wie er die tragische Lebensschuld umschliesst. Im Beginn des 
zweiten Abschnitts steht Fausts von inniger Schwärmet·ei 
getragene Cavatine: v Gegrüsst sei mir, o heilige Stätte", in 
der das Kornett den Solopart hochpoetisch auffasst und mit 
dem Wohllaut der vox humana wahrhaft hinsingt. Dabei 

kinematographischer Apparat, der alle Bewegungen und 
Handlungen der Herren Verbrecher auf den Filmstreifen 
bannt und durch eine '.rransportvorrichtung über Rollen in 
wenigen Sekunden dem Aufsicht habenden Beamten in dem 
zu diesem Zwecke eingerichteten "Vorfübrungsraum" zur 
Kenntnis bringt. Also auch dadurch schon ist "nichts zu 
machen". Selbstverständltch ist auch Kinematograph und 
Phonograph durch synchronische Vorrichtung nach dem 
neuasten noch nicht veröffentlichten Edison-Patent mit ein
ander verbunden, AO dass "Heden und Tate n'' gleichzeitig 
zum Ausdruck kommen und den durch Gesten begleiteten 
Worten, die in der Gaunersprache leicht missverstanden 
werden könnten, erst den richtigen Sinn unterlegen. Das 
ist namentlich für Simulanten und bei Tobsuchtsanfällen 
von äusserster Wichtigkeit. Damit nlln aber vor den p. t. 
Deliquanten das Prinzip der "UnsichtbarkeW' des Apparates 
gewahrt bleibt, wird ihnen eingeredet, dass es sich bei der 
Triebteröffnung um eine neue Art von ,, Y entilation" handelt, 
deren Berührung mit Polizeistmfen geahndet wird. Das 
beruhigt, denn jedermann der Verbrecherzunft in Amerika 
weiss aus Erfahrung, duss er von der "Berührung" mit der 
Polizei nichts zu fürchten hat. Einige Schwierigkeit be
reitete zuerst der permanente Lauf des Aufnahme-Apparates, 
der doch jeden Moment zur Aufnahme bereit sein musste. 
Auch das ist längst überwunden. Bei Gesprächsstille läuft 
der elektrisch angetriebene Walzen- oder Plattenträger auf 
einer Leerscheibe, und erst eine äusserst geistreiche Er
findung eines schwedischen Technikers, die vorläufig noch 

bleibt das espressivo überall ohne jede Einmisthung vou 
billiger Sentimentalität Den Schlusseffekt stellt der Sol. 
datenmarach mit seinen beiden hübschen 'J1bemen d~u·. \ or 
allem ist das durch die Bassfigur (continuo) rhythmisch so 
ausserordentlich reizvolle zweite famos angefasst, die Hept·il:ie 
des ersten klingt gar prächtig uod kraftstrotzend aus 
ohne jeda Spur von vergröbernder, aufs Massige abzielende 
'.rendenz. - Endlich noch etwas ganz Ausgefallenes: Das 
Pastorale aus Rossinis "Tell"-Ouverture (2D!15). 
ein Sätzeben für Kenner, fiiT Leute, die instrumentale 
Akustik in der Plattenwiedergabe gern auf ihr feinstes 
Reagieren bin verfolgen: Englischbom (Ohoe) gegen Flö te 
auf breit ruhenden Orcbesterharmonien, zunächst mit J mi 
tationen der Themen, danach im aussergewöhnlich reiz. 
vollen Duett nebeneinander, die klingenden Individ ualitliten 
bis in kleinste Details und Schattierungen hinein ent.hüllend, 
- die Schalmei stets in lang ausgesponnener legato-Kanti
lene, die Flöte im zierlichsten staccato-Ornament, ein über 
aus glücklicher Bund von Sent,imentalität und naiver Lebens
auffassung, von ruhigem Atemzug und frischem Pulsschlage! 

Etwas Aussergewöhnliches bringt auch ein Zither
duett in dem Seeligaehen "Jodler-Potpourri" (bO~). 

aneinandergereihten Ländlem gebirgleriscber Faktur, auf 
zwei ~ithern wiedergegeben, die melodische Linie fast 
durchweg im Terz-Intervall l!llll' daktylischen Begleitung der 
Unterstimmen. Was an der Darbietung so sehr imponiert , 
ist die Kunst der Aufnahme selbst, nicht etwa die Kunst 
der Spieler, die sieb in den massvollen Grenzen einer an· 
ständigen Durchschnittsleistung hält. Der Klang det· Zupf
instrumente tritt in der Plattenreproduktion in einem der 
artig porträtgetreuen Bilde nach Volumen wie Eigenart 
hervor, dass man versucht ist, die Mittlung fUr das 
Original anzusehen. Nur selten bin ich einer so frappante11 

geheim gehalten wird, bewirkt durch eine nur durch 
Sc ball w e 11 e n in Funktion gesetzte K uppelung, dass der 
Leerlauf sich im Moment in die richtige Aufnahmestellung 
der Membran verwandelt. Dadurch wird nun ungeheuer 
viel Material an Wachsplatten und Rollen gespart, die, wie 
man sich denken kann, sonst nutzlos vergeudet sein \\ ürden. 
Trotz alledem wäre die ganze Anlage beinahe in ihrer 
Bt·auchbarkeit gescheitert, da die Beobachtung gemacht 
wurde, dass nm· eine gut abhöt·bare Aufnahme zustande 
kam, wenn laut und deutlich direkt in den Trichter 
hioeingesprochen, gesungen oder gepfiffen wurde; denn 
auch "gepfifl:'~n" wird mitunter auf verschiedene Mass· 
nahmen amerikanieeher Staatseinrieb tungen, ein 0 rnstand, 
der doch ein bemerkenswertes Delikt in sich schliessen 
konnte. Da nun aber in Unkenntnis dieses Erfordernisses 
die Hel'l'en Verbrecher ihre gedanklichen ErgUsse nicht 
gerade in den Trichter hineinbrüllten, ja häufig demselben 
während des Gespt·ächs den Rücken drehten, mnsste auf 
Abhilfe dieses letzten Hindernisses gesonnen werden, dns 
geeignet war, gerade die interessantesten Momente, die 
den Schlüssel zu jeglichem Staatsverbrechen bringen konn ten. 
dem Auge bezw. dem Obre der Gerechtigkeit entgehen zu 
la~:~sen. Man half sieb nun dadurch, dass der Fussboden 
der Zellen parkettiert wurde. Zum Unterschiede aber von 
der Anwendung des Parkettbodens in Schlössern und Wohn
sitzen von Nabobs, war der Boden nicht in quadratischen, 
sondern kreisrunden Platten gehalten, die nicht fest waren, 
sondem auf Spitzen gelagert sieb ungemein leicht dre}lten· 
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durchweg geglückten Wiedergabe begegnet, die noch den 
O'rosseu Vorzug bat, nicht das Geringste zu ändern, viele 
mehr alles Klingende so auszuströmen, wie es ihr anver-
t1·aut ward. Wir hätten mitbin hier, was uns als Ideal von 
jeher vorschwebte: Die Beschränkung des reproduktiven 
Moments auf eine reine, ungeschmälerte Mittlertätigkeit ohne 
Eiumiscbung fremder Bestandteile. 

Janus. 

Die Fabrikate sind als gut bekannt. In der Wahl der 
Stoffe auf den volkstümlichen Geschmack abgestimmt, bieten 
sie immer Willkommenes wie auch Beachtenswertes. Zwei 
als tüchtige, obendrein musikalisch versierte Künstler 
bestens akkreditierte Operetten-Interpreten präsentieren sich 
uns von ihren besten Seiten: Lucie Bernardo und Max 
Ku ttner (Tenor). Sie greifen zunächst auf eine etwas 
empfindungsselige Lyrik zurück in dem Duett "Stell
dichein" von Böhm (1881·4449). Ein ekstatisches Tre
molo in hoher Lage (Flöten mit Flatterzunge), dem eine 
schmachtende Trompetenmelodie untergelegt ist. Das klingt 
gar nicht übel! Dann schlägt's (Glockenspiel) Zehn (nicht 
"Dreizehn"). Mit einem kühnen Satze hüpft der Komponist, 
der sich anscheinend in den bisherigen Regionen nicht all
zu wohl gefühlt hat, zur Erde hinab, mitten in ein so ziem
lich alltägliches Gavotten-Milieu. Hier intonieren die Sänger 
ihre Weise, stark liebesselig und sehnsuchtsvoll, eben als 
Gegensätze zu den Philistern, die müde in ihre Betten 
gehen, wenn die zehnte Abendstunde kommt, mitbin zu 
Normalmenschen. Eh bien, die Liebe im ersten und zweiten 
Stadium soll ja - sogar nach ärztlicher Diagnose -- immer 
ein exzeptioneller Zu~tand sein, der unter Umständen ,,ge
eignet ist, di~ volle Einsicht in die Strafbarkeit vorge~ 

nommener, krimineller Handlungen auszuscbliessen «. Also: 

Die Sohlen der Gefängnisschube dagegen waren mit starken 
Magnetnadeln, den Nordpol nach den Zehen zu gerichtet, 
versehen. Nun braucht nur noch gesagt zu werden, dass 
die Trichteröffnung wohlweislieb immer nach Süden ge
lagert war, um zu erkennen, dass die in der Zelle be
findlichen, stehenden oder gehenden Peri:!oneu, mögen 
sie wollen oder nicht, immer mit dem Kopfe dem 
'l'richter zu gedreht werden. Um die Deliquanten 
auch zur Anlegung derselben zu bewegen - man weiss 
ja, 'l"'odeskandidaten sind immer etwas ängstlich und miss
trauisch - wurde ihnen gesagt, dass dies die neueste 
Gesundheit fördernde und das Altern verhindernde Sohlen
Methode des berühmten russischen Prof . .Metschnikoff wäre, 
die ,,über alles'', sogar über die Yoghurt-Pilze ginge. So 
wurde das Problem zu allseitiger Zufriedenheit gelöst. Mit 
welchem Erfolge sieht man aus den erfreulichen Mitteilungen 
über den Rosenthaischan Mordprozess in New-York. -

So weit der Atizona-Kicker. Wen.u auch die Phono
graphische Zeitschrift über die Einzelheiten der dabei in 
Frage kommenden neuen Edison- und schwedischen Patente 
genau orientiert und gern bereit ist, auf Anfrage private 
Auskunft darüber zu erteilen, so kann sie doch die Ver
antwortung für die gemeldeten Tatsachen nicht in vollem 
Umfange übernehmen und muss dieselbe vielmehr ihrer 
verehrten Kollegin, d. h. der Redaktion des "Arizona
Kieker" überlassen. 

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

Um diese Zeit findet sich das Paar und schwärmt sich 
etwas Redliebes vor, spricht auch mit dem Monde und bittet 
ihn, Rieb doch hinterm Wolkenrande zu verkriechen, weil 
sich's im Dunkeln besser munkeln lässt. Flott vorgetragen! 
Wer für zuckersüsse Nachspeise inkliniert, wird auch aus 
der Komposition und ihrem 'l"'exte Erbauung schöpfen. -
Da geht Leo Fall in dem Duett: ,, Wo steht denn das 
geschrieben?" aus seinem so erfolgreichen "lieben 
A ugus tin" (1891-4450) anders ins Zeug: Er gibt sich nicht 
süsslich, nicht affektiert-schüchtern, er verlangt vielmehr 
recht deutlieb das Ganze. Eine Paschanatur, die eine Welt 
für sich beansprucht: "Wo steht denn das geschrieben: Du 
darfst nur Eine lieben? Man schwärmt ja. auch für mehrere~ 
für leichtere, - für schwe~'ere !" lJnd das Merkwürdige 
an der Sache ist, dass Sie ihm - fraglos unter höllen
schwarzer reservatio mentalis! - durchaus beistimmt. Da
mit legitimiert auch Sie sich als Naturell, das sich den so 
feinen Differenzierungen des "leichter'' oder "schwerer" 
nicht verscbliesst. Wie Max K uttner und Lucie Bet·
nardo das vortragen, verdient alle Anerkennung: Leicht 
und fiott, graziös und pikant, ohne jede derbe Sinnlichkeit, 
die immer abstösst, wenn sie die unverhüllten Züge ihres 
Wesens erkennen lässt. Und die Musik selbst ist nicht 
minder amüsant; sie trifft den Ton anspruchsloser Leicht
lebigkeit mit dem sicheren Instinkt der Routine, ohne irgend
welche prätentiöse Pose anzunehmen. 

Weiter dann zwei stets freudig begrüsste Vorträge des 
Bro wier- Hamann · Quartetts. Eberlas hübsches Lied: 
"Ein Vöglein sang im Lindenbaum" (1892-4445) ent
hält viel tiefere Stimmungsmomente. Es wird rein ange
setzt und durchgeführt, bei aller Wärme der Darstellung 
bleibt ihm ein fester Zug gewahrt, der die innere und 
äussere Plastik wie Stabilität gewährleistet. Der melodie
führende erste 'l'enor erfreut besonders durch den warmen 
'l"'imbre seines Organs, die übrigen passen sich seiner Eigen
art gut an, alles klingt wohlig, dabei korrekt. Im Refrain 
freut man sich über das ebenso massvolle wie pt·oportionale 
ritardando al fine. Der zweite Vers bringt einen Vordersatz 
zögernden, leid vollen Charakters; Schatten trüber Erinne
rungen buseben gleich dunklen Wolken über sonnige Fluren. 
Die Wiederkehr des Refrains löst dann die alte, trauliche, 
typisch-deutsche Schwärmerstimmung von neuem aus, in 
der das Ganze recht effektvoll ausklingt. - Und nun noch 
ein lustiges Ensemble: "Am fidelen Stammtisch" , 
humoristisches Quodlibet von Pausehel (1895-4437). 
Man kennt diese Quodlibets von den "Stettinern". Ihre 
Wirkung setzt viel musikalisches Geschick in der Wahl des 
Materials und in dessen Aneinanderreihung voraus; nirgends 
darf "das Stück in Stücken" zum Bewusstsein kommen. 
Pausehel sammelt unter der Devise einer fidelen Stamm
tischrunde und bei Verwendung eines oft zur Melodie selbst 
im ulkigsten Widerspruche stehenden Textes eine ganze 
Reihe von populären Weisen: "Stimmt an mit hellem, hohem 
Klang!" - "Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd,.. - "Ich 
hatt' einen Kameraden" - "In Berlin, sagt er" - die 
Marschdevise aus der "Regimentstocbter" - "Mädel ruck" 
- "Ich bin ein Preusse" - das "Land Tirol" u. a. Die 
Sänger überantworten sieb mit voller Ausgelassenheit und 
Frische dem Stoffe, sie bieten in ihrer virtuosen Beherr~ 
schung Künstlerisches wie Zwingendes. 



....,....,...., __ , .__ 

808 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHl{lf1' 13. jahrg. No. 35 

METALLWARENFABRIK, FABRIKATION VON FAHRRAD- UND AUTOMOBILBELEUCHTUNG 

"NIRONA" 
(eingetragen) 

TELE6RA MM·ADRESSE: EHMER BEIERFELD 

FERNSPRECHER: Nr. 64 AMT SCHWARZENBERG 

.A.. 8. C. CODE 6 TH. EDITION 

H. 

An die 

• 

Nier & Ehmer 
BEtERFELD i. SACHSEN 

• 

den 14. März 1912. 

I 

P h o n o g r a p b i s c h e Z e i t s c h r i f t 

B e r 1 i n W. 3o 
----------------------

Nachdem wir in letzter Zeit eine ganze Reihe Jnserate 

in Jhrem Fachblatte erscheinen liassen ist es uns angenehm Jh

nen mitteilen zu können, dass wir mit den gehabten Erfolgen recht 

zufrieden sind. Wir bitten Sie das betr. Jnserat bis auf Weiteres 

aufzunehmen. 

' 
Hochachtungsvoll 

• 

• 
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Der auswärtige Handel der Vereinigten Staaten von 
Amerika mit Sprechmaschinen. 

Nach der soeben erschienenen Jahresstatistik haben 
die Vereinigten Staaten von Amerika an Phonographen, 
Graphophonen, Grammophonen, Platten und Teilen hiervon 
eingefüh rt in den Rechnungsjahren 

1910 1911 
(endigend den 30. Juni) 

aus 
Oesterrei eh-Ungarn . . . 
Belgien . . . . 
Dänemark. . • • 

• • • 

• • • • 

• • 

Frankreich 
Deutschland 

• • • • • • • 

• • • • • 

• • 

• • 

Gibraltar . . . . 
Italien . . . . . . 
den Niederlanden • • • • • 

Norwegen . . 
Schweden . . 

• • 

• • • • 

• • 

• • 

der Schweiz . . . • • • • • 

Europ. Türkei • • • • • 

England . . . • • • 

Schottland . . . . . . • • • 

Kanada . . . • • • • • • 

Mexiko . . . . . • • 

West-Indien- Cuba • • • 

Argentinien . . 
Brasilien . . . 

• • • • • 

• • • 

Chile . . . • • • • • 

Ecuador • • • • • • 

Hongkong . • . . • • • • 

Japan . . • • • • • 

Asiat. Türkei. . • • • • 

im \f\T erte von 
Doll. Doll. 

173 2 911 
31 706 
44 90 

2 709 
13157 

249 
63 
42 

9 
1195 

110 
5 226 

5 
3 

402 
212 

100 

3 225 
34 

198 

2 700 
22 678 

5 
398 
345 

39 
17 

10 421 
149 

9 380 
9 

302 
1163 

305 

-
26 

2 

118 
56 

Zusammen 27 197 51820 

Die Einfuhr hat also um einen Wert von 24 623 Doll. 
= 90 v. H. zugenommen. Erfreulicherweise hat auch die 
Einfuhr aus Deutschland zugenommen, und zwar um 
9500 Doll. = 72 v. H. Die Bezüge aus der Schweiz sind 
um 9200 und die aus England um 4000 Doll. gestiegen, 
während die aus Frankreich auf demselben Stande geblieben 
sind. Deutschland lieferte im Rechnungsjahre 1911 44 v. H., 
die Schweiz 20 v. H., England 18 v. H. und Frankreich 
5 v. H. der ganzen Einfuhr. Ausgeführt wurden an Sprech
maschinen in den Rechnungsjahren, endigend den 30. Juni 

nach 

Oesterreich-Ungarn . . . . . . 
den Azoren und Madeira . . • • 
Belgien . . . . . . . . . 
Dänemark . . . . . . . 
Frankreich . . . . . . 
Deutschland . . . . . . . . 
Gibraltar . . . . . . . 
Griechenland . . . . • 

Italien . . . . . . . . • 

den Niederlanden . . . . . . 
Norwegen . . . . . . . . 
Portugal . . . . . . • 

1910 1911 
im Werte von 

Doll. Doll. 
2 B20 23 617 

73 
4 755 
2190 

10 223 
110 987 

120 
4 729 

297 
50 
52 

1 015 
602 

25 686 
96 361 

8 
40 

12 546 
326 
775 
118 

Rumänien . . . . . 
Europ. Russland . 
Spanien . . . 

• • 

• • 

Schweden . . . . . . . 
der Schweiz . . . • 

• • 

• • 

• • 

Europ. Türkei . . . . . . . 

-
5 006 

220 
582 
110 

68 
England . . . . . . . . 753 265 
Schottland . . . . . . 823 
Irland • • . . . .. . . . 
Bermudas . . 
Brit. Honduras . . . • • • 

1003 
950 

2 625 

Kanada . . • • • • • . 331 577 

Kostarika . . . . . . 
Guatemala. . . • • • 

Honduras . . . . . • 

• • 3 259 
4 874 
1434 

Nikaragua . . . . • • 1633 
12 264 

B 667 
. . 263 717 

1549 

Panama. 
Salvador 

• • 

• 

• • • • 

• • • • • 

Mexiko . . . . . . ' 
Neufundland und Labrador . 
Britisch West-Indien: 

Barbados . . . • 

Jamaika . . . . . . . 
Trinidad und Tobago . 
Uebr. brit. West-Indien . . 

: l 
f 14 035 

Cuba . . . . . . • • 

Dän. West-Indien . . . . . . 
Holl. " " 

• • • 

Franz. " " • • • • • 

Haiti . . . . . • • • • 

40 968 
605 
784 

28 
753 

St. Domingo . . 
Argentinien 
Bolivien . 

• 

2 740 
. . . . . 1G9 966 
• • • • 

• • • • • • • 

Brasilien • • • • • • 

Chile . . . . • • • • • • 

Columbien . . • • • • • 

Ecuador . . . . . . . . • 

Brit. Guiana . . . . . . 
Holl. 

" • • • 

Franz. " . . . . . 
Peru . . . . . • • 

Uruguay . . . • 

Venezuela . . . . . . . 
China . . . . . . • • 

· Jap. Pachtgebiet in China . . . 
Brit. Indien . . . . . . . 
Stra.its Settlements . . . . . 
U ebr. brit. Indien . . 
Holländ. " . . . . 
Hongkong . . . . . . . 
Japan . . . . . . 
Korea . . . . . . • • 

Persien . . • • • • • 

• 

• 

• 

Russ. Asien . . • • • • • 

Siam . . . . . . 
Türkisch-Asien . . . 

• • • • 

• 

AustraUen und Tasmanien . 
Neuseeland . . . . . . • 

Uebr. brit. Australien . . . . . 
Franz. 
Deutsch 
Philippinen 

• • • 

" 
• • • 

• • • • • • • 

1165 
97 146 
17 629 
31143 
4 694 
3 263 

436 

13 554 
32 796 

2 243 
29161 

744 
3 320 

813 
205 
512 

161GB 
33 253 

7lR 

821 
175 
893 

249 421 
7 400 

159 
793 
965 

47 554 

809 

25 
4 396 

912 
3 759 
1993 

776 378 
925 
350 
713 

1450 
528 401 

6 460 
5 412 
3 :381 
5 586 

19 454 
5 834 

176 543 
2 064 

898 
3 970 
7 05() 
1 780 

66 138 
476 

1240 
75 

897 
5 226 

185 366 
2 644 

224 308 
23 446 
45 522 
15 918 

2 795 
812 
128 

24 984 
41522 

6 917 
26 508 

1.127 
4 622 
3 356 

174 
2 846 

33 712 

44 891 
490 
150 

1199 

-
362 000 
10 663 

30 
980 
381 

91829 
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ae Ei Ii Ii Ii Ii IDI Ii Ii Ii Ii HDI Ii Ii ij +ae Ii Ii Ii Ii FDH II Ii Ii I' 1 1 +a 

D 0 
D 0 
D 0 
D D 
D D 
a • • a 
D 0 
D • • 0 
D 0 
D 0 
D 0 a sind, wie bereits an dieser Stelle veröffentlicht, nach einem von uns durch a 

0 Deutsches Reichspatent sowie durch Gebrauchsmuster geschützten Ver- 0 
o fahren hergestellt! - Gegen die Nachahmer unseres Fabrikats haben wir ~ 

0 
bereits gerichtliche Schritte unternommen und machen wiederholt darauf ß 
aufmerksam, dass wir nicht nur gegen die Hersteller, sondern auch 

0 gegen die Käufer solcher gegen unsere Schutzrechte verstossenden ~ 
a Trichter, unnachsichtlich zivil- und strafrechtlich vorgehen werden. a 

0 Wenn eine Konkurrenzfirma behauptet, dass die bisher von ihr her- ß 
0 gestellten gefalzten Trichter eine weit bessere Wiedergabe gewährleisten ß 
0 als unsere Nirona-Patenttrichter, so ist wohl die höfliche Frage nicht n 

unberechtigt, warum denn sie zur Fabrikation von aus einem Stück be- U 
0 st< henden Trichtern übergegangen und, in dem begreiflichen Wunsche I ß 
0 etwas unserem Nirona-Trichter Gleichwertiges zu bieten, soweit ge- ~ 
a gangen ist, sogar dessen äussere Form täuschend ä.hnlich zu a 

0 kopieren ! ? 0 
Zum Ueberßuss möchten wir auf die Verhandlung, bei Ge-

n dem Kaiserlichen Patentamt hinweisen, welches erklärte, die ange- 0 
0 stellten Versuche hätten ergeben, dass der Ton des Nirona-Trichters 0 
ii ein weit besserer ist als der eines aus mehreren Teilen zusammen- Ö 
D gesetzten Trichters!! 0 
0 • 0 
o ter er o 
ß Beierleid i. Sa. ß 
0 D 
0 0 
D 0 
D · D 
~~~:i·c·~,.c=.~c:i•c•:i"c='~a~·~·~·:i·c•~,.~.~·:i·aa~·==i•c•=:""::;.c•=:3i·aäC•:I."~'~':;'c•~ .. ~·~a~·~·~·:i•cc:U"==·~·:iac•:i·'~ 
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Bri t. West-Afrika. 
Süd-,., " 
Ost-

" " Kauarische Inseln 
Liberia . . 
Portug Afrika 
Türk. Af1·ika \ 
Aegypten I · · 

• • • • • 

• 

• • 

• 

• • • 

• 

30 15 
'2.7 ~75 27 922 

1 4, 0 48 
216 8:{3 
32() 44 
160 508 

150 -

Zusammen im Werte von S 2 3H t 172 S 2 983 li8G 

Der Wert der deutschen Ausfuhr an Sprechmaschinen 
und Platten berechnet sich, wie in No. 39 des 12. JBhrg. 
auseinandergeset.zt worden ist, in denselben Zeiträumen auf 
:3 !>80 250 Dollars und 4 193 750 Dollars. 

Die vorstehende Zusammenstellung dUrfte für den 
deutschen Sprecbmaschinenexporteur interessant und lehi'
reich t:~ein, wo sein amerikanischer Konkurrent überall seine 
Erzeugnisse an den Mann bringt. Hauptabnehmer waren 
Eugland, Kanada, Australien und Tasmanien, Brasilien, 
Argent.inien, Mexiko uud Deutschland. Im letzten Rechnungs· 
jailre bezog England 26 v. H., Kanada, dessen Bezüge um 
uei nahe 200 000 Dollars gewa.chsen sind, beinahe 18 V. H., 
Australien und Tasmauien (mehr 113 000 Dollars) 12 v. H., 
Brasilien, dessen Bezüge um 127 000 Dollars gestiegen sind, 
s v. H., Argentinien G v. H., Mexiko (weniger 87 000 Dollars) 
Ii v. H. und Deutschland (weniger reichlich 14 000 Dollars) 
gut 3 v. II. der ganzen Ausfuhr. Interessant ist auch die 
Zuuabrne der Ausfuhr nach Oesterreich-Ungam um reich
lich 20 000 Dollars. Es dürfte dies doch wohl auf eine 
erhöhte Einfuhr von amerikanischen Platten nach Oester
reich-Ungarn zurliekzuführen sein, worauf schon bei der 
ßl~sprechung des nus wärtigcn Handels Oesteneich· U ngarus . 
in l\o. 11 dieEes Jahres t:leitc 288 hingewiesen wurde. 

,,Bundes-Typen". 

Der Bund der 1:>peechmascbinenhändlerDeutsch
la.ncls hat mit der l1'it·ma l.Jindström bzw. deren'rocbter_ 
gesellscbaften Odeon und Beka kürzlich ein sehr in
teressantes Abkommen getroffen: 

Die Lindström A.-G. gibt einen besonderen Katalog 
heraus, welcher eine Anzahl Modelle von Sprechmascbinen 
enthält, die ausschliesslich für die Mitglieder des 
Bundes bestimmt sind und an keine andere Person oder 
Geschäfte geliefert werden. Die Detail- Verkaufspreise dieser 
"Bundes-Typen" sind festgesetzt, und Verträge mit Kon
ventionalstrafen sollen die Eiuhaltung dieser Detailpreise 
Sit:hern. Die Bundes-Typen stellen also sozusagen eine be
sondere Marke dar, die, wie manche andere, nur gegen 
einen Revers, der die Verkaufspreise festsetzt, abgegeben 
Wet·den. Zweck des Abkommens ist natürlich der Schutz 
gegen Preisunterbietung. Neu an dem Abkommen ist aber 
der Umstand, dass der Vertrieb dieser Marke nur für die 
Bundesmitglieder beschränkt ist. Das ist ohne Zweifel ein 
gmsses Entgegenkommen der Firma Lindström gegenüber 
dem Bunde, besonders da ja die Anzahl der Bundesmit
glieder nicht allzu bedeutend ist und vom Bunde irgend
Welche Garantien nicht verlangt werden. Der einzige Ent
gelt, den Lindström erhält, ist offenbar die Reklame bzw. 
die Hoffnung, dass infolgf' dieses Abkommens die Mitglieder 

des Bundes veranlasst werden, ihre Bezüge hauptsäeblich 
bei Lindström zu decken. - ln dieser Beziehung ist aber 
natürlich das Abkommen den übrigen Fabrikanten von 
Sprechmascbinen nicht sehr angenehm. Man verdenkt es 
der Bundesleitung - ob mit Recht oder Unrecht, wollen 
wir dahingestellt sein lassen - , dass sie dieses Abkommen 
mit Lindström getroffen hat, ohne gleichzeitig den anderen 
Fabriken die gleiche Gelegenheit gegeben zu haben, und 
hält es nicht für gleichwertig, dassjetzt nachträglich die 
Bundesleitung es den übrigen Fabriken anheimstellt, eben
falls Bundes-Typen unter gleichen Bedingungen wie Lind
ström herauszubringen. - In manchen Beurteilungen des 
Abkommens kommt allerdings auch die Ansicht zur Geltung, 
dass die ganze Angelegenheit wenig Bedeutung habe. Man 
meint, dass die "Bundes-Type" nicht den Wert einer be
sonderen :Marke habe, weil sie sieb immerhin nur durch 
sehr geringe Unterschiede von den übrigen Modellen der 
betr. Fabrik unterscheide. Man begrUndet die Ansicht auch 
mit dem Hinweis auf die geringe Mitgliederzahl des Bundes. 

Immerhin wird man nicht umhin können, die ,,Bundes
Type" als ein recht geschicktes Propaganda-Manöver der 
Bundesleitung anzuerkennen. Sie ist sicher geeignet, dem 
Bunde neue Mitglinder zuzuführen. Ob das sehr viele sein 
werden, muss die Zuknnft lehren, - wünschenswert wäre 
es jedenfalls. 

Aeroplan-Phonographen. 

Anf dem französischen Militärflugplatz Buc bei Ver
sailles s:nd in diesen Tagen interessante Versuebe mit einer 
"Honcophon" genannten Sprechmascbine gemacht worden, 
die bestimmt. ist, den bei militi:iriscben Rekognosziemngs
ftügen als "Kundschafter" fuogierenclea Begleitoffizier zu 
ersetzen. Bisher musste dieser als tote Last mitgeführt 
werden, da der mit dem Steue1· beschäftigte Pilot ausser
stande war, seine Beobachtungen schriftlich zu fixieren. 
Diese Tätigkeit soll in Zukunft die Sprachmaschine aus
üben, die im Rücken des Piloten befestigt wird und deren 
Sprachrohr durch die Arme des B'liegers derart durchgeleitet 
werden, dass die Schallöffnung sich unmittelbar vor seinem 
Munde befindet. Zum Zwecke der Erprobung der mecha
nischen Nachrichtenübertragung stiegen in Buc mehrere mit 
dem Apparat ausgerüstete Offizierflieger zu Ueberlandflügen 
auf, b(}i dem sie fortlaufend die aus der Höhe gemachten 
Beobachtungen in die Sprecbmaschine "diktierten". Das 
"Roncophon" übertrug den gesprochenen Bericht mit tadel
loser Präzision auf die Platte, ohne dass der Lärm des 
Motors und die Vibration der Maschine diese Uebertragungs
tätigkeit beeinträchtigt hätte. Nach der erfolgten Landung 
wurde der Apparat genau wie der Phonograph in Bewegung 
gesetzt, und Oberstleutnant Etienne, der Kommandeur des 
Fliegerkorps von Vincennes, war so imstande, den Bericht 
des Bordjournals Wort für Wort zu hören. Es sprach seine 
volle Befriedigung über den Ansfall der Probe aus und gab 
seiner Ueberzeugung Ausdruck, dass die Erfindung, die die 
Mitführung eines zweiten Offiziers an Bord des Aeroplans 
überflüssig macht, dem militärischen Flugwesen gute Dienste 
zu leisten bestimmt sein dürfte. 
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Prospekte und Preise stehen z 1 
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Carl Lindström Aktiengesellsch ' 
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Literatur. 
Eisenbahn- und Schiffsverkehrskarte von Russland. 

Herausgegeben vom Internationalen Speditions- Bureau 
Brokerhoff & Lipschütz, Berlin. 

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt 
von den Herausgebem. Preis inkl. Stationsverzeichnis 
~L 6,-, auf Leinwand und mit Stäben M. 10,-. Format 
100X120 cm.) 

Alle den Verkehr mit Russland pflegenden K l'eise, 
der Fabrikant ebenso wie der Spediteur, der Exporteur 
ebenso wie der Geschäftsreisende, werden das Erscheinen 
dieses Werkes lebhaft begrüssen. Es ist die erste deutsche 
Karte, in der zugleich die Eigentumsbahn jeder Eisenbahn
station, die ausgedehnte und von deutschen Exportkreisen 
noch nicht genügend gewürdigte Flussschitfahrt unter be
sonderer Betonung der Umschlagsplätze und die wichtigsten 
zum Teil recht komplizierten Bestimmungen aufgenommen, 
sind, die jeder, der mit Russland in Verbindung ist, wissen 
müsste. Die Karte und das beigegebene Stationsverzeichnis 
bringen Umrechnungstabellen russischer Masse und Gewichte 
in deutschen Einheiten, Informationen über Russlands all
gemeine Rechtsverhältnisse, Legitimationspapiere und 
Steuerpflicht ausländischer Reisender, Zollbehandlung von 
Mustem etc. etc. 

Briefkasten. 
M. C., Hamburg. Baidaphon- Schn.llplatten liefert 

Dr. Michel Bai da, Berlin SW., Gitschinerstr. 9 t. 

• 

Notizen. 
Janus Record. Ein neues Verzeichnis sämtlicher 

deutscher 25 crn-Janus-Platten ist soeben erschienen. Das 
Heft von 80 Seiten repräsentiurt die Grösse der Fabrik 
bestens. liebersichtliche Inhaltsverzeichnisse erleichtern die 
Benutzung. 

Polyphon. Ein neuer Katalog der "Polyphon"- und 
"Arena"-Sprechmaschinen ist soeben erschienen. Er enthält 
ca. 100 verschiedene Modelle, zum 'l1eil t richterlos. Be
schreibungen in vier Sprachen erlätltern die vorzUgliehen 
Abbildungen, flir Automaten ist noch ein besonderes Heft 
herausgegeben. Dieser Katalog ist wohl der reichhaltigste, 
der bisher über Sprechmaschinen herausgegeben ist. 

Beschlagnahmte Platten. Die Deutsche Gt·ammophon
Aktien-Gesellschaft zieht die folgenden Aufnahmen: als von 
der Polizei beanstandet, aus ihrem Repertoir zurück: 

523029 523054 523055 523057 -
5~3030 5~~134 523056 52305~ 

I::He sind sämtlich von Grete Wiedecke besungen. 
Max Rud. Richter, Berlin. Die Massadresse ist Petet·s

strasse 25, nicht :~5, wie intümlich in unserm Messverzeich
nis angegeben wn.r. 

Neue geschlitzte Wortzeichen. 
162 856. Baidaphon. 14./3. HH~. Dr. Mich e l Baida, 

Berliu, Gitschinerstr. 91. 6./8. 1912. B. 25 528. 
Geschäftsbetrieb: Vertrieb von Sprechmaschiuen und 

Schallplatten. Waren: Sprechmaschinen, Sprechmaschinen
teile, ~chaUplatten . 

I ~e neu es en c a er: 

12776/77 Eine lröhliche Turnfahrt 
• 

12778 Auf der Riegenkneipe (in 

e 

Turnerlieder::Potpourri 
Turnerlieder::Märsche 

tem er,. ac 

(in 4 Teilen) Orchester mit Gesang 

2 Teilen) Orchester mit Gesang 

Orchester und Gesang 

tra soeben erschienen. 

Verlangen Sie sofort unverbindliche Auswahlsendung 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren 1 
Zur Messe: Petersstrasse 2BI • 

• ' • • •• • • • ...... • .. • • • , , ....... ~"" ll' • • •,• \ti •· · ••·. 
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unsere Messausstellung 

parterre, im Laden der Firma KöHLER & KRACHT, Fernsprecher 13034. 

Dort finden Sie unsere 

euen 

au wer 

• 

e 

in tric)Jterlosen und Tric)Jter- Sprecl)masc)Jinen, sowie 

in solidester und gediegenster .A.usfül)rung, unübertroffen in ·vPräzi
sion. Beaci)ten Sie unsere Schweizer Schnecken-Werke, 
4 verscl)iedene Typen, l)ocl)glanz vernickelt. 

Verlangen Sie kostenfrei unseren 

euen ataog 
derselbe gibt I)Jnen .Aufklärung über 
unsere Leistungsfäl)igkeit und die 
Reicl)l)alligkeit der 1\uswal)l. 

onograp 
bedeutend umfangreicl)er wie frül)er e n w a z e n enorm gesteigerte Klangfülle, abso-
lute Deutlicl)keit, entl)altend Ge• 

dichte klassischen und modernen Inhalts für Schule 
und Haus, z. B. von Sci)iller, Goetl)e, Ul)land, Liliencron, Fontane, 
Keller, C. F. Meyer usw. 

Fabrik für Feinmechanik mit beschPänkter Haftung 

Fernsprecher: A 418 Cöln-Nippes 
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Firmen- und fteschäftsnachrichten. 

Oraslitz (Böhmen). Neu eingetragen wurde die F irma 
1 iebermann & Singer, Erzeugung von und Handel mit 
Musikspielwaren. Offene Handelsgesellschaft seit 1. 7. 1912. 
f esellschafter sind die Herren Bernbard Liebermann und Hans 
Singer. Y ertretungsbefugt: Jeder Gesellschafter selbstän dig 

• 

Markneukirchen. Auf Blatt 302 des hiesigen H andels-
registers ist beLlte die Firma: Vogtländische Sprechmascbinen
lndustrie Gertrud Fraenzel und als ihre lnbaberin: Gertrud 
ßlise Sidonie Mathilde verehel. Fraenzel, ~eb. Schröbler, in 
\1arkneukirchen eingetragen worden. Angegebener Ge
Rchäftszweig: Anfertigung von Sprechmaschinen, Handel mit 
solchen und deren Bestandteilen sowie Handel mit Musik
instrumenten, deren Bestandteilen und Saiten. 

Wien V, Schönbrunnerstr. 12. Neu eingetragen wurde 
die Firma Favorite Record, Gesellschaft m. b. H. Gegen
stand des Unternehmens ist der Handel mit und der Ver
tlieb von Sprechmaschinen, deren Bestandteilen, Schall
platten und ähnlichen Artikeln, insbesondere der bezüg
lichen Fabrikate der ,,Favorite Record Aktien-Gesellschaft" 
in Hannover-Linden. Höbe des Stammkapitals 20 000 Kr. 
Geschäftsführer sind die Herren: Lud wig Wyneken, Kauf
mann, Hannover, und John (Berthold Hermann) Hartkopp, 
Kaufmann, Wien. Ver tretungsbefugt ist jeder Geschäfts
tilhrer selbständig. 

~TEIL 

) -
Neueste Patentschriften. 

Nr. 249 043. - 4. 4. 1911. 

Attila Pedery und Arpäd Görgey de Görgo et Topporcz in 
Budapest. 

Binrichtung zur Einschaltung von Typen auf elektromagne
tischem Wege durch einen Schalter, der von aufzunehmenden 
und durch Schrift wiederzugebenden Schallwellen eingerückt 

wird. 

Patent-Ansprüche. 
1. Einrichtung zur Einschaltung von Typen auf elektro

tnagnetischem Wege durch einen Schalter , der von aufzu
nehmenden und durch Schrift wiederzugebenden Schall
Wellen eingerückt wird, dadurch gekennzeichnet, dass auf 
die Elektromagnete (B, B11 B2, Ba) fUr die Typen ausser 
d~m unter Wirkung der .Schallwellen stehenden Strom noch 
em davon unabhängiger zweiter Strom von entgegengesetzter 
Richtung einwirkt, der für jede Type so abgestimmt ist, 
dass der entsprechende Elektromagnet beim Aussprechen 
Jes der Type entsprechenden Lautes stromlos wird. 

. 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass für beide Magnetwicklungen (a, b) sämtlicher 
\lagnete (B, B11 B2, 8 3) eine gemeinsame Stromquelle (C) 
vorgesehen ist und zur Herstellung der erforderlichen Strom-

========~======================= 

ist 

und ein sehr 

bringender 
Nebenartikel 

ftir jeden 

Sprechmaschinen-Händler! 
Muster a M . 5, 25 netto per Stück zu Diensten. 

Zu besichtigen auf der 

LEIPZIGER MESSE: 

Petersstr. 14:1 im Seidenladen 
und bei der alleinigen Fabrikantin 

TRIUMPH ON· COMPANY m. b. H. 
Berlln SW., Kreuzbergstrasse 7 a 
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.~.er sich 
"',..,: . .,... vorz ü g li""' .::liY'\ 

alit ä:t einen · · · · 
erobert. 

~ ..... .~nige Fabrikanten 
• 

erlich u. B~ukloh 
~~~~_:-::~:.: 

Wir stellen zur Herbstmesse nicht aus! Wir bitten die verehrten l(unden vor Tätigung neuer l(äufe 
bemusterte 0 rte von uns direkt einzu rdern. Wir haben zur Messezeit ein hübsche Neuheiten! 

GraDJzu.ophon (grün.) Zonophon (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen und kutantesten Bedingungen. 

.- Auswahlsendungen aller Marken bereitwilligstl ..... 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

J I 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 681 Ritter - Strasse 43 c. 

Zur Messe: Petars-Strasse 20, Hotel de Bussle, Z. 6-8. 

• 

WURZEN i. 5. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für Tonarme, Schalldosen und Zubehör. 

GrosseAuswahl. Mess=Stand: l?etersstr.lJt•· Billigste Preise. 

Freihängend . . Neuester Bügelton-Arm. 
Keine Patentverletzung. 

Federnde Bewegung. 
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difl'erenz Vorschaltwiderstände (E) in den btromkreisen der 
vom Aufnahmemikrophon (A) nicht unmittelbar beeinflussten 
Wicklungen (b) angeordnet sind. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge
kennzeiebnet, dass zur Einschaltung der Typen jeder Rlektro
magnet (B, B1, B2, Ba) mit einem Anker (G, G1 , Q2, G:J) 
ausgestattet ist, der beim St1•omloswerden des Elektr·o· 
magneten (B, B1 , B2, B3) ausgelöst wird und hierdurch aHf 
mechanischem oder elektrischem Wege die Typen be
einflusst.. 

... 
P7. P41· 249043 

f'Jp . l 

4- Einrichtung nach Anspruch 1 und 3, dadurch ge
kennze\chnet, dass der Anker ( G, G L? G2, G3) jedes Elektl'O· 
magueten (B, B11 B2, 83) ein Kontaktstück für einen dritten 
auf denselben Elektromagneten (B, B,, B:.-! , B:1) ein wirkenden 
Stromkreis ( c) bildet, welcher in der ausgelösten Stellung 
des Ankers (G, G1, G2, G:1) ge3cblossen wil'd, so dass der 
so wierh-~r eingeschaltete Elektromagnet (B, B1, B2, Ba) einen 
zweiten Anker (J, J11 J:!, J:~) anzieht und bierdurch die zu
gehör·ige rrype einschaltet, zugleich aber auch den dritten 
Stromkreis (c) selbsttätig wieder unterbricht. 

5. Einrichtung nach Anspruch 1, 3 und 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass der dritte Stromkreis (c) für die Ein
schaltung der Typen von einem Strome grösserer Stärke 
durchflossen wird, als die beiden ersten Stromkreise der 
Magnetwicklungen (a, b). 

6. Einrichtung nach Anspruch I, dadurch gekenn
zeichnet, dass in den Stromkreis des Aufnahmemikrophons 
(A) ein regelbarer \Viderstand (F) eingeschaltet ist, der es 
erlaubt, sämtUche Magnete übereinstimmend abzustimmen. 

Nr. 249 148. - 26. 9. 1911. 

Georg Schutkowski in Gross-Gorschen 
bei Strasburg in Westpreussen. 

Einrichtung zum Einschalten von Typen auf elektro
magnetischem Wege. 

Patent-Anspruch. 
Einrichtung zum Einschalten von Typen auf elektro-

I • • 

nicl)t mit dem Einkauf von Sc}) allplatten ! 

Hören Sie erst die neuesten 

' ' 

Qualitätsmarke • • 
• • Detailpreis M. 2.50 

' 

Glänzende Aufnahmen 
Stets die neuesten Schlager 
Haltbarste Masse 
Keine Preis- Schleudereien 
Koulantest e und schnellste Bedienung 
Ständige Neuaufnahmen 

Anfertigung von Speziai-Reklame-PiatteQ 
für grössere Kunden. 

ecor 
die volkstümlichste Platte :: Detailpreis M. 1.50 

Berolina-Sprechapparate 
Berolina- Aiben 

Berolina-Nadeln. 

Berolina-Schallplatten G.m.b.H. 
BERLIN N. 24, Friedrichstrasse 105 a. 

Messlokal zur Herbstmesse : 

Leipzig, Petersstr. 4:1 1· 
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.. 

Wir bringen zur Leipziger Messe einen 
mechanischen, neukonstruierten, patentierten 

I I 

'' 
'' 

mit reichassortiertem Notenmaterial zu außer= 
gewöhnlich billigen Preisen. 

II 

ur u run : I 

BEKJ\-RECORD 1\kt.-Ges., BERLIN SO.~, 
Boud)e .... Str. 35-36 
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magnetischem Wege durch schallanalysierende Resonatoren, 
die von aufzunehmenden und durch Schrift wiederzugebenden 
Seball wellen angeregt werden, dadurch gekennzeichnet, 
dass als Schallübertrager und als analysierende Resonatoren 
elektrische Antennen dienen. 

Nr. 249 558. - 23. 7. 1911. 
Alex Fischer in Kensington, Engl. 

Kniestück für Schalleitungen, insbesondere für Sprech. 
maschinen. 

Zusatz zum Patent 236 092 vom 4. Mai 1910. 
Längste Dauer: 3. Mai 1925. 

F'tg 2. PZ PAt. 
249558 

F'ig. /. 

f 

Fig 3· 

.__ _ _.a 

Patent-Ansprüche. 
1. Kniestück füt· Schalleitungen, insbesondere von 

Sprechmaschinen, nach Patent 236 092, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Maximalbreite der ebenen Reflexions
fläche am Knie einen Wert hat, der etwa gleich dem 
Mittelwert der Weiten der beiden zusammenstossenden 
Rohre ist. 

2. Kniestück nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der an das weitere Rohr (b) stoasende Teil der 
Reflexionsfläche (c) nach diesem hin umgeknickt (f) oder 
umgebogen (h) ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 514 286. - 1. 6. 12. 

J ulius Kräcker, Berlin, AJexandrinenstr. 137. 

Auf dem Gehäusedeckel zu befestigender, horizontal und 
vertikal beweglicher Tonarm für Plattensprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Auf dem Gehäusedeckel 1 ist ein Träger 2, dessen 

vorderes auf dem Gehäus.edeckel aufliegende Ende zwecks 
h~quemeren An~ringens und Einstellent'l gegabelt ist, in ge
mgneter Weise, beispielsweise durch Schrauben 3, 4, be
f~stigt. An dem aufsteigenden Teil 5 des Trägers 2 ist 
em Rohrstutzen b zur Aufnahme des 'ronarmes 7 und des 
Schalltrichters vorgesehen. Der Tonarm 7 ist mittels Kardan
gelenk vertikal und durch Anordnung seines umgeböt·delten 
Randes in dem ebenfalls umgebördelten Kardanring hori
.zontal beweglich. 

• 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn Sie HER 0 L D - N 1l D E L N :fühTen. 
Nur Cein~te Qua.lltä.t, jede liadel mit Garantiezeic,hen 

nHerold" aui dem Schaft . - Vollkommenste Tonwiederga.be. 
Für Gro>sisten vorteilhafteste Preise boi Abschlüssen. 

• 

Nad)
al:)mungen 

~~ ~~~'U>'::7 weise man ;;::.::: ~ 1""""1 
zurück. 

Nürnberg-Sd)wabad)er 
Nadelfabrik 

Z11r ltlesse: 
Petersst1·. 44. 
Grosse lteUer
t•assa~e, part, 

-

Heroldwerk 
Nürnberg 8F. 

~--~-----------------------------------------~ 
"RiCt·R~(Ord ~~,PtPi~!~~~ m. 0.95 
..- Spreehmalilcbinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
lelstunosfähloste Firma. Stets Geleoanheltsposten. Reparaturun schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
lJJaJ•tin Reis, ß~rlin w., Körnerstrasse No.12 p 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 

,,Phonograph. Zeitschriftu Bezug zu nehmen. 

Neu ! Neu! 

Die 
Weihnachts

krippe 
mit Musik. 

Type I : 
' 

Grosser 
Verkaufs-

Zur Messe: 

e ers- I. 

Schlager! Der Billardspieler 

Schallplatten 
Sprach

maschinen 
fast sämtlicher 

Fabrikate 
mit höchstem 

Rabatt. 

•• • 

(selbsttätig) 

Fidelio= 
Musikwerke 

BERLIN SW., Ritterstr. 62. 

10 Schlager 
der 

französischen 

Spielwaren
industrie. 

Type II: 

Grosses 
Modell! 
Ausstattungs

stück für jedes 
Schaufenster. 

Ausstellung der 
Bundes -Sprach
maschinen-Typ an 
für die Herren 
Mitglieder des 

Sprechmaschi-

nen·Bundes . 
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DIE 
I 

-
der 

leipziger 8uchbi nderei -Aktien-Gesellschaft ;f.~F:~~. 
ScrrallplaHen Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

Verlangen 
sind in ihrer sauberen und soliden .H:usführung unübertroffen. 

Sie Liste portot·rei! Zur Leipziger Messe: Petersstr. 44, II (Grosser Reiter), Koje 10. 
• • • • . j t.i 

,.~ 

[) 

( 
M 

( 

( 

[] 

[] 

~ 

~ 

~ 

I 

·~ 
I~ 

Sc halldosen- und Sprechmaschinen-Fabrik 
--

DRE SDEN-A. G. m. b. H. 

Phönix--Sprechapparate zeichnen sich bei solider 

Phönix-Automaten 

Phönix-Schalldosen • 

Konstruktion durch 

extra billige Preise aus 

Letzte Neuheit: Phönix= Tuba= Tonarm 
Automatische Tellerbremse 

. . I ' l ' . -
. ' 

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-1-ldresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei telefon Amt 11, 1526, 1566. 
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Schutzanspruch. 
'rräger für den horizontal und vertikal beweglichen 

Tonarm an Platteneprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 
- ~ 

• 

t 

J II ~ 
--, t. - ../ . 

0 ~ - - - -- - lf'"'~~rmr •. - - • ' '"'--· ..II' 
l-~~ 3:o 

( r 

3 

1%. t ,7 4 11- 4U. 
12=::=--- -===~ 

dHss derselbe verstellbar auf dem Gehäusedeckel: zum Teil 
unterhalb der Schallplatte, in zweckdienlicher Weise be-
fe!1tigt ist. 

No. 514 457. - 13. 6. 12. 
P. H. Hahn & Co., Dresden, Grünestr. 18/20. 

Spiel- und Sprechapparat in Form eines Handkoffers mit 
einer durch den Kofferdeckel verschliessbaren Seitenwand 

als Verschluss der SchalltrichteröHnung. 

..a __ - - ---~ 
-- u 

;-----~--
\ c- - ., 

- ------ -_"'i}-; 

--.....-
1 
I 

1- - .J_ 

-- -
,.. d 

- -- - ~ 7:. .7Llf tt.; r · 

Beschreibung. 
Um die Schallöffnung gleichzeitig mit dem Deckel a 

des Apparates versrhliessen zu können, ist an dem Deckel 
a ein Stift b angebracht, der beim Schliessen des Deckels 
in die Vertiefung c der die Schallöffnung versebliessenden 
Seitenwand d eingreift. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Bei als Handkoffer ausge

stalteten Spiel- und Sprachapparaten der Verschluss der 
Schalltrichteröffnung durch eine Seitenwand des Koflers 
zum Zweck, die Schalltrichteröffnung gleichzeitig mit dem 
Kofferdeckel verschliessen zu können. 

No. 514 637. - 15. 7. 11. 
Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin, Ritterstr. 36. 

Schalldose für Berlinerscbrift. 

Schutzansprueh. 
Schalldose für Berlinerschrift mit einem um eine 

Gelenkfeder schwingenden Schallstiftträger, gekenm~eichnet 

Ot~o .~irJ, Böhlitz-Ebrenberg-Leipzia 
Fabnk fur SchaHdosen von unerreichter Tonreinheit und Tonfülle. 

~== PERL-SCHALLDOSEN 
D. R P. a. - D. R. G. M. a. 

Hören Sie und dann können Sie uTteilen! 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 44, Passage, 3. Laden rechts. 

I 

I 

G. m. b. H. Berlln W. 30 

J 
n 
!" 

in 

Literatur 
der Sprechmaschinen " Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptan!;prüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusamm&ng!)stellt und .redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Da!:> Sachregister enthält ca. 140 Nnmmern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Scballplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trichterlos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Phono-Schrelbmaschinen - Nadelkäst· 
eben ·- Synchron-Vorrlchtu.ngen für Kinematographen. 

Unanthehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossistan 
und Händler, die sich vor Patentprozessen s chützon wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch 1ür jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

Eine Uebersicht i.i.ber die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 

Ex,porteur und Grossisten für die Kai· 
:: kulatlon und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

I 

H 

~ Das Buch enthält eine vollkommene H 

~ Anleitung zum Behandeln und Repa-
~ rieren aller Arten von Sp1·echmaschinen 

und ist unentbehrlichfür jeden Sprecb
:: maschinenhä.ndler. : : 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m. b.H., Berlin W. 30. 

n 
u 

-
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~~·111=•===-·=z===="'=====·==·====·================================= .u !n ;:; : i&: ; : = 
• • • • 25 1/z cm. • ..• a II II II 30 cm. II II II II 

c a 

Bedeutend vergrössertes Repertoire 
mit erstklassigen Neuaufnahmen. 

Sämtliche Schlager der Saison. 

a 

• 

esse 1n 

I 

' • 

a e a. 

00000000~000~000~~~0~00~~~~0000~~0~0~00~~0~~0000~~0~~~~~0 
0 0 

i Glänzende Neuaufnahmen! ! 
0 ~ 
0~0~0000000~~0000~0~~~~0~~~0~0~0~~00~0~0~0~~0000~~~~000~0 

Verlangen Sie Auswahlsendung 
der 

• • · • 25 Yz cm. • • • • · · · · 30 cm. · • · · 

• 

-

==·============================================================= 
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-
durch die Afibringung der Gelenkfeder 25 an einem ver
bä.Itnismässig schweren Rahmen 16, der seinerseits mit 
einem lfedergelenk 19 an den die Membt'an 8 tragenden 

• 

Habmen 2 befestigt ist und plötzliche Stösse auffängt, ohne 
die Uebertragung der feinen Schallschwingungen auf die 
Membran zu hindern. 

' 

No. 514 638 - 15. 7. n. 
0 

Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin, Ritterstr. 3(3. 

SchaHdose für Berlinerschrift 

Beschreibung. 
An dem Schwingungsstück 45 sitzt in starrer Ver

bindung mit ihm und radial nach unten vorspringend der 
Nadelhalter, der mit einer Fassung zur Aufnahme der 
Nadel 71 versehen ist. Innerhalb des schwingbaren Stückes 
45 ist eine Membran untergebracht. Der mittlere Teil der 
Membran 73 ist mit einem Gehäuse 40 durch geeignete 

•• 

• 
lnh.: WILLY ALBERT 

DRESDB,N-A., Pfarrgasse .8. 

billloster Sprechap.Parat 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

in billiger, aber sollder 
Ausfilhrung. 

== Grossist in griin Grammo.Phon- und Zonophon·Platten. == 
Im eigenen Interesse verlange jeder Händler meine Preisliste -

liefern als SPEZIALITÄT: 

V b C Glimmerwaren - Fabrik 
Of erg ®, 0. Niederlahnstein a .. Rh. 

Patentanwalt 61immtr-mtmbran~n 
in prima kernigerWareliefern billigst 

Or. LI Gotts·ChO Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

Berliß W. 8 I ö.".\~~·rr::li! xm. 

1 Leipziger Strasse 30 

Man abonniere auf die 
.. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

abgespielte 
od.zerbrocb . 

Walzen und Platten. 
Siegmund SchindiEr, 

Berlin C., Stralauerstrasse 56 . 

• 
_ret 

• tn sterrei • 

übernimmt Herstellung von Schallplatten. Empfiehlt sich insbesondere reichsdeutschen 
nach Österreich importierenden Schallplatlen-Fabriken, da der billige Presslohn, das vor
zügliche Material und die bedeutende Zollersparnis die grösste Konkurrenzfähigkeit sichern. 

Chiffre E. T. 3536 an die Phonographische Zeitschrift. 
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4;>CIS 
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' JACCARD FRERES I 

Scl)weiz Ste~ CROIX Sw itzerland. 
-======================--~======================-

Sprechmaschinen 
Neue Prospekte 

Mau verlange Spezialofferte 
iiber Export-Apparate 

Herstellaug spezieller Modelle 
auf Verlangen 

osen 

Talking macbin es 
New p rice list 

Write special oHer 
for export machines 

Special models are const t ucted 
on demand 

• in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lebmann 
Leipzig·Gohlis 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure in A~stralien .e-= 
Q.l,~ 
• ~ Spezialfabrik für Sd)alldosen = PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

von Grammophonen1 Zonophonen und Edison . Phono
graphen, sowie anderer Sprechmaschinen und Platten1 

ferner Accordeons etc. 

SPEZIALITÄTEN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Dominion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke "Cobber". 

FOR SPRECHMASCHINE Letzte Neuheit! 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-G·ablenz 

... 

•• •• Zwaiofabrlk ln Walpart (Böhmen) ·• 

• 

' 

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.) 

• 
Kataloge gratis und franko. - Grossist fast sämtlic]Jer Sd;)allplattenmarken 

S p e z i a I i t ä t : Exception-Schalldose. - Prima Stal)lnadeln 

esse • • 
~e.tpztg: 4/. 
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Mittel nachgiebig verbunden. Dies geschieht durch eine 
steife Stange 76 aus Stahl oder einem anderen starren 
Stoffe und einem Armkreuz oder einer Brücke aus Stahl. 
Die Stange verläuft in achsialer Richtung von der Membran 
73 rückwärts und ist aut dem äusseren Ende mit der 
Innenfläche der Membran an dem Mittelpunkt der letzteren 
befestigt. 

Schutzanspruch. 
Schalldose fiir Berlinerschrift, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Schallstiftträger mit der Fassung -15 der Membran 
73 starr verbunden und die Membran 73 in der Mitte durch 
eine federnd gelagerte Stange 76 festgehalten ist, so dass 
sie bei den gewöhnlichen Schallschwingungen in der Mitte 
festgehalten und zu elastischen Durchbiegungen ihrer Rand
teile gezwungen wird, unregelmässige Stösse aber als 
Ganzes auf die federnde Lagerung der Stange 76 o. dgl. 
überträgt. 

Stellengefud:Je 
Wir kaufen eine grössere Partie 

Sprech-Apparate 
und Schallplatten nel)men wir nad) 

wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

1 (Tihkische A.nt'nahmen). 

der 
Verlag 

"PI)onograpl)ifd)en 
3eit)d)rift" 

BE.HLIN W.30 

Inhaberindes D.R.P. Nr.2L46ö0, 
betreffend 
Aufnahmevorrichtung für Grammo

phone, wobei die Aufnahmeplatte auf 
einem Schwinghebel angeordnet Ist etc. 

Antri.ige an 

"R azbibriga"-Sprechmas chinen-Niederlaga 
rt\ebmeda Prcica Slnovi, Tuzla (Bosnien). 

Kaufmann, 
35 Jahre alt, verheira,tet, lange in 
der Branche bei grosser Firma 
tätig gewesen als erster Buchhalter 
und Kassierer, Personal überwacht, 
iu Buchhaltung verschied. Systeme 
einschl. AhsclJluss firm, mit Kassen-, 
Wechsel-, Bank- etc. Wesen ver
traut, gewissenhaft und selbständig, 
über Ia Zeugnisse und Referenzen 
verfügend, sucht per 1. Oktober 
anderweitig Stellung. 

r:========================::; wünscht mit Interessenten in Ver-- bindung zu treten. Auskunfterteilen 
Gefl. Angebote unter D. S. 3570 an 

die Exped. ds. Blattes e1·beten. 

Grosse Schallplattenfabrik 
sucht zum sofortigen resp. möglichst baldigen 
Eintritt mit der Branche und der einschlägigen 
Kundschaft durchaus vertrauten 

tüchtigen Reisenden, 
welcher mit nachweislichem Erfolge in der Musik
instrumenten-Branche tätig war. Schrift!. 'Off. 
unter R. C. 3405 an die Exped. d. Ztg. 

IIF Gesucht-. 

Kaufinännischer Direktor 
fUr eine bedeutende, erstklassige 

SCHALLPLATTEN~ FABRIK. 
Es wird nur auf eine alle1•erste Kraft 

reflektiert. Bewerbungen mit Lebenslauf und 
Zeugnis-.AbschJ·iften befördert unter Chiffre J. W. 457 
die Annoncen-Expedition von Raasenstein « Vogler, 
A.-6., Berlin W. 8. Diskl'etlon wird zugesichert. 

-

die Patentanwälte 0. Gronert, W. 
Zimmermann undR. Heering, Berlin 
SW. 6L, Belle-Alliance-.Platz 12. 

Verkäuferin, 
mehrere Jabre in der Sprech
maschinen- Branche tätig, tüchtig 
im Verkauf von Schallplatten und 
Zubehörteüen1 sucht passende Stelle 
sofort oder später. Gute Zeugnisse 
vorhanden. Offerten sind zu richten 
unter E. G. 3563 an die Exped. d. Bl. 

I. Buchhalter und Kassierer 
aus der Mosikwaren- und Sprech
mascbinen - Branche, bilanzsicher, 
an selbständige, zuvedässige Arbeit 
gewöhnt, mit Personalbeaufsichti
gung betraut gewesen, 35 Jahre alt, 
verheiratet, dem beste Zeugnisse 
und Referenzen zm· Seite stehen, 
sucht per 1. Oktober a. c.Vertrauens
stellung. Werte Offel't.en erbeten 
tmte1· M. F. 3564 a.n die Expedition 
. dieses Blattes. 

Junger Mann, 
20 Jahre alt, tüchtiger, umsichtiget·, 
branchekundj ger P 1 atten-Ex:pedien t, 
momentan in einer grossen Berliner 
Fabrik beschäftigt, sucht StelJung 
per 1. 10. 12., eventuell früher, 
ausserhalb bevorzugt. 

Kapellmeister oder 
tüchtiger Musiker 
per sofo1·t oder 1. Oktober für die 
Aufna.hl;ll.~- Abteilung einer ersten 
Schallplattenfabrik gesucht. 
Derselbe muss selbst instxumen
tieren und sich auch mit der Zu. 
sammenstellung der betreffenden 
Repertoire u. Kataloge beschäftigen. 

Ausführliche Offerten mit Zeug·. 
oisa.bschrirten u. Gehaltsansprüchen 
unter J. V. 15131 befördert Rudolf 
Mosse, Berlin SW. 

V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
all&r Lände~· fü~· Xnilustl;ie, 
Ual:\del1.m~ qowex:~e . 

Dieselbon smd eu1 v()rzüg
liehes HüHs,verk Fiit· jed'en 
Geschäft.smanll, der sein 4-b
satz.Qebiet al'weito~·n oder 
neue Bezugsqualleu für Spe· 
zial\täteJJ. auchon will. 

c. Leuc:h~ & Co., 
lnh.: Kom.-1-tnt W. 0. Leuchs 

.Job. Georg Le\1ohs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Gogr. 1794. 

Offerten unter B. S. 3572 an die 
Expedition dieses Blattes. 

--·--------------~~~~~~ 

I' Für die Musikwaren-AbteiJung eines grösseren Ver-
sandhauses wird zum baldigen Antritt ein in der 

Branche durchaus erfahrener 
Xau:f:mann gesucht. 

Oifel'ten n:.it Angabe bisheriger Tätigkeit, Zeugnisabschrlften, Ge
lHl.ltsansprnchen u. Photographie werden unter A. s. 3569 an die 
Expedition dieses Blattes erbeten. -

Verlangen Sie in Il)rem eigenen Interesse Muster und Preise von der 

I 

I 

' 
I I 

bevor Sie Abscl)lüsse in Sprecl)mascl)inen-Nadeln macl)en. 

Als beste und billigste Bezugsquelle bekannt. 
-
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a~~~~~~~~~aaaa~cacacacc~cccc~acacaac~caccccaaa 

0 D 
0 D 
0 D 
0 ,..t D 
0 J 0 
0 0 
0 . Zur diesjährigen H erbstmesse stellen wir nicht aus, sondern bitten unsere 0 
g w erte Kundschaft, bezw. Reflektanten, sich nach unserer Fabrik, LEIPZIG, ~ 
0 Dessauerstrasse 26, bemühen zu wollen. 0 
0 D 
g I SI-WERKE, Internationale Scl)allplatten..-Jndustrie G. m. b. fj., LEIP Zl G ~ 
0 D 
acccccccaccccccc~caccaaccc~caaacaccccaaaccccca 

Piano - 0 rchester 
-· Elektrisch, --a.:» 
c: Federaufzug, Q ·-
"" Gewichts· cn 
c: 

Plat~e~:~~äuer ur 50 lange orrat. 
Triumph ca 10 000 doppelseitige Schallplatten 30 ~m lt. Katalog 

D. tt. P. • ' _ d1e neuesten 
Billig 1 . Elegant! Sclllage1·. Verkaufspreis M. 3.- Mit noch nie gagewesenem Rabatt I Verlangen Sie Offarte l 

Prakttsch l 

1 
Z h G h PI tt zu Ori o·inal- Fa,brik-

Unzerb~echlichl onop on- u. rammop on· a en preisen. I:>- StändiO'eS 
Velmt1nfft alles. I L1ger von mehr als 4.0,000 Platteu. - Man verlange Katalog über Apparate und Platten. 

Diego Fuchs, P~ag P/Z 1 

aufzuu Q.:J 
Cl:) 

iabrizie t·~ 
ProspeJ,to nur da.rch Ph h K B 1" C 25 Alexanderplatz 

~ s h b Kunstgtw. OßOgrap en• atz, er lß • , gegenüber d. Bahnhof 
n. e wa e, Werkstätten 

Rabenau (Bez. Dresden). 

D. R. G. M. 

' 

I Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. MICA,..,Membranen 
Beste Ausführung 

BerJ. Glimme~- lgnatz Aschheim 
waren - Fabr1k 

BERLIN S., Plan· Ufer 92 d. p. 

BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. 

--------------------- Aelteste, grösste R.eparaturwerkstatt 

r , .. für Sprachmaschinen ' c. Giese, Idar a. d. N. 1 und mechanische Musikwerke. 
Ra .. d ersch n e I. derel' . FAlled8er]}J\I r! a.otfz. tLe!g16eru. nd Edel• und Halbedelsteln"Schleiferel w u 

empfiehlt: Schallplatten, beste 80 Pf. 
Saphir r::::::::::11 Rubin r:::::1 Granat r:::::1 Achat Ma sse, doppelseitig, vo1,1 . . . an. 
Abschleifmesser, Aufnahme• u. Wiedergabe-Steine, gefasst u. ungefaut Berolina-Qualitäts-Piatten 

für Walzen und Platfensprechmaschinen aller Art. zu Ot·iginal-Fabrikpreisen. 
Garantie fiir tadellose Prlma. .rtelne : Vortellha.fteste Pretse • .J Max Scho··nhueb, BNER3L~ Verla n g e n Sle Preisliste N o. 16. 

Relnlckendorferstrasse, Eingang Weddingslr. 6 

' 

fiir direkten An~chluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 
4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprachmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor~ 
züglicb zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch be1 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleiohmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingesteil twerdenkann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13· Fernsprecher 3965 
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Das beste und billigste 

-
den neuen praktischen 

" 
Sämtliche Grössen, Ausführungen, Preislagen erhältlich. 

Herliner Buchbinderei Wübben· & Co. G. m. b. H., BERLIN SW. 48 
Wilhelm - Strasse 9 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 44, 2 Et. Aufgang A links, Abt. C. 

I G. m. 
b. H. 

NSBERG-DRESDEN 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 
.·. Tonarme, Triehterkniee, Tellerbremsen etc. ;·. 

Wir liefern nach wie vor 

Tonarme init Klappbügel 
an sämtliche von der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft lizenzierte Firmen. 

esse: 
Daselbst auch Auskunft betreffs Ljeferung von lizenzierten Tonarmen mit Klappbügel nach Russland. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

EHR.H.IlRDT q. CO. G. m.b.H., BERLIN, Luckauerstr. 4 

• 

Telefon : .llmt 'Mpl, 12408 . 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERrt 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprecllmasohinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • • •• 
------------------------------------------~-----~-----------------------------~ 
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METALLWARENFABRIK 

Leipzig-Stötteritz 
Schönbach-Str. 56/58 

Type II .. 

• 

I 
I 

\ 

' \ 
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\ 
\ 
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' \ 

\ 
\ 

' ' 

\ 

' ' \ 
\ 
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Vorteilhafteste Bezugs
quelle für Schalltrichter 
aller A rt u.Ausführung. 

Zur M e s s e ausgestellt 

Leipzig, Petersstr. 41 
Eckladen. 

< - ----l1 ----------- ---- ---~ 

Verkauf nur en gros. 
Kataloge gratis u. franko 

Apparate 
Automaten 

-

: Elektrisier- und : -
Schiass-Automaten 
Langjährige Spezial Fabr ikation 

loul·s Bauer Lolpzio-Undenau s 
1 GegrUndet 1900. 

Zur Messe : 

I Mein neuer Katalog ist erschienen 
und enthält ged iegen e N euheite n in trichte rlo sen 

jPPARATEN UD~ A~TO !TEN 
••••••••••••••••••••••• •• •• • •• 

11lei no 

"Perkeo ~Klein ~ Motoren" 
s ind j etzt prompt lieferb a r . 

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

CARL BELOW,Mammutwerke, LEIPZIG r11 

Rechtsbelehrung. 

Wettbewerbsverbot mit Ver
pfändung des Ehrenworts. 

I Petersstr. 27 ~Drei no~cn) 
f rcppe C, I. I 

Engros-Vertrieb in Grammophon-, Zonophon- u. Mammut-Platten. 
Messlokal: Petersstr. 44 (Passage Gr. Reiter) l. Laden. 

Soll aus einer Gesellschaft 
ein Teilhaber oder aus einem 
Geschäft ein Ange!:!tellter aus· 
scheiden, so wird häufig die 
Befürchtung gehegt, er könne 
die erworbenen Kenntnisse 
wenn auch nicht gerade ab~ 
sichtlich, in einer Weise be· 
nutzen, dass dadurch seinem 
bisherigen Teilhaber oder 
Dienstherrn geschäftliche 
N acb teile entstehen. Um diese 
zu verhindern, wird häufig 
eine Vereinbarung getroffen, 
durch welche dem Ausschei
denden verboten wird, in 
einer Weise tätig zu sein, 
die seinem bisherigen Ge· 
schäfteinan schädlichen Wett
bewerb bereiten kann. Dieses 
sogenannte \Vettbewerbsver· 
bot (Konkurrenzklausel) wird 
oft dadurch verstärkt, dass 
eine ehrenwörtliche \ r erpflich· 
tung übernommen wurde, 
keine Konkunenzhandlungen 
vorzunehmen. In manchen 
Fällen gehen diese Verptlich· 
tungen zu weit, das Gesetz 
gibt deshalb Handhaben, sie 
auf das richtige Mass zurück
zuführen. Zwei gesetzliche 
Bestimmungen kommen 
namentlich in Betracht, mit 
welchen den Auswüchsen des 
Wettbewerbsverbot~:~ begeg
net werden kann. Es sind 
dies die Paragraphen 138 und 
34.3 des Bürgerlieben Gesetz
buchs. Ersterer erklärt die
jenigen Rechtshandlungen f~r 
nichtig, welche gegen dte 
gutenSitten verstossen. Letz
terer gestattet den Gerichten 
die Herabsetzung einer über
trieben hoben Vertragsstrafe 
auf einen angemessenen Be
trag. 

I D R. P . angemeldet. 

Muster-Ausstellung 
nur in Berlin 

Berliner Schalltrichter· 
und Metallwarenfabrik 

vorm. 

•• re ro & 0. 

Der § 1:38 ist mehrmals 
angewendet worden , w.enn 
das Ehrenwort in unzulässiger 
Weise verpfändet war. In 
einem Falle hatte ein Che
miker in seinem Anstellungs
vertrage sieh der Fabrik ge~en~ 

u. 111• h. TL über bei Vermeidung emer 
BERLIN 0 . 17, Warschauerstr.43 '44 Vertragsstrafe von 100 ooo 

empfiehlt Mark verpflichtet, bin~en be
stimmter Frist nicht m den 

in neuesten Mustern . Dienst einer Konkurrenzfi1·ma 
zu treten· sein J ahresgebalt 

in tadelloser Ausführung betrug mi't Einrechnung einer 
zu billigsten Preisen Gratifikation etwa 4000 Mar~. 

I
I Das Reichsgericht erklärte J~ 

== elektr isch geschweisste == der Entscheidung vom 7.A_pt:tl 

Schalltrichter 
für Sprechmaschinen 

1908 (Entscheidungen inZtVJl· 
sacben 68, 229) diese Vet:~ 
einbarung für nicbti~, wetl 
durch sie unter VernlChtung 
der Lebensstellung des Che-
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mikers während seiner ganzen 
rJebenszeitin einseitigerWeise 
lediglich das Interesse ~er 
rrabrik gewahrt werde, wah
rend von einem auch nur 
versuchten Ausgleich der 
beiderseitigen Interessen in 
keinerlei Weise die Rede sei; 
die Ehre als ideales Gut bilde 
einen Teil des Persönlich
keitsrechts des Menschen und 
könne nicht ohne weiteres in 
vermögensrechtlieben Be
ziehungen zugunsten anderer 
''erwendet werden, es kämen 
hiernichtvergleichbare Werte 
in Betracht; irgendein ideales 
oder persönliches Moment, 
welches die Bindung des 
Chemikers an seine Ver
pflichtungen vermittels des 
Rechtsgutes der Ehre zu 
rechtfertigen geeignet sein 
könnte, sei nicht her-
vorgetreten. In d"emselben 
Sinne hat das Reichs-
gericht am 23. Januar 1912 
(.J uristische W ochenschrift41, 
:~82, 2) in einem Falle ent
schieden, wo ein Bureauchef 
einer grossen Fabrik, der 
jährlich 6000 M. Gehalt hatte, 
die ehren wö1ttliche Verpflich
tung eingegangen war, allen 
semen Obliegenheiten pünkt
lich nachzukommen, über die 
Geheimnisse, Bezugs- und 
Absatzgebiete·während seines 
Dienstverhältnisses und drei 
Jahre nachher unverbrüch
liches Stillschweigen zu be
obachten und nachBeendigung 
des Dienstverhältnisses wäh
rend dreier Jahre in be
stimmten Ländern in keiner 
Weise an einem Konkurrenz
unternehmen tätig zu sein; 
auf die Zuwiderhandlung 
gegen die letzte Verpflich · 
tung war eine Vertragsstrafe 
vo_n 10 000 M. gesetzt. Nach 
~emem Ausscheiden trat der 
Bureauchefin ein Konkurrenz
unternehmen ein und die 
Fabrik klagte a~f Zahlung 
von 10 000 M. Das Land
gel·icbt wies die Klage ab, 
das Oberlandesgericht ver
urt_eilte zu 5000 M., das 
He1cbsgericht trat der Ansicht 
des Landesgerichts bei weil 
aller Y orteil auf seite~ der 
F~brik, aller Nachteil auf 
selten ~es Angestellten lag 
und_ . d1e~er wegen einer 
Kleimgkeit ohne sein Ver
schulden ehrenwortbrüchio
werden konnte. ö 

Dr. jur. A bel. 

• 

Zur Leipzig er Messe: Petersstrasse 41, I rechts. 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oester reich: G. II. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Un.mburg: W. & A. Weil!, Alterwall 48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarost. 
Bulgarien: J. Schlauger, Sofia. 
So r b i e n: Hugo Bully, Belgra.d. 

0 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

Portephon = Sprechmaschinen =Werke 
. Otto Friebel 

DRES.DEN -I\ 10 ~ Ziegelstrasse 13. 

Der neue Hauptkatalog ist soeben erschienen. 
Bitte gratis und franko zu verlangen. 

Modell No. 90. NEUHEIT ! 

Mess-Ausstellung: Leipzig, Petersstrasse 41 . 
part. rechts, Laden FRAATZ & CO. 

• 
Cl) 

"0 ... 
LLI 
L
CI) 

"0 
c: 
L
CI) 

"0 
c: 
:cu 
_j 

c: 
Cl) --('0 

.c 
0 
CU 
c: -L-
0 
~ 
X 

LLI 

' 0 

• 

Sächsische Sprechmaschine n-Werke 
l:t>:-w lhwltaft mit lH•:whriinktPr Haft ttllg 

Dresden-A. 
Palmstrasse 15 

FERNSPRECI IER: 3209. 

0 

< 
(J) ., -I» 
::s 

CO 
<D 
::s 

(/) -· <D 

-0 
CO 
• 
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en,.., asse • 

in vorziiglicher Qualität ~ von leichtem spezüischen Gewicht nnd vorzüglicher P lastik ~ zu sehr niedrigem Preise . 

• ressere1 Sehreyer & eo. 
in vorzüglicher A usführung. • • • • Hannover. 

Leipzig, Bayersehe Strasse 78 
Messlokal : Petersstr. 41, Ir. . 

• • •• 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr . .Spre.chapparate 
Eingetr. Hchutzmnrko. 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar . 

Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 
sowie alle anderen beliebten Typen. 

•• •• 
Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-"'utomat 

"BACHUS". 

Stand-Automaten. 

• 

Sensationell! 

as e e r. au wer 
~er U UD I 

Sicherer geräuschloser Gang. 
Geringster Stromverbrauch. 
Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft für 2 Volt od. direkten Anschluss. 

-

·=· ~~--------------------·--------~ ·:· 
Bevor Sie die Leipziger Messe verlassen, versäumen Sie nid)t, die neue moderne Spezial

Fabrik für Trichter und Tonarme, Christbaumständer, Imposanttrompeten u. s. w. 

• von Clemens Humann zu besucl)en . 
• 

Leipzig- Neustadt .Mess-ll.usstellung 
Alleestrasse 29. 

lbr Besud) wird sicl) bezablt mad)en; 
in vollendeten Formen u. 1\usfübrungen. 

Konisch 
ohne 

Trichterlos 

• • 

Lyra-Scho lll richte r 

wie bekannt Petersstr. 41, I. 

D R,G.M. 

denn Sie finden alles, was Sie braud)en 
Sämtl. Spezialitäten konkurrenzlos. 

Christbaum
ständer, auf 
vorhandene 
Sprechappa· 

rate aufsetzbar 

N euer, seitlich. 
h ochdrehbarer 
Hügel-Tonarm 
w elcher keine 
Patente ver
le tztD.R.G.M. 

Bügel Imposant-T rompe te 
zu ied, T richter pass. • 

•:• --~~~~--~-~-~~-~~~-~~~- --~._.,g$V •:• 
Yt>rln~ " I!'' ~Hoit G.m. b. ll. vornn twor ttich Für <lio Rerlo.ktion: Heinrich l{othgiosser, Dr11ck v<m .J. S. P reuss, :Kg l. !Iofbuchdr., sämtlich in ßerlin· 
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• 
Reserviert für die Firma 

• 

raenze . m. ., 

Konkursverwalter: Rechtsanwalt Dr. Freymond in Markneukirchen. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

1\ufnahme•Waehs und · 

aufnahmebereite l?latten _ _"" __ --_""_""--------------------
liefern in anerkann t bester und geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, F~~11!~ 18~fr:a~!N8~4~0 
- - --------------------- , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • •• • •• • IC : PATENT-BUROWOLTERS&CO·: 
•• •. sind fürjeden ll.ngel)örigen der Spred)masd}lnen- •. • 1 !: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: : Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 • 

•• •• • ••• • :: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: • Anmeldungen von Patenten im In· und. Aus, • 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :.: : lande :: Anfertigung aller Patent , Arbeiten : 
•• 
•. nod) eine ganz kleine .A.nzal)l vorrätig •: •••••• ••••• •••• ••••••• • •••• ••••••• 
~. .. 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . . . . M. 20.- :: 

'' 
Sprachmaschinen muss HERMES" jeder Händler haben, um einen 

durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Jedes 
Modell ein Schlager. Ein- und Zweifed~rwerke! 
Geräuschloser Gang. Grös~te Leistun~sfä.hig
keit. Nahtlose Patenttrichter und Messing
pa.nzertrichter. Verlangen Sie unbedingt metneu I 
Katalog und ev. Mustersendung. Laufwerkfedern 
jeder Dimension aus bestem schwedischen Stahl. 

:: 4. " 1905. . . . . . . " 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 ä. 1\11.4.50) " 9.- :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:• 11. ,. 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •• 
•: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 13. " 1912 (I.Halbjal)r) . . . ., Lt50 :: 
!: Zu beziel)en durd) den :• 
:• Verlag der "P)Jonogr. 3eitsd)riftu, ßerlin tu. 30 •: Prämllart Chemnltz 1911. 
a• •. Goldene Medaille. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Schallplatten zu Ori~~nalfabrikpreisen . Bei 
----=--·~- Abschlussen Extra- Rabatt. 

Verzeichnisse gratis. 
Elektrische Instrumente zn niedrigsten Händler

J,Jreisen und kulanten Be
dingungen. Neueste Modelle. Solideste Aus

führung. Katalog gratis. 

HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 3960 u. 13711 
Teletratnm-Adresse: PlattencentraJe 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 
Billigste Bezugsquelle für Händler Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

Zut• LeiJ~zigea• nesseo: soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 
PeterNsh•.I9, Lad. •Jverclean. ..- Engrasvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken .._. 

• 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 
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Ado!f Lieban 
& Co. 

IIF Zur ;Yiesse: 
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APPARATE 
in bekannter solider Ausführung! 

• 
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' 
fjervorragende 

Neul)eiten! 
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ISOß an ar un m ero ecor s 

bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe. • Tonreinheit 

- Ihre eigene Stimme 
• können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onogra 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~r~~~-
• 
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t Ztite " \6 bono 
· €rstt, älttstt und am wttttsttn vtrbrdtttt facbztttscbrlfl für Spncbmascbtntn 

R.egclmäßlge empranger• die Hbonnenten. - 6degentllcbe empf'anger: alle ale gtwerblicbe KiufCl" 
in Betracht hommmdm .Pinnen, mit bceondenr Berüchsicbtigung des Huslandee, nach dem l'olt

hommeneten, nur uns zup VerfUgung stehenden Hdrcsecnmatcrbl 

,acbbtatt tor d(c ~eeamt-lntel'eeem dct' 6precb
tt maecbtncn·lnduetric und "enPandtC? Industrien ~ 

Unter MitwlPitung cJ'etcr ,acbecbriftetctter 

6nmcfnt wtsmcnttlch Donnerstag• 

Hbonnementsprde 
fOr regetmäeefge wötbentUcbe LfdcrMntJ• 

fGr dae Peutrcbc Rdcb t )\fit. 5·- balbjibrUdt 
" Odterreicb-Ungarn t )'rlt. 8.- " 
" dae Obrige Husland, J'lllt. 10.- " 

Chef-RcdalttcuJ't 
Ingenieur 6torg Rotbgieeen 

'Verdd(gtC1' Sacbnretänd\ger fßr 6precbmaschfnen fOr 
die ~crichh dte Kantg\. Landger(cbtsbeztrlte I, ßerUn 
Cefftntlicb angestellter Sacb"eretändigeJ' der ßel'ltner 

6precbmaecb\nenhändler erhalten (fDr tlgcnm ~cbJ'auch) 
tt fJt 't tt hinauf 50 OJ0 Rabatt ,. ,. ,. ,. 

Prtie der Inserate 
I"'It. •.ao fOr den ZcntlmrtCJ' nabe (1/, 8\attbrdttt 

Bandd&kammtl' 
R.abatt-Lletc auf Verlangen. 

• 

6cecbäfteetclle für Rtd.ahtlon und Inseratt: • • • 

ßerlin «1. 30, JVIartin Lutber-Strasse 91 
Cdcgr.-Hdr.t Verlag Nteeinit, Bcrlin 

"' 
I lladllJ-* aut dem lnblft dlcfn ZclllcbTIII 111 obnc bclondcrc Erlaubnil der Bmd!llgtcn nld)t scltaue~. 

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

Aus dem SEPTEMBER-NACHTRAG: 
• 

Favorite-Apparate 
Potpourri mit Orchester-Begleitung 

von Paul Lincke. 

Gesungen vom Stettiner Sänger-Quartett. Favorite-laufwerke 
mit und ohne Trichter. L 1-17004X/ 05X, 1. und 2. Teil. 

L 1-17006X 107X, 3. und 4. Teil. 

(Streichmusik). - Beliebte Walzer. 

mit Schneckenantrieb. 

Favorita-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

• 
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Unübertroffen 
sind unsere September=Neuaufnahmen. 

' Verlangen Sie .nuswahlsendun.g. 
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BEKJ\.-RECORD 1\kt.-Ges., BERLIN S0.36
, Boud)eftr. 35-36 
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AUTOMATEN- trichterlose Modelle 

. ,,HYDRA'1
• 

Schnecken-Werke R~P. 
Konkurrenzlose Neuheit! 

T riumphon - Platten 
25 u. 30 cm Durchm. Herrliche Neuaufnahmen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 36 

• 1e 

Unser neuer viersprachiger Katalog No. 30 wird Ihnen 
auf Verlangen sofort zugestellt. 

Machen Sie keine Bestellungen, bevor Sie nicht unsere 
Vorzugsofferte erhalten haben. 

Für die vorzügliche Qualität, Ausstattung und Preislage 
spricht der ausserordentlich 

•• 

GUNSTIGE ERFOLG 
unserer Fabdka.te auf der 

L E I P Z I G E R M E S S E. 
• ' •. ' " • ' ' • " ' ' • • • ' I ' ' ' ' • ' ' ' 

Triumphon-Company m. b. H. 
BERLIN S,V., 1\reuzbergstr. 7 a. 

-

•' ,J • •• - ·.·.'. • •• • ·, 

. . . ' ' ;. - . , • ' ' 0 ' ' :. ,1 •t\ ·~· • o':; 
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Unsere diesjährige, grassartige 

• 

in Tageszeitungen und Wochenschriften aller Teile Deutschlands wird 

allen unseren .il.bnebmern 
zugute kommen. Unsere deutschen Repertoire sämtlicher Preislagen erscheinen in Zukunft 

nur un•er der Marke 

• 

Odeon Luxus-Etikett 
Odeon Braun-Etikett 
Odeon Blau - Etikett 
Odeon Grün - Etikett 

Der neue Gesamtkatalog, Serie Odeon Blau-Etikett, Detailpreis M. 3.- und 4.50 ist erschienen. Odeon 
Grün-Etikett, Detailpreis M. 2.- , bedeutend vergrössertes Repertoir. Gesamtkatalog im Druck, erscheint 
demnächst. Reichhaltige Nachtragslisten für die Saison-Monate in Vorbereitung. Musterausstellungen nur: 

BERLIN, Oranien-Strasse 117-118 
EISSENSEE~ Lehder-Str. 20-25 

I 
• 

1 ; 

• 
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DIE 

-
der 

Schallplatten 
leipzi ger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 

Gustav 
Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Liste portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

r 'II 

Im September - Nachtrag 
sind weitere Aufnahmen 
unserer neuen Spezialität 

erschienen. 

Unübertroffen und herr
lich in der Wiedergabe 
sind unsere neuen -

Verlangen Sie die September-Liste von 

mit 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. Gen'l. 
WIEN Vl/2, Linke Wienzeile 142. BUDAPEST VII, Kiraly Utca 13. 

Vierhändig 

• Fabrik für Feinmechanik m. b. H. 

Excelsior-Phonographen -

Co .. ln· -NI·ppes Niehier Kirchweo 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
türlichkeit der Wieder-

• 

gabe. 

fUr Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichha!tiges Repertoir, ~rös~te 
_______ ......., ______ , Klangfltlle und Dauerhafhgkett. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbehrlich für jedes mo-
-----------------' derne Büro, überall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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Gesdaäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse' 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879~ 

Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltseilriff Ist 
ohne Erlaubnis der Berech/lgfen nicht gesfelfef, 

Das Resultat der Messe. 
In fl'tiheren Jahren war das Resultat der Leipziger 

Messe ein ausschlaggebender Gradmesser über Fol'tschritte 
und Weiterentwicklung der deutschen Sprechmaschinen
Industrie. Das war damals, als man noch nicht wusste, ob 
die ganze Herrlichkeit der Phonographie nicht eines schönen 
Tages in schroff absteigender Linie zurtickgehen würde, ob, 
wie bei manchen anderen neu aufgetauchten Industrie
Erzeugnissen, der schnellen Aufwärtsbewegung ein ebenso 
schnelles Abfallen folgen würde. Heute ist die Leipziger 
Messe nicht mehr dieses Symptom der Entwicklung. Man 
ist über die Zukunft der Sprechmaschine nicht mehr zweifel
haft und braucht daher die Messe nicht mehr als Grad
messer. Auch wenn die Messe schlecht ist, kann die Saison 
gut werden, und umgekehrt. Die Messe ist für unsere 
Branche ausschliesslich zu einem Verkehrsmittel geworden. 
Sie dient ebenso wie Preislisten, Inserate oder Geschäfts
reisende dem Zwecke, den Verkehr zwischen "Verkäufer 
und Käufer zu erleichtern, vollkommener oder billiger zu 
machen. So kommt es auch, dass eine grosse Anzahl von 
Fabrikanten die Messe nicht beschicken, sondern sich auf 
die übrigen Mittel, ihre Fabrikate bekannt zu machen, be
schränken. 

Das Resultat der Messe interessiert infolgedessen heute 
nicht so sehr die Allgemeinheit, als die einzelnen Aussteller
Firmen, die ihre Bilanz darüber machen, ob sich die Un
kosten der Messbeschickung gelohnt haben oder nicht. -
Dabei sind dann natürlich eine ganze Menge Imponderabilien 
mit zu berücksichtigen, deren Abschätzung nicht gerade leicht 
WÜ'd. - So kamen wir z. B. dazu, wie ein südamerikanischer 

Einkäufer, der die Gelegenheit der Leipziger Messe nicht 
versäumt hatte, mit einer Schallplattenfabrik auf deren 
Ausstellungsstand eine feste Bestellung auf 425 000 Platten 
abschloss. Der Gewinn an diesem Geschäft wird die Aus
stellerkosten der sämtlichen Firmen unserer Branche un
gefähr gedeckt haben. vVie weit dieses Geschäft aber auf 
Konto der Messe gesetzt werden kann, ist natürlich nicht 
zu entscheiden, und ebenso wie mit diesem ging es natür
lich mit den meisten anderen auf der Messe betätigten 
grösseren Geschäften. - Man muss also nicht fragen, 
welche Aufträge haben die Aussteller mit nach Hause ge
bracht?, sondern man muss prüfen, wie gross die Anzahl 
der Käufer gewesen ist, die dem Ruf der Mess-Veranstalter 
und der Aussteller gefolgt sind. - Dass in dieser Be
ziehung die Aussteller auf dieser Herbstmesse besonders 
befriedigt gewesen sind, wird man nicht behaupten können. 
Die Käufer drängten sich zu keiner Zeit und in keinem 
Lokal, und nur die Tatsache, dass es im vorigen Herbst 
noch schlechter war, ist einigermassen tröstlich. Ver
wunderlich war es überhaupt, dass nach der 1911 er Herbst
messe, die allgemein als der Rekord der Geschäftsstille 
gegolten hatte, doch eine noch grössere Anzahl von Aus
stellern den Mut gefunden hatte, die schon seit Jahren als 
unbedeutend verschrieene Herbstmesse doch wieder zu be
schicken, und diese Tatsache bat mit grösster Eindring
lichkeit gezeigt, dass der Plan, in Zukunft überhaupt die 
Herbstmesse für unsere Branche auszuschalten, endgültig 
als aufgegeben betrachtet werden muss. Man geht zur 
Herbstmesse, obgleich man sich keine auch nur annähernd 
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so guten Resultate wie von der Frühjahrsmesse verspricht. 
Die Gründe können in drei verschiedenen Riebtungen liegen: 
erstens die Furcht, von der Konkurrenz überflügelt zu 
werden, zweitens der Umstand, dass auch bei einem sehr 
schlechten Geschäft immer noch die Unkosten sieb lohnen, 
drittens - und dieser Grund ist wohl der ausschlaggebende 
- die einzigartige Gelegenheit, Geschäftsfreunde zu sehen 
und .zu sprechen, neue Bekanntschaften anzuknüpfen 
und auch die Bestrebungen und die technischen Erfolge 
der Konkurrenten und der übrigen Aussteller kennen zu 
lernen. Dabei bat man auch ein gewisses Interesse daran, 
dass auch die übrigen Aussteller und selbst die eigenen 
Konkurrenten die eigenen Neuerungen sehen und kennen 
lernen. Einerseits um deren Urteil zu hören und sich eventuell 
darnach zu richten, andererseits um einer neuen Idee da
durch grössere Anerkennung zu verschaffen, dass eie von 
den Konkurrenten, wenn auch in veränderter Form, eben
falls aufgenommen wird, - denn man weiss überall sehr 
wohl, dass mancher gute Gedanke deshalb nicht von dem 
Markte aufgenommen wird, weil nur eine einzige Firma 
sieb damit befasst, ihn zu propagieren. 

Es sind also tatsäeblieb eine ganze Anzahl Imponde
rabilien, Gründe, die zahlenmässig nicht zur Berechnung 
der Rentabilität der Beschickung der Messe herangezogen 
werden können, welche veranlasst haben, dass trotz des so 
ausserordentlicb schlechten Besuches der 1911 er Herbst
messe die die~jäht·ige im alten Stile beschickt worden ist, 
und allem Ansebein nach wird das auch in Zukunft so 
bleiben. 

Eine gedrängte Zusammenfassung der Neuheiten, 
welche die Messe gebracht hat, werden wir diesmal nicht 
bringen, sondern, in die nächsten Nummern verteilt, über 
diejenigen Neuheiten, die allgemeines Interesse verdienen, 
einzeln ausführlich und mit Ahuildungen berichten. 

Bund der Sprechmascbinenhäodler Deutschlands. 

Messversamml ung am Mittwoch, den 28. August 1912. 

Der Verlauf der Versammlung war in jeder Beziehung 
ein Erfolg. Ausser den Mitgliedern, die zur Messe nach 
Leipzig gekommen waren, waren auch eine grosse Anzahl 
anderer Interessenten, hauptsäeblich die Aussteller, erschienen, 
so dass etwa 120 Personen den interessanten Vorträgen 
und Diskussionen folgten, welch erstere zum Teil absicht
lich, letztere zum Teil unabsichtlich humoristisch wirkten. 
Bei einigen Gelegenheiten wurde das Interesse der Hörer 
ganz besonders angeregt. 

Nachdem Herr Nöhter um 91/ 2 Uhr die Versammlung 
eröffnet hatte, begann Herr W i 1m seinen etwa 20 Minuten 
in Anspruch nehmenden Vortrag über die beschlagnahmten 
Platten. Der Redner hob hervor, dass die gesetzlichen 
Tatbestandsmerkmale der strafbaren Handlung bei den als 
unsittlich beschlagnahmten Platten nicht unbedingt vorlägen, 
da trotz einer Reichsgerichtsentscheidung es nicht als fest
stehend angesehen werden könne, dass die Platten eine 
"Schrift" im Sinne des Gesetzes enthalten. Die Händler 
sollten, falls bei ihnen Beschlagnahmungen eintreten, be
antragen, dass nur gegen die Platten ein sogenanntes 
.,objektives Yerfahren" auf Einziehung angestrengt würde, 

aber von einer persönlichen Anklage abgesehen werden 
möge. - Zum Schlusse erwähnte der Redner das Gerücht . , 
dass von den Inhabern des sog. Holzwe1ssig-Patentes An-
sprüche gegen jede Art trichterlose Maschinen gestellt 
werden sollten, dass aber diese Ansprüche jeder Begrün· 
dung entbebJ'ten. 

Die sehr lebhafte Diskussion, an welcher sich etwa 
zehn Herren beteiligten, dauerte fast eine Stunde. Ren 
Rothgiesser schlug vor, eine Sachverständigen-Kommission 
von Autoritäten zu ernennen, welcher die Fabrikanten 
Platten mit zweifelhaftam Inhalt vor der Herausgabe zur 
Begutachtung vorlegen können. Herr Grempe warnte vor 
dem \\'unsche nach einem polizeilieben Zensor, wie er für 
Theaterstücke besteht, da dieser doch keine Sicherheit böte· 
Herr Wagner gab interessante Enthüllungen über das Be 
nehmen eines Berliner Sprecbmaschinenbändlers, der infolge 
von Beschlagnahmen bei ihm der Staatsanwaltschaft eine 
Reihe von anderen Platten angegeben bat, deren Inhalt 
noch viel anstössiger sei. Die Versammlung hielt mit ihrer 
Entrüstung über ein solches Vorgehen nicht zurück. -

Gegen 11 Uhr begann dann Herr Ho y er sein Referat 
iiber die Anregungen aus Händlerkreisen, die von den 
Fabrikanten nicht genügend befolgt werden. - Es sollten 
die Händler mit Patent-Warnungen verschont werclen, diese 
Streitigkeiten sollten die .B1abrikanten unter sieb ausfechten. 
Die Aufnahmen der zwei Platten-Seiten sollten besser mit
einander harmonieren. Der Käufer, der für Ouvertüren 
Interesse habe, schwärme nicht für leichte Sachen usw. -
Die Fabrikanten sollten auch mehr auf die Platten-Diebe 
achten. Sehr viele billige Ramschpartien ri.ihrten aus Dieb
stählen her. Auch die Abgabe von Platten an das Geschäfts
personal sollten mehr eingeschränkt werden. 

Hierauf folgte Herr Cohn-Sch mid t mit seinem Referat. 
Gegen die übermässige Konkurrenz und Preisdrückereien 
sollten sich die Händler durch Zusammenschluss an ihrem 
Orte schützen. Gemeinschaftliches Inserieren würde das 
beste Mittel sein, um sich gegen die Offerten der Gelegen 
heits-Verkäufe und Versandgeschäfte zu schützen. 

Um 11 1/~ Uhr begann dann Herr Nöhter seine in· 
teressanten Mitteilungen über die Entstehung der Ab
machungen des Bundes mit der Firma Lindström wegen der 
"Bundestypen11

• - In der Diskussion schwä1·mte man fast 
allgemein für die neue Einrichtung, und nur wenige Stimmen 
sprachen dagegen. Ein Herr aus Frankfurt a. M. hielt einen 
längeren Vortrag, gespickt mit sozialpolitischen Schlag
worten. Er wusste sicher sehr genau, wns er wollte, es 
war ibm aber nicht gegeben, das auch den Zuhörern ver
ständlich zu machen. Yon besonderem Interesse wa1· es, 
in der lebhaften Diskussion von Herrn Nöhter zu hören, 
dass eine Folge der "Bundestypen"-Idee bereits die An
meldung von etwa 50 neuen Mitgliedern gewesen sei. -

Nach 12 Uhr schloss die Versammlung, nachdem schon. 
früher eine grössere Anzahl dor Anwesenden zu den auf 
sie wartenden nächtlichen Mess-Sehenswürdigkeiten ent
wichen war. 
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Verband der d~utschen Musikwaren- und Automaten
händler E. V. Sitz Leipzig. 

Hauptversammlung am 27. August 1912. 

Der Vorsitzende, Hen Dietrich, eröffnete die Ver
sammlung, zu der etwa 30 Personen erschienen wai·en, um 
91/.1 Uhr mit der Verlesun~ des Geschä~tsberichtes. ~er 
Verband hat ve1·schiedentlich Gelegenhe1t gehallt, Falle 
von Preisunterbietungen etc. erfolgreich zu bekämpfen. 
Nach Verlesung des Geschäftsberichtes gibt Herr Roth
giesser jr. für die "Phonographische Zeitschrift" die EL'
klärung ab, dass, nachdem der Vorstand des "Verbandes 
eine befriedigende Erklärung über die Vorgänge auf der 
Versammlung der vorigen Herbstmesse abgegeben hat, der 
Berichterstattung über die Versammlungen etc. wiedet nichts 
mehr im Wege stände. Herr Blumenthai klagt über den 
schlechten Besuch der Versammlung und der Messe und 
regt die Aufnahme von Referaten in die Tagesordnung an. 
Hierdurch würde zweifellos der Besuch der Versammlungen 
gehoben werden. 

Hierauf wird der zweite Punkt der Tagesordnung: 
Aenderung der Satzungen, erledigt. Der Name des V er
bandes wird in: "V er band der deutschen Musik waren- und 
Automaten-Händler" umgeändert. Die Satzungen sind durch
weg ganz neu bearbeitet worden und wurden nach k11rzen 
Diskussionen von der Versammlung einstimmig genehmigt. 

Unter dem letzten P11nkt der Tagesordnung regt Herr 
Blumenthai noch die Schaffung eines eigenen Verbands
organes an, die für später in Aussicht genommen wurde. 
Der Vorschlag des Herrn Lowitz, die Angelegenheit der 
von dem Bunde der Sprechmaschinenhändler geschaffenen 
Bundestypen zur Diskussion zu stellen, wurde abgelehnt, 
da er nicht in den Rahmen der Versammlung passte. -
Hierauf wurde die Versammlung vom Vorsitzenden ge
schlossen. 

Sprachlehr-Apparate. 
Aus Bildesheim wird berichtet: Ein recht modernes 

Unterrichtsmittel besitzt die hiesige Seminarpräparanden
anstalt in einem Phonographen, d~r beim französischen 
Unterricht die so mühevolle Erlemung der richtigen Aus
sprache seitens der Schüler wesentlich erleichtern soll. Um 
sich von der Zweckmässigkeit des Apparates für den fran
zösischen Unterricht persönlich zu überzeugen, wohnte 
vor einiger Zeit die städtische Schuldeputation mit den 
Herren Obe.rbürgermeister Dr. Ehrlicher, Stadtsyndikus 
Dr. Gerland Senator Bettels Stadtschulrat Grabein u. a. , ' 
dem französischen Untel'richt in der Anstalt bei. Hiervon 
wird die Einführung derartiger Apparate auch in unseren 
städtischen Mittelschulen abhängen. 

Briefkasten. 
C. H., Tepliwoda. Wer liefert endlose bandförmige 

Noten aus Pappe für ein pneumatisches Orchestrion-Piano 
mit vollständigen Schlagzeugen und 12 Stiick Holzpfeifen 
zum Drehen? 

- Max Chop.- • 

Lyrophon, 
Dass die Platteu-Feinkunst immer weitere Kreise in

teressiert, dass sie auch die Technik, die Fabrikation, den 
Handel selbst immer höheren Stufen zutreibt, dafür gibt die 
Physiognomie des augenblicklichen Standes der Produktion 
auf diesem Gebiete die besten und sichersten Anhalts
punkte. Wenn der Verfasser, der nun ~eit bald ein~m 

Jahrzehnt in dieser Rubrik die Tätigkeit emes "Merkers Im 
Stuhl" ausübt, daran denkt, was vor sechs bis s.ieben Jahren 
noch für gut und ausgezeichnet galt, besonders was mit 
der Note "genügend" passieren durfte, so über
läuft es ihn wahrhaftig mit kaltem Schauer. Tempora 
mutantur et nos mutamur in illis! Welch ein Fortschritt 
seither! Und nun, nachdem wir alle instrumentalen Probleme 
in der Plattenmittlung so ziemlich siegreich geschlagen 
haben, wenden wir uns der subtilen Innen-Ausfeile zu, 
um durch sie den Vorwurf gedankenloser Philister zu 
widerlegen, dass wir für ein "unkünstlerisches Handwerk" 
unsere Kräfte hingeben. Ganz gewiss: Solche Einfalt gibt's 
auch heute noch - natürlich bei Leuten, die wir ruhig 
ihren Weg trotten lassen, weil man sich mit prinzipiellem 
Widersacherturn nicht befasst. - "Lyrophon" hat schon 
immer zu den Firmen gehört, die ihr Augenmel'k hohen 
Zielen zu wenden. Erinnert sei nur an die prächtigen Auf
nahmen des Anton A verkampseben a-capella-Chors aus 
Amsterdam. Vol' uns liegt eine doppelplattige neue Re
produktion des Meyer heerseben "Fac_keltanzes" 
(15453-4), gespielt von der Kapelle des W1esba·dener 
Inf.-Reg. "v. Gersdorf" unter Leitung ihres Obermusik
meisters E. Gottschalk. Ein Meisterstück des Vortrags 
wie del' Reproduktion. Wer Wiesbaden kennt, der kennt 
auch das neben der Kurkapelle konzertierende Militär
Orchester, eine ganz ausgezeichnete Musikergemeinschaft, 
an die das internationale Elitepublikum selbstverständlich 

" auch mit hohen und höchsten Anfol'derungen herantritt. 
Den Beweis hervorragender Tüchtigkeit erbringt die Ge
meinschaft auch hier wieder von neuem. Alles ist rhythmisch 
wie tonisch von ex quisiter Präzision, dabei in der Nuan
cierung aufsAllerfeinste abscbattiert, von gesunder Intelligenz 
und von einem natürlich sich gebenden Temperamente ge
tragen. Das auf straffen Marschrhythmen sich bewegend€l, 
f~ierliche Hauptthema kehrt immer wieder, es l:)ildet zwischen 
den bunt wechselnden anderen Themen die grossen Funda
ment-Pfeiler. Gleich zwischen die erste Intonation lllld 
deren Reprise schiebt sich ein entzückendes Sätzchen mit 
einem Trompetensolo. Der Trompeter ist ein wahrer 
Künstler. Selten hört man einmal das Instrument derartig 
diskret und korrekt, so ergreifend und _der menschlieben 
Stimme nachgebildet geblasen wie hier. Auch der zweite 
Seitensatz mit der weich intonierten, volksliedartig-hymnisch 
gefärbten Weise, die wohl auf die zarten Regungen des 
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Menschenberzes Bezug nimmt und der Liebe süsse Geheim
nisse in angedeuteten AbrisJinien vor den Prunk des 
höfischen Hochzeitsfestes schiebt, wirkt überaus reizvoll 
namentlich durch die eingestreuten hellen Reflexe der 
Trompetenfanfaren, die vom Horn wiederholt werden. 
Den zweiten Teil leitet eine ungemein pbrasenha fte (der 
"Mazanillabaum- Arie" nachgebildete) unisono-Melodie der 
Posaunen ein, die äusserst schwierig nur ganz exakt zu 
blasen ist. Dafür wirkt der Mollteil in zwei Trompeten 
trotz des banalen Seitenthemas ungemein pikant und appart. 
Auch die sieb anscbliessende, in entlegene Harmonisation 
überleitende, breite Kantilene wirkt sehr schön. Am 
Schlusse steht noch einmal in markiger Kraft die Haupt
weise. Unübertrefflich wie die kii.nstlerische Darbietung 
seJhst ist auch deren Mitt1ung. Yor solcher tadellosen 
Aufmachung zieht man gern den Hut respektvoll und 
wünscht recht zahlreiche Nachfolge. 

Gloria. 

Diese Fabrikate sind ganz ausgezeichnet nach Auf
stellung künstlerischer Gesichtspunkte, wie nach Wahl rler 
Literatur und der ausführenden Iüäfte. Als vortreffliche Kapelle 
stellt sieb das G lor ia -Orches ter vor mit J essels "Aufzug 
der Stadtwache" (15 250). Das ist eine gar pikant ange
legte Komposition, in der Erfindungskraft wie parodierender 
Humor in gleich Rtarker Ueppigkeit quellen. Ein Signal 
in ulkiger harmonischer Andeutung auf gestopfter Trompete 
eröffnet die Marcia im BiedermeierstiL Koloristisch ist hier 
durch Aperc;ms des Glockenspiels, der Pikkoloflöte, der 
Trompete ganz entschieden mit grossem Geschick gearbeitet. 
Und wenn dann die Posaunen den Refmin der ,.Krähwinkler 
Landwehr" anstimmen, so dürfte damit der Höhepunkt der 
Wirkung erreicht sein. Der Mittelsatz ist auf den behag
lichen Schlenderton, im zweiten Teil auf die Groteskpose 
des PatriarchaUsmus abgestimmt. Die Wiederholung des 
Hauptsatzes bringt am Schlusse einen doppelten Kontra
punkt, der in seiner Durchführung an - die "Meister
singer" erinnert. - Das Grosse Symphonie-Orchester, 
Wiesbaden, wie sein Name besagt, eben eine symphonisch 
besetzte Kapelle, 'hat zwei der schönsten W a I z er von 
J o bann Stra uss aufs Repertoir genommen. Zunächst den 
"Fledermaus- Walzer" (15425). Ganz ohne Frage: die 
Wirkung dieser köstlichen Musik hängt sehr bedeutsam von 
der Besetzung ab. In der Uebertragung auf Bläserkapellen 
gehen alle die feinen Schattierungen, geht die Geschmeidig
keit der Linienumrandung, der süsssatte Klang, der wohlige 
Grundtimbre verloren. Wie das hier in der vorliegenden 
Reproduktion aus allen Instrumentengruppen witzelt, kichert, 
lustig und schalkhaft lacht I Der ganze Themenreichtum 
der schönsten modernen Operette zieht am Ohr vorüber. 
Zunächst die beiden Hauptweisen : "Bei einer solchen Lust
barkeit" und das in Achtelbewegung abkugelnde Oktav
thema, weiter: "Im Tete a tMe\ "Du und Du", kurz: 
Kerzenschimmer, Parfum, schwankende Gestalten, vom 
Tanzen errötete Gesichter, Paare und Gruppen, alles dies 
taucht vor dem geistigen Auge als toller nächtlicher Spuk 
auf, nr'n wieder zu verBeb winden. - Der zweite S tr ausa: 
Geschichten aus dem Wien er Wald" (15 424) wendet 
sieb der typisch-wienerischen Fröhlichkeit mit ihrem Ein
schlag von holdseligem Leichtsinn zu. Wer die Donaustadt 
und ihr Leben kennt, weiss, in welch' hoben Wellen dort 
die Freude am Dasein pulst. Man braucht nicht nur an 

-
Ostwien, an den Donaukanal und den Prater zu denken. 
Ein Gesamtbild all der liebans würdigen, gütigen, schwärme
rischen Züge des Deutsch-Oesterreichers, die ihn auch 
bei uns als gerngesehenen Gast einführen, - etwas, das 
uns schwerfälligen Norddentschen abgeht. Und nun diese 
Fassung im H.ahmen blitzender Melodik. Nichts fehlt an 
diesem grossen Gesamtabrisse, selbstnichtder herausfordernde 
"Schorschel u, der seinen Lodenhut mit dem Gamsbart schief 
auf den Schädel gescboben hat und mit seinen heraus
fordernden Blicken in die Welt hinausschaut. Daneben findet 
sich als Gegensatz viel des Verträumten, des Herzinnigen, 
- nirgends aber die sentimentale Rührseligkeit. Prächtige, 
hochwillkommene Bereicherungen der Plattenliteratur! 
Ueber das sich gleichbleibende Zeitmass, das vom Orchester 
durchweg bevorzugt wird, Hesse sich allerdings rechten. 
- Als Inst~umentalsolist präsentiert sich uns der junge, 
aus Berliner Konzerten als ganz aussergewöhnliches Talent 
bekannte Geiger Issay Mi tzni tzk i mit Variationen 
über ein Thema von Corelli (15 274) zu Klavierbe
gleitung. Eine sehr beachtenswerte Leistung, die in der 
Plattenwiedergabe wundervoll gelungen ist. Gewiss: das 
Temperament reisst den Spieler an verschiedenen Stellen 
zu kleinen Ueberhastungen im Zeitmasse hin I Indessen 
sollen derlei Einwendungen nur massvoll erhoben werden, 
weil sie sich doch schliesslich gegen den Ueberschuss an 
Begabung, mithin im Grunde gegen etwas A.ussergewöhn
liches richten, - namentlich dann, wenn eine souveräne 
technische Meisterschaft all' die kleinen und grossen 
Schwierigkeiten gleichsam spielend überwindet. Sie protzt 
ilicht mit sich selbst, aber die dithyramhische Sieges
gewisaheit des Spiels ist a.uf sie zurückzuführen; aus ihr 
resultirt die Verkennung des Tempos in einzelnen Partien. 
Das chaconnenartig (ähnlich den ,,"F'olies d'Espagne") ge
haltenen Varianten lassen die Kunstfertigkeit Mitzintzkis in 
allen Farbenspielen hervortreten: Im Sechzehntel-spiccato, 
in wunderbaren Pralltillern, in dreigriffigen, mit absolut 
entwickeltem Reinheitsgefühl gegebenen Akkorden. Am 
Schlusse steht dann wieder das Thema in seiner Urform. 
Darbietungen von solch' reizvoller, relativ vollendeter Art 
widmet man sein Augenmerk gern, man freut sieb über 
die Fülle des Könnens und ü.ber den natürlichen Impuls. 

Zum Schlusse noch zwei Gesangsvorträge I Zuerst das 
Duett: "Fräulein, können Sie links'rum tanzen?" 
aus Gilberts "Autoliebchen (15 242), geboten von 
Walter Jankuhn und Mizzi Geissler, beide vom Theater 
des Westens in Berlin. So oft man auch dieser Art von 
"Kunst" begegnet, die ja durch unsere Aasthetik begründeter
maasen kräftig angefeindet wird, muss man bedingungslos 
eins zugeben : den selbstverständlichen Schmiss. 'Wie sich 
da eins aus dem andern entwickelt, wie ein an sich banales 
Thema durch rhythmische Raffinerie zu einem Etwas ge
macht wird, das will bestimmt erlernt sein, dazu gehört 
Begabung. Die beiden Sänger machen ihre Sache im 
parlando famos, rassig, sie behandeln den Text gut, ohne 
darüber die Melodie zu vernachlässigen. - Endlich das 
Browier,Hamann-Quartett mit vVesse lers: "Mond
n acht am Rhein" (15204), einem auf volkstümliche 
Wirkung angelegten Liede, das in seinen beiden Versen 
die Poesie der Nachtstimmung am Rhein feiert, die Märchen
pracht, gesteigert durch die Empfänglichkeit liebender 

J 

Herzen für all' die Eindrücke einer stimmungsreichen Um
gebung. Im Anfang ist die Intonation noch nicht ganz 
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stabil, ein Mangel, de1· sich aber gar bald verliert. Später .. 
bin tritt die altbekannte Routine des Quartetts in helle Be· 
leucbtung; vornehmlich ist in der zweiten t)trophe der 
harmonische Aufschritt sowohl tonisch, als in seinem 
drängenden Charakter bestens getroffen. 

Notizen. 
Plauen i. V. Beschlagnahmte Platten. Verhandluug 

der Ferienstrafkammer III b des hiesigen Landgerichts. 
Acht Restaurateure, die Inhaberin eines alkoholfreien Cafes, 
ein Uhrmacher ·und ein Handelsmann hatten sich wegen 
Sittlichkeitsvergehens zu verantworten. Dasselbe wurde 
darin gefunden, dass die Restaurateure und die Cafe
Inhaberin das Vortragsstück "Entstehung des Radetzky
Marschesu bzw. "Hauswirt Klauke" zum Vort.rag brachten. 
Der Uhrmacher und der Handelsmann waren angeklagt, 
die Platten auf Lager gehalten bzw. an die Wirte verkauft 
zu haben. Die Angeklagten bestritten, den Inhalt der 
Platten für unzüchtig gehalten zu haben. Das Gericht sah 
aber den Beweis für voll erbracht an und verurteilte sechs 
Restaurateure und die Cafe-Inhaberin zu je 25 M., einen 
Restaurateur dagegen zu 15 M. Geldstrafe. Der Handels
mann 0. wurde freigesprochen, dagegen die Verhandlung 
gegen den Uhrmacher B., sowie die nicht erschienenen 
Hestam·ateure D. und K. abgetrennt, um mit einer späteren 
Sache verhandelt zu werden. 

Am 19. September finden vor der Strafkammer des Kgl. 
Landgerichts I Berlin eine Anzahl Prozesse wegen beschlag
nahmter Platten statt, dert!n Inhalt als unsittlich betrachtet 
wird. Angeklagt sind u. a. Angestellte verschiedener grosser 
Schallplattentabriken. 

"Sprechende Uhr" Akt.-Oes. in Berlin. Untei· dieser 
Firma wurde mit einem Kapital von 1 250 000 M bei 25% 
Einzahlung eine Gesellschaft zm· V' erwertung der Patente 
der "Sprechenden Uhr" in allen Ländern mit Ausnahme 
von Nordamerika ins Leben gerufen. Gründer sind Rentier 
Eduard Langsdorff, Edwin Speidel-Pforzheim, Uhrmacher 
Hermann Gerstenberger-Wiesbaden, Karl Graulich-Frank
furt a. M. und Regierungsbaumeister a. D. Friedrich Nau
mann. Es handelt sich um die von Herrn A. M. Newman 
schon seit längerer Zeit ausgearbeitete Erfindung, welche 
in letzter Zeit bedeutend verbessert sein soll. 

Münsterberg i. Schi. Die hiesigen städtischen Körper
schaften beschlossen in ihren letzten Sitzungen die Be
steuerung von Musikautomaten. Kleinere Instrumente, wie 
Grammophone usw., sollen mit 1 M., grössere aber bis zu 
drei M. monatlich besteuert werden. 

Firmen- und üeschäftsnachrichten. 
Lössnitz. Gelöscht wurde die Firma Musikhaus 

Concordia, Lössnitz, Klemm & Heiduk. 
Strassburg i. Eis. Musikhaus "Merkur", Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung in Cöln, mit, Zweigniederlassung 
in Strassburg i. E. Der Kaufmann Herr Ferdinand Oppen
heimer in Cöln ist als Geschäftsführer ausgeschieden. Die 
hiesige Zweigniederlassung ist zur Hauptniederlassung er
hoben worden und ist mit den Aktiven unter Ausschluss 
der Passiven auf den Kaufmann Herrn Ernst Kautz in 
Strassburg-Kronenburg übergegangen, der es unter der 
Firma "Musikhaus Merkur" weiterführt. 

--====================== 

Neueste Patentscbriften. 

Nr. 249 559. - 1. 8. 191 1. 

Harry Alfred Gaydon in Croydon, Surrey, Engl. 
Schalldose mit Steuerung eines Ventils durch den Schallstift. 
Priorität in Grossbritannien für die Ansprüche 1 und 2 vom 
3 August 1910, für Anspruch 3 vom 21. Januar 1911 an-

erkannt. 

PZ.Pat. 
249559 

n 

F(!7 !f.n 

e 
Patent-Ansprüche. 

m 

1. Schalldose mit Steuerung eines Ventils durch den 
Schallstift, dadurch gekennzeichnet, dass das den Schallstift 
und das Ventil tragende Stück (e) mit einem Vorsprung 
versehen ist, an dem eine flache Feder (f) befestigt ist, die 
das Stück (e) gegen einen an der Unterseite des Ventil
sitzblockes (b) vorgesehenen Stützpunkt (k) drückt. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
eine Spannschraube (m) znm Regeln der Spannung der 
Feder (1). 

3. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass das das Ventil tragende Stück ( e) an der Unter
seite des Ventilsitzes an exzentlisch eingepassten Schrauben 
oder Zapfen (h) sitzt, durch deren Drehung seine Ent
femung vom Sitz geregelt wird. 

Nt·. 249 651. - 1.1. 12. 1911. 
Boris von Fricken in St. Petersburg. 

Einrichtungen zum Einschalten von Typen auf elektromagne
tischem Wege durch einen Schalter, der von aufzunehmenden 
und durch Schrift wiederzugebenden Schallwellen eingerückt 

wird. 
Patent-Ansprüche. 

1. Einrichtung zum Einschalten von Typen auf elektro
magnetischem Wege durch einen Sc~halter, der von aufzu-
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nehmenden und durch Schrift wiederzugebenden Schall
wellen eingerückt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schalter (f, f1, f2 ... ) unter der Wirkung zweier Strom
kreise steht, deren erster (B a, c) entsprechend einem Normal
phonogramm des zugehörigen l.Jautes periodisch wechselt. 
und deren zweite1· (B A, d) das aufnehmende Mikrophon 
(A) enthält und nur dann den Schalter (f, ü, f2 • •• ) ein
rückt, wenn beide Stromkreise gleiche Perio.denzahl haben, 
also demselben Laut entsprechen. 

2. Einrichtung naeh Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Normalphonogramme auf der Peripherie 
einer Walze ( 4) sitzen und auf eine über ihnen angebrachte 
Kontaktreihe (a, a1., a2 •• . ) der ersten Stromkreise ein
wirken. 

Gq ' PZ ßt .~9ast 
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3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Kontakte (a, a1, a2 ••. ) der Normal
phonogramme in einen stark empfindlieben Mikrophonkontakt 
(19, 20) filr die Grundtöne und in einem schwach empfind
lichen und entgegengesetzt arbeitenden Mikrophonkontakt 
(13 , 15) für die Untertöne zerlegt werden, um den Einfluss 
det· Untertöne auf die Stromschwankungen abzuschwächen. 

4. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
k~nnzeichnet, dass der Motor (1) zum Drehen der Walze (4) 
m1t den Normalphonogrammen von einem Geschwindigkeits
regler (34, 37, 41) gesteuert wird, der seinerseits von dem 
Aufnahmemikrophon (A, 43) auf die Normalgeschwindigkeit 
des Sprechenden eingestellt wird. 

Nr. 249 781. - 23. 12. 1911. 
Carl Lindström Akt.-Ges. in Berlin. 

Verbindung der Schalldose mit dem Anschlussstutzen. 
Patentansprüche. 

.l . Verbindung der Schalldose mit dem Anschluas
~tutzen, gekennzeichnet durch ein an einem Flansch (b) 
es Anschlussstutzens (a) sitzendes und senkrecht zur Achse 

des Anschlussstutzens gerichtetes Gelenk {c), um das die 
Schalldose ( d) aufgeklappt werden kann. 

2. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die zentrale Oe.ffnung der Schalldose (d) 
gegen den Anschlussstutzen (a) in an sich bekannter Weise 
durch einen Gummiring (f) abgedichtet wird. 

• 
Pig.l 

PZ.P .. t 
249781 

• 

3. Vet·bindung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
eine Feder (1), die die Schalldose (d) aufzuklappen strebt, 
und einen Schnappverschluss (h, g), der sie in der Arbeits· 
stellung sichert. 

4. Sprechmaschine mit Anbringung der Schalldose 
nach Anspruch 1 und 3, gekennzeichnet durch einen An
schlag, zweckmässig denjenigen zum Auslösen der Bremsung, 
der am Ende des Spiels den Schnappverschluss (h, g) löst, 
so dass dann die Schalldose (d) von selbst aufklappt. 

Nr. 249 816. -- 13. 8. 1911. 
Boris Dimitriowitsch Mass in Charkow. 

Schalldose, insbesondere für Sp,rechmaschinen. 

Fig.1. 
PZ.Pat . 
249816 

Fig-. 2.. 

3 4 

12 

Patent-Anspruch. 

Fig-. 4. 

1 

' 

Schalldose, insbesondere für Sprechmaschinen, mit in 
einem Zwischenstutzen angeordneten Drosselkörper für die 
Schallwellen, dadurch gekennzeichnet, dass der kugelfö1·mig 
ausgebildete Drosselkörper durch eine mit einem ent
sprechend kugelförmigen Ausschnitt versehene, mit Reibung 
sich gegen seine Fläche legende, durch den Anschlussstutzen 
gegen den Zwischenstutzen gepresste Gummischeibe er
schütterungsfrei und schalldicht gelagert ist. 



______ , --
844 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH}{IFT 

-- (f 
-! 

-I\ • 

I • 

.L ' . 

13. jahrg. No. 3ß 

· c'h.~ ab a.cner 'Na cleJ.-: u-Fede~ fc~briK 
:fr. R~Ing:ruber_ $CY."!-'Wa.bach YNül'nbtt· 

"L!l.:n.d "'\X/ick~~~fz Böhme~ · 



----- --
• 

13. jahrg. No. 36 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 845 
I 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 514 63~. - 15. 7. 11. 

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

Schalldose für Berlinerschrift. 

~ 
~~16. 

II. 3. J/ii/Jf. 

f/ 

Beschreibung. 
An dem Schwingungsstück 45 sitzt in starrer Ver

bindung mit ihm und radi~l nach unten vorspringend der 
Nadelhalter 70 der mit einer Fassung zur Aufnahme der 
Nadel 71 versehen ist. Innerhalb des schwingbaren 
Stückes 45 ist eine Membran 73 untergebracht. Der mittlere 
rreil der Membran ist mit einem Gehäuse - durch ge
eignete Mittel nachgiebig verbunden. Dies geschieht durch 
eine steife Stange 76 aus Stahl und einem Armkreuz ode1· 
einer Brilcke aus Stahl. Die Stange 76 verläuft in achsialer 
Richtung von der Membran 73 und ist auf dem äusseren 
Ende mit der Innenfläche der Membran an dem Mittelpunkt 
der letzteren verbunden. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Bel'linerschrift, dadurch gekennzeichnet, 

!lass der Schallstiftträger 70 mit der Fassung 45 · der 
Membran 73 starr verbunden und die Membran 73 in der 
Mitte durch eine federnd gelagerte Stange 7G festgehalten 
ist, sodass sie bei den gewöhnlichen Schallschwingungen 
in der Mitte festgehaltEm und zu,elastischen Durchbiegungen 
ihrer Randteile gezwungen wird, unregelmässige Stösse 
aber als Ganzes auf die federnde Lagerung der Stange 
od. dgl. überträgt. 

No. 515 032. - 10. 4 . 11. 

Nier & Ehmer, Beierfeld i. Sa. 
Schalltrichter für Sprechapparate. 

• 

Beschreibung. 
Der in gewöhnlicher Weise kantig gestaltete Trichter 

besteht aus einem einzigen Stücke. Die Herstellung des 
Trichters kann leicht in der Weise erfolgen, dass aus einem 
Blechringsegmente durch Zusammenbiegen und Schweissen 
ein Kegelstumpf gebildet. und rlieser durch Drücken oder 

• 

I 

I 

• 

nicl)t mit dem Einkauf von Scl)allpl atten 

Hören Sie erst die neuesten 

' ' 
' 

Qualitätsmarke • • 
• • Detailpreis M. 2.50 

' 

Glänzende Aufnahmen 
Stets die neuesten Schlager 
Haltbarste Masse 
Keine Preis-Schleudereien 
Koulanteste und schnellste Bedienung 
Ständige Neuaufnahmen 
Anfertigung von Spezial-Reklame. Platten 

für grössere Kunden. 

ecor 
die volkstümlichste Platte :: Detailp,reis M. 1.50 

Berolina-Sprachapparate 
Berolina- Aiben 
Berolina-Nadeln. 

Berolina-Schallplatten G.m.b.H. 
BERLIN N. 24, Friedrichstrasse 105 a. 
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haben fi'ch 1 ge 
ihrervorzuglieben 

Qualität einen 
Welfruf 
eroberf. 

-
billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

• • • 

an etn- an auser 
Filialen: Wien, Berlin, Birminoham, Malland, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, · Utrecht, Brüssel, Zürich . 

• 

Leipzig, Bayersehe Strasse 78 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

)ilingotx·. ScbutzmM·ko. Sensationell I 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten spielbar. 

Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten Typen . 

•• •• 
Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-Rutomat 

" BACHUS". 

Stand-Automaten. 

as e e r. au wer 
~er U UD ! 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 
Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft fur 2 Volt od. direkten Anschluss. 
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Planieren in die für Schalltrichter von Sprachapparaten 
übliche geschweifte Form, die durch Einstanzen von Feldern, 
Rippen u. dgl. auch die Gestaltung des Blumentrichters er
halten kann, übergeführt wird. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter für Sprecbapparate, dadurch gekenn

zeichnet, dass er aus einem Stücke mit einer Längsschwaiss
naht besteht und glatte Wände besitzt. 

No. 515 290. - 21. 6. 12. 

Emil Dziuba, Brieg i. Schles. 
Plattenkasten zur Aufnahme von Schallplatten. 

Schutzansprüche. 
Plattenkasten zur Aufnahme von Schallplatten, da

durch gekennzeichnet, dass an zwei gegenüberliegenden 
Seiten Vertiefungen od. dgl. sieb befinden, wobei die Platten 
in sich gegenüberstehende Vertiefungen zu liegen oder zu 
stehen kommen. 

Vorrichtung nach Anspr. 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vertiefungen oder Rillen gebildet werden c;lurcb 
aus Pappe oder anderem Material hergestellte gewellte oder 
geknifl'te Scheiben, welche an zwei gegenüberliegenden 

Seiten des Kastens eingelegt werden, oder die Kastenseiten 
bestehen darart, dass immer zwei Rillen od~r Vertiefungen 
sich möglichst genau gegenüberstehen. 

Vorrichtung nach Anspr. 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die beiden die Vertiefungen tragenden Flächen nicht 
genau parallel in den Kasten eingelegt werden, um ein 
Herausrollen der Scheiben d1 d2 zu verhindern. 

No. 515 323. - 18. 6. 12. 

Stefan Loewenthal, Brieg, Bez. B1·eslau. 
Schallplattenalbum mit einer innen angebrachten Schutzklappe. 

Beschreibung. 
Nachstehend geschützte Schallplattenalbums sind des

halb neu und praktisch, weil durch eine einzige Schutz
klappe sämtliche darein gelegten Schallplatten gegen das 
Herausfallen geschützt sind und durch einfaches Umlegen 
der Schutzklappe sämtliche Taschen mit den Platten frei
liegen, was bisher noch nie da war. 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

•••••••••• Elektrisch=pneumatische /(laviere und Orchestrions. •••••••••• 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 

Gra.IDDJ.Opllon (grün) Zonopllon (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen und kutantesten Bedingungen. 

..- Auswahlsendungen aller Marken bereitwilligstl ...,.. 
• 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritter • Strasse 43c. 
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D.R.G.M. Viele Patente. 

Feinste 
Qualitäts· 

Nadel. 

Klingsor - Nadel aue:'v:;~~;~;hen. 
Riesige Tonfßlle und doch minimalste Plattenabnutzung. 
Bei keiner Nadel ift ftarke Tonerzeugung und Plattenfcl)onung fo 
glUcklicl) vereint wie bei der Klingsor. - Die Klingsor-Nadel paßt 
in alle Scl)alldofen. - 1\us garantiert ecl)t englifcl)em Hartgußftal)l 
fabriziert. - FUr größte Platten verwendbar. - Zu beziel)en durcl): 

Krebs & Klenk, Klfngsor-Werke, Hanau-Kesselstadt. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Retnuruber, Schwabach b. NUrnberg. 1 Sunliwioer Nadelfabrik Gebr. Graumann, Sunliwlg 1 w. 

• 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
li\'fMn n,la SPEZIALITÄT: 

V b g C'ö\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er at 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

D.R.G.M. 

11o IAfHR,X.II • 

• 

Berlin SW. 68 .II 
sende t Ihnen auf Wuns~h den soeben erschienenen 

l(atalog aber 

erap one 
und 

oy · -- ecor 
Spezialität: Ja Nadeln. 

für dii·ekten Anschluss an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 
4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprecbmaschinen-l\fotor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz v-or
züglich zu1· Verwendung für Auinabmeappa.rate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerdenkann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebr. Ka'iser, Leipzig 
Fernsprecher39G5 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher3965 

-
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No. 515 962. - 21. 6. 12. 
Ernst Wilke & Co., Görlitz, und Abel Bug, Berlin, 

Greifswalderstr. 48. 

Bügelverbindung zwischen Schalldose und Schalleitung. 

Beschreibung. 
Der Stutzen c dient zur Aufnahme der Schalldose, 

a bedeutet die übliche Schalleitung, die entweder in einem 
konischen oder zylindrischen Rohr oder in einem sonstigen 
Organ bestehen kann. 

Zwischen diese beiden ist der Bügel d gelegt, der die 
Leitung des Schalles von c nach a vermittelt. Der Bügel 
kann auch eine gestrecktere Form haben. Wesentlich ist 
die gleichmässige Ausgestaltung des Bügels nach beiden 
Seiten, wobei noch die weitere Ausgestaltung vorgesehen 
sein kann, dass ein mittlerer Zwischenweg zwischen a und c 
eingeschaltet ist. 

Scbutzanspruch. 
Als neu und als Gegenstand des Schutzes wird be

ansprucht: 
1. Zwischen SchaUdose und Schalleitung geschalteter 

Bügel; 2. die besondere Form der Ausführung. 

No. 516 027. - 7. 5. 12. 

Paul Freudenfeld, Berlin, Gitschinerstr. 109. 

Neuerung an Grammophonplatten. 

j ,lf ·4 ~ 
Oo flll ?t tz I<"'" Uztllt ·122 a Ull?ldJIV I I l I I I?? U z uz: ttzflllUlllZ tVZitZ) 

• 

Beschreibung. 
Die Grammophonplatte a erhält einen den äussersten 

Rand umspannenden metallenen Ring b von ring-, U-förmi
gem oder beliebigem Querschnitt, der über die Platten
ebene etwas hervorsteht, und der, vernickelt, poliert etc. 
gleichzeitig der Platte als Zierde dient. Dieser Ring schützt 
die Platte gegen Bruch durch Stoss oder Fall, paralysiert 
• 

lDuere falsche Spannungen, und selbst eingetretene Sprünge 
bleiben auf die Tonwiedergabe einflusslos, weil die Platte 
durch den Ring b fest zusammengehalten wird. 

Schutzanspruch. 
Neuerungen an Grammophonplatten zum Zwecke, die

selben gegen Bruch durch Druck, Stoss oder Fall wider
standsfähiger zu machen und gegen Abschleifen durch 
gegenseitjge Reibung und Zerkratzen durch Ft·emdkörper 
zu schützen, dadurch gekennzeichnet, dass der äussere Rand 
der Platten durch einen die Plattenebene überragenden 
M~tallreifen von beliebigem Querschnitt umspannt und der 
nnttlere Plattenteil gleich im Plattenmaterial stärker her
gos.teUt oder durch aufgesetzte Metall- etc. Platten in 
gleiche Ebene mit dem Aussenreifen gebracht wird. 

I 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koJlenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen fmd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W.30 

Für mein Sprech~ttaschinen
und Musikwaren-Geschäft engros, 
export, suche 

tüchtigen jungen ann, 
wenn möglich aus der Branche. 

Schrift!. Offerten mit Gehalts-

1 
ansprücben erbeten an l\1artin Reis, 
Berlln W., Körnetstr. 12. 

Junger Kaufmann 
welcher mehrere Jahre in der Musik
branche als Reisender, Korrespon
denL und Expedient tätig war, in 
Deutschland und Ausland gut ein
geführt ist, sehr musikalisch ge
bildet, sucht als Verkäufer, Rei
sendet· oder für Kontor per 1. Ok
tober 1912 Stellung. 

Geil. Angebote unte.t· 8. Z. 3577 
an die .Exp. d. Bl. 

Ich suche 
zum Antritt per sofort 

tüchigen Herrn oder Dame 
zur Leitung der Expedition. 

Gründliche .Kenntnisse der Sprechwaschinen-B.ranche erwi:inscht. 
Nut· fleissige, strebsame, solide Bewe1·ber werden gebeten sich 
schriftlich zu melden unter F. ~. 3311 Exped. dieser Zeitscb1·ift. 

We1• liefe rt billl.:st, in sehr grossen (~ua.ntitäten, 

Tonarme, Trichter uua echte Schweizer Mecha
nismen für Grammophone? Welche leistungsfähige 

Fabrik liefert billigst Wiener Accordeons? 
Offerten erbeten: Berlln, ,.Hotel Stadt Cöln", hlittelstr. unter .,htusik" . 

.. ...................................... ... 
Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

1\ufnahmen erstklassig, v.on grosser 
Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ausführung 

I Otto Herrmann Berl in S., Wassertorstr. 24 
' Fernsprecher: Amt Mpl. 12735. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen- Spezial -Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

I 

erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Verlangen Sie il1 ustrierte Preislisten! 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 
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Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Aelteste, grösste Reparaturwerkstatt 

mr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 

Räderschneiderei Alle Ersatzteile und 
• l•'odern auf Lagor. 

Schallplatten, beste 80 .P:f. 
1\lo.sse, doppelseitig, von . . . an. 

Berolina~Qualitfits-Piatten 
zn 0 l'igina.l-Fabrikpreisen. 

Max Sc:hönhueb, s:~i~N 
Relnlokendorleratrasae, Eingang Weddlnqstr. 5 

tilimmtr- brantn 
fn primakerniget'Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU X III. 

Piano - 0 rchester 
-· --~ 
c 
Cl ·-
1!\J 
cn 
c 
~ 

Cl:) 

rec 

Elektrisch, 
Federaufzug, 

Gewichts· 
aufzuu 

fabr iziert 

Apparate 
·Automaten 

Electrisier- und 
Schiass-Automaten 

l angjährige Spezial-f abrikation 

loul·s Bauer Lelptio-Undsnau s 
t GagrUndet 1900. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leualts' Adressbftcher 
aller Länder für Industl'ie, 
llan del un d Gewerbe. 

Diesolbon sintl ein v orzüg
liches El!ilfswork Hir jeden 
Gesohäftsmnnn, der sein Ab
sntz-liobiot erweitel'n oder 
neue Bo:.:ugtHJUOllen für Spo
zia titäton suoho1t will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh. : K om.- l{nt W. 0 . Leuobs 

Job. Goorg TJouch~ 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 1794 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne E inrichtung fiir Projektion fester Diaposi
tive. Anch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Instit ute sehrznempfehlen 1-Neuer zukunftsreicher 
Artikel für Sprechmasohinen-Hi:i.ndler u. Exporteure 1 
Hob er Gewinn! Kein Risiko! PL·eislis ten kostenlos I 

• 

• 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRAMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

• 

13. jahrg. No. 36 -
Rechtsbelehrung. 

Selbsthilfe des Mieters. 
Meinungsverschiedenheiten 

zwischen Vermieter und 
Mieter über den Umfang und 
di~ . Erfüllung ihrer gegen
smttgen Rechte und Pflichten 
~aben schon häufig zu ärger
heben Rechtsstreitigkeiten 
und sogar zu Strafanzeigen 
und Bestrafungen sowohl det· 
einen als der andern Partei 
geführt. Wiederholt ist dar
über gestritten worden, ob 
und unter welchen Voraus
setzungen der Vermieter das 
Recht bat, die Wohnung 
gegen den Willen des Mieters 
zu betreten, z. B. zu dem 
Zwecke, um sich von deren 
Zustand und der Notwendig
keit von Ausbesserungen oder 
Verändemngen zu unter 
richten. Schon einige Male 
sind Vermieter, weil ihnen 
nach der Ansicht des Gerichts 
die Befugnis zum Betreten 
der Wohnung gefehlt ha.t, 
wegen Hausfriedensbruchs, 
nach § 123 des Strafgesetz
buchs bestraft. Nach diesem 
§ 123 macht sich derjenige 
des Hausfriedensbruchs schul
dig, der in die Wohnung, in 
die Geschäftsräume oder in 
das befriedete Besitztum 
eines andern widerrechtlich 
eindringt. Es ist also nur 
das widetrechtliche Ein· 
dringen strafbar, d. h. das
jenige, zu welchem di.e ~e
fugnis fehlt. Haben die b1s 
hel'igen gerichtlichen Ent· 
scheidungen sich mit solchen 
Fällen beschäftigt, wo dem 
Vermieter das Recht zum 
Betreten der Wohnung ab· 
gesprochen ist, so hat das 
Reichsgericht in seiner Ent· 
scheidung vom 30. Oktober 
1911 (Juristische Wochen 
schrift 41 415, 6) den um
gekehrten' Fall behandelt \~O 
das Recht des Mieters lll 
Frage kam. Y or Erörterung 
dieses Fal\es wird beme!·kt, 
dass ein Mietvertrag nicht 
auf läno-ere Dauer abge
schlosse; zu werden braucht. 
es genügt eine ganz kurze 
Zeit, sogar einige St~nden . 
So ist vom Hanseatischen 
Oberlandesgericht d~s . Be· 
stellen eines Zimmersmet ~ern 
Gasthofe als Abschluss eJDes 
Mietvertrage!:! angesehen. 

· tzt Der Sachverhalt des 16 . 
vom Reichsgericht entscln~: 
denen Fallee ist folgend~ ~ 
Eine Gesellschaft besetzt eiD 

ml·t einem Saal verbundene 
B ver· Wirtschaft, die von · 



VVVI VV 

t 3. jahrg. No. 36 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
==================~-- ----~==================~========~~ 

85 1 
- -

waltet wurde. Fiir einen 
Abend mietete S. von B. den 
<)aal, um darin ein Konzert 
zu feranstalten. Von der 
Polizeibehörde wmde das 
Konzert aus irgend welchen 
Gründen, die hier nicht in 
Betracht kommen, verboten. 
Daraufbin erklärte B dem S., 
dass er von dem Mietver
frage zu•·ücktrete; die Türen 
des Saales liess er schliessen. 
s. kehrte sich nicht daran 
und drang gewaltsam in den 
Saal ein. Seine Verurteilung 
wegen Hausfriedensbruchs ist 
vom Reichsgericht aus fo lgen
den Gründen gebilligt worden : 
Ob der Rücktritt des B. vom 
Vertrage rechtlich zulässig 
war, bedarf keiner Unter
suchung, denn es handelt 
sich hier nur darum, ob das 
Eindringen in den fremden 
Raum rechtswidrig war, und 
diese Frage ist zu bejahen, 
und zwar auch für den Fall, 
dass der Mietvertrag noch 
nicht aufgehoben war. Durch 
den Mietvertrag wi rd nach 
§ 535 B.G.B. der Vermieter 
verpflichtet, dem Mieter den 
Gebrauch der vermieteten 
Sache zu gewähren. Hat er 
die Sache i m Besitz, so muss 
er sie dem Mieter übergeben. 
De1· Mieter darf sich aber 
nicht ohne oder gegen den 
Willen des Vermieters in den 
Besitz der Sache setzen. 
Wird ihm der Besitz nicht 
eingeräumt, so kann er nach 
§ 542 das Mietverhältnis kün
digen und nach ~ 326 
Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung des Vertrages ver
langen. Entzieht er aber 
dem Vermieter ohne dessen 
Willen den Besitz, so handelt 
er nach § 858 rechtswidrig, 
falls nicht das Gesetz eine 
solche Entziehung gestattet. 
Das ist hier nicht der Fall. 
Der Mieter bat nur auf Grund 
des Vertrages einen Anspruch 
a~f Einräumung des Besitzes. 
Em l{echt zur Selbsthilfe 
nach § 229 steht ihm nicht 
z~, diese Bestimmung bezieht 
stch nur auf solche Fälle in 
denen der 'räter das Re'cbt 
hat, eine Sache wegzunehmen, 
zu zerstören u. dergl. , nicht 
aber auf Eolche wo er nur . , 
emen Anspruch auf Ueber
gabe hat. Das Eindringen 
des B. in den Saal war ohne 
B~sitzübertragungerfolgt und 
Widersprach dem ' Villen des 
B., war also widerrechtlich. 

Dr. ju r. Abel. 

I D 

ID 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts - Schallplatten mit 
einem Durch messer von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

I ~ Neueste Verzeid)nisse gratis und franko 

5 challplattenindustrie _: esellschaft m. b. H. 
t:elep.l)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elept}on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : JULIUS WEISS, BERLIN SW. 68, Ritter - Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager : HE 1 N R. A D. JENSEN, HA MB UR G l , Hühnerposten 14. 

D 

D 

Präzisions-Arbeit! Grossart. Tonfülle I "Specialophon' ~-
I 

rec masc Inen 
und Automaten N~~e~~~c~s~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestri.QßS mit Walzen u. 
N otenblättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. AuswahL 

Elektrisier-Automaten 
11 Schless-Automate n e tc. e tc. u 

Musikwerke, Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke; u. Sprechmaschinen"Fabrik 

Wilhelm Dietrich, MI C A-Mentbranen Leipzig 
Beste Ausführung Markt 11 

!-;::;~~~;'~:rit lgnatz Aschheim 
BERLIN S., Plan-Ufer 92 d. p. 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erleugt in bester {iuo.lltät 

etallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

V ertret ungen 1 

Oes terre ich: G. H. Krüger , Wien I, Graben 21. 
Hamb urg: W. & A. Weill, Alterwall·18. 
Rumänien: N. 'Mischonzniky, Bncarest . 
Bolga.rien: J. Schla.nger, Sofia.. 
S e r bien: Hugo Bully, Belgt·ad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

• 
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•• • •• 
am 1 tnen 

und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

' 

1 Eisenwerk Gebr . .Rrndt G.m.bH., BerlinN.39 
Telegramm-.H.dr.: 1l.rnd1. werk. 

Spezial- Fabrikation 
für 

Telefon: .H.mt Moabit 15261/566. 
. 

1 Konkurrenzlos leistungsfäl)ige 
Gross ... fabrikation 

Schalldose·n 
Scl)alldosen- und 

Sprecl)mafcl)inen-Fabrik 
•• 

,,PHONIX'' ~:~: 
für 

P H Ö N I X · Sprechapparate 
in diversen geseßl. gesd). Typen für 

Berliner- und Patl)e-Sd)rift. Dresden-11.., Sd)andauerstr. 13 
mit und ol)ne t::rid)ter 

Niedrige Preise! Solide Ausführung! 
• --·--

Neu Praktisd) General-Vertretungen für: 
• PHÖNIX- Concertautomaten 

~e lblslä lige Tellerbremse 
Norddeutschland: M ax Eng e ll) a r d t 

Lübeck, Hüxstr. 40. 

Oesterreicb " Ungarn: K a ri Weber, 
Wien VIII/2, Josefstädterstr. 58. 

mit allerneuster lnnenausschaltung . 
Unübertroffene starke Tonfülle 

== Tadellose Funktion == == J(ataloge gratis === 

' 

' 

'' 
ist der Schlager 

Grosser Verdienst für Exporteure. 

' ' 

der Branche . • 

Uertreter für alle Staaten gesucht. 
• Verlangen Sie gefl. P1·ospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 

•• 

ur c a uss an 
Schallplattenpressen -

Heiztische & Mischwalzwerke 
Presspumpen und .llkkumulatoren 

baut in erstklassiger Ausführung Maschinenfabrik 

Rohn, Zielinski & Go., Warschau. 
-

Yer!ng Nec ::;init G. m. b . .H., vBra.utwortlioll für die Redaktion: Heinrich Rothgiesser, Dtnck von .J. S. l'reuss, Kgl. lioibuchdr., sämtlich in Bc:r!in. 

-

-
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Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln w. 30 1 

Literatur 
der Sprechmaschinen " Industrie 

Gültige patente 
uad Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht e1·· 
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

ZusB<mmengestellt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca.. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Scballplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trlcbter -
Gehäuse - ~esonanzvorricbtungeo - Eingebaute 
Trichter (trlcbterlos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbooo-Schreibmascblnen - Nadelkäst
chen -- Synchron-Vorrichtungen liir Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfindor, Konstrukteura, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen ~ chützen wollen. 

Ein wartvolles Nachschlagebuch tür jedan Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

Eine Uebersicb.t über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbebrllcb für jeden Fabrikanten. 
Exporteur nnd firosslsten für die Kai· 
:: kulatlon und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aUer Arten von Sprechmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech
:: maschinenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

\ 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W. 30. 

• 

I 

I 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W 

Bedeutendste Importeure in Australien 
von Grammophonen} Zonophonen und Edison- Phono
graphen. sowie anderer Sprechmaschinen und Platten} 

ferner Accordeons etc. 

SPEZIALI'fÄ TEJ'!f: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Dominion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke •• Cobber". 

-
:: Grösste Spezial-Fabrik =: 

flir 

tonarme 
a Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik1 grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
J Lager in B!rlin: Gebr. Scharf, SW, Linden-Strasse 29. 

• 

Letzte Neuhaiti 
Raum's _Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste~ bisher unerreichte 
' Wiedergabe. - Grösste Platten• 

sclzonung. -/(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver· 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabac·h (Bay.) 

• 
IC 

I 

•• •• •. sind ffirj eden .H.ngel)örigen der Spred)masd)inen- •. 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
•• •• :: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• •. Von den Jai)rgängen 1900-1904 ist nur •. .. ~ 
•. nod) eine ganz kleine .A.nzai)l vorrätig •. .. . ~ 

•. Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. •• •• 
:: 1-3.Jai)rg. 1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
•• 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- =· 
:; f\11 10 • -. 5. " 19\.N . . . . . . . " .- •• 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
1
• 7. " 1906 ~2 Bände a M.4.50) " 9.- •a •• M II ) •• •. 8. " 1907 2 Bände a ."-t.50 " 9.- •. 

:: 9. .. 1908 (2 Bände.a M.4.50) " 9.- :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
•. 1 t. ,. 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. 
:: · 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 13. " 1912 (I. Halbjai)r) . . . ,. 4.50 :: 
•. Zu bezle})~n durd) den •• 
I I 

•: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 •: 
•• •• 
·~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ . 

• 
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Berlin S. 42 Ritterstr. 90 ' 
-=====================·~=====================-

• 

Der Liebling aller Käufer 
wird • 

25 und 30 cm 

...- Verkauf: 2 Mark, 3 Mark. -.. 

Erstklassige Schallplatte mit orossem Hepertolr. 

Besichtigen Sie unsere RiesenkoUekliou 

Spre -Rpparate. 
Die vorteilhafte!;ten Typen für das Händlerge:schäft. 
:·: Neuer Katalog soeben erschienen. :-: 

Vertrieb der Sprechapparate Bundestypen der Sprechmaschinenbändler Deutschlands. 
Kataloge und Spezial-Offerten gratis und frauko. 
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• 

I 

ISOß ecor s 
bleiben unerreicht. • 

. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• • 

• 

Ihre eigene Stimme 
• . können Sie nur hören durch den 

• 

• • • 
r1g1na ISOn 

' 
onograp 

• 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. ·m.b.H., Berlin SW.3 F~it~~,~~~-

• 

• • 
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• 

~ 

\6 
~ 

ttta ono 
erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Rcgdmäßlgc empfängcrs die Hbonnmtcn. - ßelegentllche emprangcrs alle ate gcwcrbUche Käufer 
ln Betracht hommmden flt•mcn, m(t beeondcnr ßcrüdteicbtigung des Huslandcs, nach dem -oott

hommenettn, nur uns zur VerfUgung stehenden Hdresscnmaterial 

Hbonnemcnteprds 
fOr rcgelmäss(ge wCSchentllcbt 't.(dtrMngl 

,acbblatt fOr cUc 6csamt-Intcnsscn dtl' Sprccb
tt maecbtncn-Industrte uncl "'""andter Industrien lf 

tlntcr Mttwtr~ung erster Fachscbriftstcltcr tOr das Deutrebe R.dcb 1 ~~~. 5·- balbfibrllch 
" OdtC1'reicb-tingam 1 j\1~. 8.- " 

6rschdnt wacbmtltcb Donnerstag• " das Obrige lluslands }\111. 10.- " 

Chef-Redakteur t 
Ingenieur 6corg llothgtcsser 

'Vcretd(gter Sacb•Cl'&tändtgcr fOr Sprechmascbtncn fDr 
die C!Jcrlchte des Kanigl. 't.andgericbtsbczirlas I, ßcrUn 
Ceffcntlicb angestellter Sac:b•crständigcr der Berliner 

Sprccbmascbincnbändler erbalten (fOr eigenen 6cbraudt) 
tt t(, 't 't bierauf 50 0Jo Rabatt lf lf lf lf 

~rcie der Inserate 
~Ia. a.lo fOr dtn Zentimeter nahe ('/, ßtattbrritf} 

nandelslaammcr 
R.abatt-Ustc auf "ferlangcn. 

• 6cscbiftestctlc für Rcdahtton und Inserate: 
• 

ßertin m. 30, ]VIartin Lutber-StTaaae 91 
'Cclcgr.-Hdr. t V erlag N ccsinit, ßcrlln fcrnsprcchcr Hmt Lützow, 7879 

... dJ-.nck aus dem lnbalt dtctcr Ztltld)rtlt 111 tbnc bctondm Ertaubnta der Bncdlttglcn nld)t ac(taltct . 

Aus dem SEPTEMBER-NACHTRAG: 

Favorite-Apparate 
Potpourri mit Orchester-Begleitung 

von Paul Lincke. 
Gesungen vom Stettiner Sänger-Quartett. Favorite·Lau erke 

mit und ohne Trichter. L 1-17004X/ 05X, 1. und 2. Teil. 
L 1-17006X / 07X, 3. und 4. Teil. 

mit Schneckenantrieb. 
• 

• 

(Streichmusik). - Beliebte Walzer. 
.. 

• 

Favorita-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

• 

• 

• 
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• 

. . . .. . ~ . . . ' . . 

I 

geht Ihnen verloren, w enn Sie ihr nicht eine 
tadellose gleid)mässige Qualität liefern . 

• 

können Sie sich Ihre Kundschaft dauernd erhalten. 

Unser neuer 

I 

'' 
hat überall Aufsehen erregt. 

Verlangen Sie Prospekte 

- -• 
BERLIN SO. 36, . Bauchestrasse 35-36. 

853 

'' 

es. 
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•• 

Berlin S. 42 Ritterstr. 90 
- ===================--·==================-

• 

Der Liebling aller Käufer 
wird 

25 und 30 cm 
_...Verkauf: 2 Mark, 3 Mark. -.. 

Erstklassige Schallplatte mit grossem Repertoir. 

Besichtigen Sie unsere Riesenkollektion 

Spre -~pparate. 
Die vorteilhaftesten Typen für das Iländlergeschäft. 
:·: r Neuer Katalog soeben erschienen. :-: 

Vertrieb der Sprachapparate Bundestypen der ~prechmaschinen"ändler Deutschlands. 
Kataloge und l:5pezial-Offerten gratis und franko. 
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I I Little Bioscope •• 
•• 

Kunst im lebenden Bild 
auf Karten, als Drucksache in Couverts versandfähig; wie Schallplatten leicht und schnell verkäuflich. 

Jede Kino - Karte ist ein Kino -Apparat und ein Kino -Bild. 

Neuester Sensations-Massen-Verkaufs -Artikel! 

Ein reizender Laden-Verkaufs- Artikel 

I Ein billiger zugkräftiger Zugabe-Artikel 

II Mit eigenen Spezial-Aufnahmen, II 
ein neues Produkt im eigenen Verlage 

Ein kleiner Anknüpfungspunkt und 
große Geschäfte! 

Muster - Sortimente: 

I Ein leichter Verkaufsartikel aus der I Tasche heraus 

I Mit aufgedrucktem Firmennamen eine I gute Geschäftskarte 

I Ein billiges Mittel, überall die Aufmerk- II 
samkeit auf sich zu ziehen I Ein guter Geschenkartikel zur Ausgleichung 

kleiner geschäftlicher Differenzen 

Mark 2.30 
Die kleinste Kollek
Lion zm rich tigeu 
Beurteilung. 

Mark 5.-
Kleine Kollektion fü1· 
die ersten Verkiiufe. 

Mark 10.-
Eine reichhaltige Kol
lektion; die Grund
Jage einer neuen 
Bioscope- Abteilung. 

EFFING ~Co., Kommandit-Ges. für kinographische Bildkunst 
Charlottenstrasse 7/8 ·:· BERLIN SW. 68 ·=· Charlottenstrasse 7/8 

Telephon: Amt Morit~platz 5896 Teldramm-Adre110: Effing Berlin. 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H. 

Excelsior-Phonographen 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchwey 121!123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten · Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionslaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
tUrlichkeit der Wieder-

gabe. 

ftir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Güte. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichh~!tiges Repertoir, ~r5s_ste 
_______ ..,:;::..,_ ____ ....:, Klangfulle und Dauerhaftigkeit. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbe~rlic~ mr jedes mo-
------------=~--__.;.' derne Büro, überall verwend

bar, Federantrieb1 daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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Im September - Nachtrag 
sind weitere Aufnahmen 
unserer neuen Spezialität 

erschienen. 

Unübertroffen und herr
lich in der Wiedergabe 
sind unsere neuen -

Verlangen Sie die September-Liste von 

mit 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. Gen'l. 

Vierhändig 

WIEN Vl/2, Linke Wienzeile 142. BUDAPEST VII, Kiraly Utca 13. 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

-
in sauberster und sachgemässeF Ausführung bei billigster Preisstellung 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Berlin NW . 

und 

ie 

rec a ara e 
AUTOMATEN - trichterlose Modelle 

,,HYDRA''· 
Schnecken-Werke R~P. 

Konkurrenzlose Neuheit! 

T riumpllon - Platten 
25 u. 30 cm Ourchm. Herrliche Neuaufnahmen. 

• 1e a 

en s unen! 
- Unser neuer viersprachiger Katalog No. 30 wird Ihnen 

auf Verlangen sofort zugestellt. 
Machen Sie keine Bestellungen, bevor Sie nicht unsere 

Vorzugsofferte erhalten haben. 
Für die vorziigliche Qualität, Ausstattung und Preislage 

spricht der ausserordentlich 

GÜNSTIGE ERFOLG 
unserel' Fabrikate auf der 

L E I P Z I G E R M E 5 5 E. 

Triumphon-Company m. b. H. 
BERLIN SW ., l{reuzbergstr. 7 a. 

-
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c,Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W._30, Martin Lutherstrasse' 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879-

• 
. 

• Na-:!>druck aus dem lnha/1 dieser Zellseilriff Ist 
'hne Erlaubnis der 8erechllgfen nicllf g[fs{atlet . 

Neuheiten der Messe. 
Triumphon-Company m. b, H., Berlin W.47, Kreuzbergstr 7. 

Die Mess-Neuheiten zeichneten sich, wie stets so auch 
dieses Mal besonders durch ihr vornehmes, elegantes Aus
sehen aus. Die Kästen sind von erstklassigen Künstlern 
entworfen und wirklich künstlerisch ausgeführt. Jeder Stil 
ist vertreten und wird sicherlich jeder Interessent für seinen 
Geschmack passende Modelle herausgefunden haben. 

•• 

, ., 
: ,. 
' ' ' 
r 

In Werken ist die Triumphon-Company eine Klasse 
für sich, bieten doch die patentierten Hydrawerke Vorteile, 
die von keinem andern System erreicht werden, da bei 
Federbruch das Auswechseln der Gehäuse innerhalb weniger 
Sekunden mühelos vorgenommen werden kann. Die Un-

annehmlichkeiten eines Federbruches, welche besonders bei 
dem auf dem Lande lebenden Besitzer einer Sprechmaschine 
sieb fühlbar machen, fallen bei dtesem System ganz weg. 
Wie wir uns haben sagen lassen, können die Interessenten 
die für die verschiedenen Werktypen passenden Federgehäuse 
mit Federn fast zu den Selbstkosten erhalten. 

In Tonarmen macht die Triumphon-Company ausser 
dem Klapp- Hydraarm mit durch Gebrauchsmuster ge
schützter Höhenregulierung auch gewöhnliebe glatte, konische 
Tonarme . 

Die Schalldosen sind auf das Vorzilglichste ausge
arbeitet und der Ton derselben ist tatsächlich ein nicht zu 
übertreffender. Der beste Beweis dafür jst, dass die 
Fabrikate der Triumphon-Company sich einer allgemeinen 
Beliebtheit erfreuen, sowie auch der Umstand, dass trotz 
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der verbältnismässig schlechten Messe bei der 'Jlriumpbon
Company zahlreiche Aufträge eingegangen sind. 

Besonders bemerkenswert sind die kleinen trichterlosen 
Maschinen. Oieseiben dürfen nicht verwechselt werden 

mit den billigen Spielzeugapparaten, sondern die Motoren 
sind so kräftig, dass sie bei einmaligem Aufzug eine 30 ern
Platte einwandsfrei durchspielen. Bei direkter Tonführung 
ist der Ton auch ein aussergewöhnlicb guter. Diese Maschinen 
werden sich ganz gewiss schnell überall Eingang verschaffen. 

Original-Musikwerke Paul Locbmann, 0. m. b. H., Leipzig. 

Der Hauptanziehungspunkt der Mess-Mustern.usstellung 
war das neue Orchester-Klavier No. 50, das erstmalig 
zur letzten Ostermesse gezeigt worden war, inzwischen aber 
ganz erbeblieb vervollkommnet wurde und beute in einer 
ganz vorzUgliehen Ausführung geliefert wird. Nach diesem 

• 

Instrument ist infolge seiner vielseitigen Verwendungsmög
lichkeit (es soll in erster Linie als Stiftwalzeu-Orchester 
dienen, kann aber auch mit der Hand gespielt werden) die 
Nachfrage so gross, dass die Fabrik ihr kaum zu genügen 
vermag. 

Das Instrument ist ein kreuzsaitiges Pianino, 3 chörig, 
7 Oktaven, mit Panzerplatte und Unterdämpfungs-Repetitions
Mechanik mit Eisenbacken. Es wird in Eiche octer in Nuss
baum poliert geliefert. Der Antrieb durch Federwerk oder 

Elektromotor. Die Besetzung ist: Klavier, Triangel, echt 
chines. Becken, Wirbeltrommel, Pauke und abstellbares 
Schlagzeug. Jede Walze spielt 7 künstlerisch anangierte 
Musikstücke und ist leicht auswechselbar. Die Spieldauer 
beträgt bei einem Aufzug ca. 6 Minuten = 9 Stücke. Das 
Federhaus mit der sehr kräftigen und soliden Zugfeder kann 
bei Bedarf durch Lösung einiger Schrauben leicht aus dem 
Gehäuse herausgenommen werden. Durch Umklappen der 
Mechanik ist das Klavier mit wenigen Handgri ffen 
stimmfertig zu machen. Die Grösse (ohne Aufsatz) ist 
158X 152X74 cm. Der Preis beträgt je nach Ausstattung 
brutto 1700-1900 Mk. Die Instrumente werden, wenn 
nichts anderes vorgeschrieben, bartintoniert geliefert. Weiche 
Intonierung muss besonders bestellt werden, ist aber durch 
,, nadeln" leicht zu bewirken. 

Menzenhauer & Schmidt, loh. Henry Langfelder, Berlin SO. 
Zwei sehr interessante Neuheiten: 1. Manzenbauers 

Klavierspiel-Yorrichtung "Perplex", 2. Menzenhauers Accord
Harmonium. "Perplex•, Preis 65 M., ist eine Spielvorrichtuog, 

"'Perplex" . 

• 

• 

''I 

Rccord-Harmonium mit unterlegbaren Notenblättern. 

welche es Jedermann, selbst einem Kinde, ermöglicht, ver
mittels untel'legbarer Notenblätter ohne grosse Vorübung 
sofort die neuasten Lieder, Walzer und sonstige Musikstücke 
aufjedem vorbandenen Piano oder Flügel zu spiel~n! 
Den Apparat bra.ucht man nur, wie die Abbildung zetgt, 
über die Tasten zu legen und mit der Klammer anzu
schrauben. 

Brause & Co., 0. m. b. H., Aachen. 
Diese Firma brachte als besondere Neuheit einen Ver

kaufsautomaten für Sprecbmascainen-~adel-Döscben, der 
dem Zwecke dienen sollen, dem Händler den Verkauf der 
Döseben wesentlich zu erleichtern. Wir glauben, dass die~e 
Neuheit für den Händler eine grosse Erleichterung seiD 
wird. Ausserdem dient der Kasten, der hübsch ausgefü~ll't 
ist, jedem Nadeltisch zur Zierde. Er ist praktisch ein
gerichtet, nimmt wenig Raum in Anspruch und der Ver· 
käufer bat mit einem Handuriff das gewünschte Döseben 
mit der Nadelsorte zur Hand~ Wir können unsern Lesern 
verraten, dass die Fabrik bei Abnahme eines gewiss~!~ 
Quantums Nadeln den Kasten grai.is zur Verfügung ste 

I 
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No. 2 Nu. 3 

Troubadour-Musikwerke G.m.b.H., 
Leipzig. 

"Phonomos", eine Sprach
maschine für elektrische Ueber
tragung. Bei dieser Sprecb
maschine ist man in der Lage, 
von einer Platte aus mehrere 
Vv"iedergabe- Apparate zu gleicher 
Zeit zu spielen. In der beistehen
den Zeichnung sind z. B. 3 Wieder
gabe-Apparate an den Haupt
apparat, auf welchem die Platte 
aufgelegt wird, angeschlossen. 
Es stellt dies die drei Systeme 
dar, welche momentan von der 
Firma fabriziert werden. Der 
Apparat No. 2 ist als Wand
apparat mit 'l'ricbter konstruiert, 

No. 1 der No. 3 als trichterlos und der 
No. 4 als Tiscbapparat. Der elektrische Strom wird 
im Apparat No. 1 erzeugt, bezw. die in der Platte ent
haltenen fixierten Schallwellen werden in elektrische Strom
differenzen verwandelt und nach den Wiedergabe-Apparaten 
hingeleitet. Alle, Apparate lassen sieb ausschalten, 
auch ist es möglich, diesen oder jenen Apparat laut, den 
anderen dagegen leise spielen zu lassen. Ebenso lassen 
sich alle Apparate zusammen in beliebige Lautstärken durch 
einen kleinen Hebelmechanismus in jede gewünschte Laut
stärke bringen. Wie man sich auf der Messe überzeugen 
konnte, spielen die Apparate mit auffallend grooser Laut
stärke. Der Ton bat eine etwas frcmdal'tige Färbung, 
welche offenbar der Wiedergabe-Membran entstammt, die 
Wie bei allen lautsprechenden Telepbonen aus Eisen herge
stellt ist. Die Apparate können selbstverständlich räumlich 
getrennt aufgestellt werdeil. Die Abnutzung der Platten 
soll trotz des Spieleus an verschiedenen Stellen mit grosser 
Lautstärke keine grössere als bei der gewöhnlichen Sprech
maschine sein. Das Aas- und Einschalten des Stromes ge
schieht erstens durch einen in der Leitung angebrachten 
Schalter, jedoch schaltet sich der Strom bei Stillstand des 
Wel'kes automatisch aus und beim Anlauf des Werkes 
automatisch ein. 

No.4 

Die Verwendung ist vielseitig. Beispielsweise kann 
im Kinematographen- Theater der Hauptappant beim 
Operateur stehen und von diesem flir den Gleichlauf mit 
dem Bild sehr gut überwacht werden. Die Wiedergabe
Apparate hängen im Zuschauenaum. Dadurch wird eine 
gleichmässige Verteilung des Tones im ganzen R<nHn eneicht. 

Im Restaurant: De.r Hauptapparat steht in einem 
Nebenraum (Küche, beim Büfettier usw.). Die Wiedergabe
Apparate hängen an der Wand in den verschiedensten 
Zimmern und Teilen des Restaurants. Wünschen die in 
einem Abteil desselben sitzenden Personen keine Musik, 
dann brauchen sie nur den einen in der Nähe hängenden 
Apparat auszuschalten, die anderen Apparate spielen unbe
einträchtigt weiter. Ist in einem vielleicht kleinen Zimmer 
die Musik zu laut, oder verlangen die Gäste desselben 
dezentere Musik, so ist die~er Apparat auf eine geringe 
Lautstärke sofort einzustellen. Verfügt das Restaurant über 
einen Garten, so können auch in diesem einige Wieder
gabe-Apparate hängen. Jeder Wirt kann den Apparat seinen 
Wünschen anpassen. 

Im Privatbaus: Der Hauptapparat steht in einem 
Nebenraum (Küche, Badezimmer usw.). Die vViedergabe
apparate hängen an den Wänden verschiedener Zimmer 
der Wohnung. Die Gä'Ste des Hauses werden jedenfalls 
sehr überrascht sein, aus einem als Zierschränkeben aus
gebauten Wiedergabe-Apparat Musik zu hören. Der Effekt 
wird noch dadurch erhöht, dass die Lautstärke sofort be
liebig eimeguliert werden kann (auch während des Spiels). 

Im Geschäftsleben soll "Phonomos" dem Geschäfts
mann helfen, seine Ware anzupreisen und durch Musik- und 
Gesangsvorträge für sein Geschäft Propaganda zu machen. 
Unauffällig hängen die Appar:1te an den Wänden, beispiels
weise beim Warenhaus im Erfrischungsraum, eventl. auch 
vor der Tür des Verkaufslokales oder an sonstigen Stellen, 
wo reger Verkehr herrscht. In Passagen lassen sich Kon
zerte veranstalten, ohne dass der Passant eine Ahnung von 
dem Aufstellungsort der Maschine hat. 

Diese Verwendungszwecke zeigen, dass dem Apparat 
eine grosse Zukunft beschieden ist, besonders wenn es ge
lingt, die 'l'onschönheit durch weitere Verbesserungen auf 
diejenige der besten Sprecbmaschinen zu bringen. 
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Pidelio-Musikwerke, Berlin SW. 68. 
Die von dieser li' irma zur Messe ausgestellten Neu

heiten in deutschen und französischen Spielwaren enegten 
allgemeine Sensation. 

Der Messstand war andauernd belagert, und zwar 
nicht nur von Beb leuten, sondem in der Hauptsache von 
Kaufleuten der verschiedensten Branchen, die ganz be
deutende Einkäufe machten. 

"Der Billardspieler'', selbsttätig, ist aber auch der 
interessanteste mechanische Artikel, der z. Zt. auf dem 
Markt ist. Jung und Alt kann sieb stundenlang damit be
schäftigen. lufolge seiner grossen Anziehungskraft kam 
man auf die Idee, den Artikel in "Gross" mit Motor als 
Ausstellung&-Stück für das Schaufenster zu fabrizieren. Der 
Preis ist mässig. Die französischen Spielwaren entzückten 
durch ihre Grazie fast jedes Auge. Mangels Raum wollen 
wir nur einige wenige hier Revue passieren lassen. 

Ein tanzendes Paar, das sich rechts herum, links 
herum und im Schiebetanz bewegen kann und ganz ent
zückend aussiebt; ein Verteidiger, der bei seiner Rede der
artig naturliehe Bewegungen macht, dass man demselben 
förmlich die Worte ablauscht; ein Feuerwehrmann, der 
eine sehr hohe Leiter selbständig hinaufsteigt, ohne eine 
Stufe auszulassen; ein Klavierkünstler, der am Klavier seine 
Künste vorfüht·t. 

In der Hauptabteilung: Sprechmaschinen, Schallplatten, 
Nadeln, Alben, wurden ausser den bekannten Fabrikaten 
ebenfalls verschiedene Neuheiten, u. A ein sehr billiger 
aber dennoch gut spielender trichterloser Apparat sehr 
viel gekauft. Auch in den von der Firma Fidelio neu auf
genommenen Artikeln, Taschenlampenhülsen, -Batterien 
wurden grössere Ordres erteilt. 

Carl Schroeter, Sprecbmaschinenfabrik, Berlin S. 42. 

Auf der Messe erregten besonders die trichterlosen 
Typen: Excellent Luxor sowie Excellent 55 und 56 Auf
merksamkeit. Besonders viel bestellt wurde der Excellent 

,.Luxot'" wegen seiner lauten \Viedergabe und vorzüglichen 
Qualität. Zahlreiche Nachbestellungen grosser Exporthäuser 
des In- und Auslandes bezeugen die Beliebtheit der 
Schroeterschen Fabrikate. 

Sächsische Orchestrion-Fabrik P. 0. Gtass in Klingenthal. 

Unter den zur Messe gebrachten verschiedeneu Neu. 
heiten - eigentlich bestand die ganze Kollektion aus Neu. 
hei.ten -- sei besonders eines kleinen elektr.-pneumat. 
Klavier-Orchestrions Serenata gedacht, welches in. 
folge seiner geschmackvollen Ausstattung und vor allen 
Dingen wegen des lauten und kräftigen, dabei aber doch 

äusserst harmonischen Klanges grossen Anklang gefunden 
hat. Dieses Instrument, zu dem eine sehr reichhaltige 
Notenauswahl vorhanden ist, hat 61 Klavier-. 27 Mandolinen-

• 

und 15 Xylophontöne, ausaardem grosse TrommeL kleine 
'rrommel und Becken. Es wird in einem 265 cm hoben 
nussbaumartig gebeizten Eichengehäuse geliefert und kann 
mit oder ohne Lichteffekt versehen werden. 

Als weitere hervorragende Neuheit ist das ele ktr.· 
pneumat. Kunstspiel-Klavier Valsonora No. V mit 
Geigenbegleitung und hohem Lichteffekt-Auf~atz zu be· 
zeichnen. Dieses Instrument, welches auch noch Mandolinen
und Xylophonbesetznng hat und daher eine sehr abwechs
lungsreiche Musik aufweist, hat nicht nu t· wegen seines 
zweifellos guten, allen Ansprüchen genügenden Tones -

bei dem besonders die Geigentöne wirkungsvoll hervortreten 
- und des geschmackvollen, eigenartigen Lichteffektes all
seitig grossen Beifall gefunden, sondern wurde auch infolge 
seines ungewöhnlich niedrigen Preises schon zur Messe viel 
gekauft. E~ steht daher zu erwarten, dass die Firma 
gerade mit diesem Instrumente recht gute Erfolge haben wird. 

Zum Schluss sei noch ausdrücklich auf die seit Jnhren 
von der Firma het·gestellten rühmliehst bekannten Val so n ora
Piano-Orchestrions mit Gewic htsaufz ug und Walze n 
hingewiesen, von denen mehrere neue Modelle gezeigt 
wurden und worunter sich besonders zwei kleine billige 
Instrumente befinden. 

Die reichhalt}ge Ausstellung hat wiederum bewiesen, 
ctass die Firma nach wie vor bestrebt ist, bei niedrigen 
Preisen ein nur erstklassiges, qualitativ gutes Fabrikat in 
geschmackvoller Aufmachung zu liefern. ! (Forts. folgt.) 
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Einsendungen. 

Mess-Nachk länge.*) 

Kommt es auch nicht gerade zum "Herzbrecheu", so 
bleibt es doch immer das alte traurige Lied, dass die Leip
ziger He rbstmesse die Hoffnungen, die auf sie gesetzt 
werden, in den meisten Fällen bitter täuscht. Immer wieder 
wird die Fahne der zuversichtlichen Erwartung aufgepflanzt, 
immer wieder wird von Fachzeitschriften und anderen 
interessierten Stellen darauf hingewiesen, wie wichtig es 
besonders für den "Händler" ist, sich kurz vor der be
ginnenden Saison noch einmal zn orientieren, einen allge
meinen Ueberblick zu gewinnen über das, was ihm zur 
Komplattierung zum bevorstehenden Kampfe noch fehlt und 
sich zu wappnen mit dem nötigen Rüstzeug, das ihm Sicher
heit, ja Ueberlegenheit gegen die dräuende Konkurrenz 
bieten soll. Nicht allein die Xeuerscheinungen der eigenen 
engeren Branche kommen dabei in Betracht, hunderterlei 
andere Dinge spielen eine gleich grosse Rolle. Sei es, dass 
neue eigenartige Nebenartikel gefunden werden, die sonst 
noch in den Kreisen der Konkurrenten unbekannt sind, und 
auch der eigenen Kundschaft neue Anregungen und Be
lebung des Geschäftes bieten können; seien es neue Me·· 
thoden der Geschättshandhabung, Xeuheiten in Dekorations
und Schaufenster Einrichtungen, Beleuchtungen tmd vielem 
anderen, dass die geringen Ausgaben der Händler, die mit 
offenen Augen und Ohren diesen Sammelpunkt des kauf
männischen Verkehrs besuchen, sich sicherlich zum min
desten bezahlt machen. Das allerwichtigste aber ist es, 
dass auch die kleineren Händler endlich einmal zu dem 
für sie selbst richtigsten P rinzip der rec htzeitigen Be
stellungen bakehrt werden könnten. Dazu sollte die Leip
ziger Herbstmesse die beste Unterstützung bieten.- "Sollte" 
wohl, aber leider wird immer wieder tauben OhrE::n ge
predigt. Der Interesseut tut übel dm·an und erfüllt die 
Pflicht gegen sich und sein Geschäft nur halb, wenn er 
sich schon wirklich zur Fahrt nach Leipz1g, die immer noch 
keine Seereise ist, rüstet, aber nur "Informationen sammelt". 
Er mUsste sich auch entschliesscn, "Aufträge" zu geben, 
wenn auch für spätere Lieferung. So nu1· könnte dem 
immer wiederkehrenden Uebel der Ueberbiirdung der Fabri
kanten in der Hochflut des Wintergeschäfts vorgebeugt, nur 
so können sich diese rechtzeitig selbst mit den nötigen 
Rohmaterialien und llalbfabrika.ten versehen, die benötigten 
Arbeitskräfte beizeiten beschaffen und pünktli ch liefern; 
dabei trotzdem für Nachbestellungen noch offen sein. Der 
Händler unterstützte damit weniger den I.fabrikanten, als 
sich selbst, er sichert sich dadurch einen grösseren Absatz, 
zum wenigsten die Möglichkeit der Ausnützung aller Chancen, 
die ibm häufig, wenn er in der günstigsten Zeit an unge
nügender Auswahl odf' r Warenmangel leidet, verloren gehen. 
Endlich würde auch die (~ u alität der Waren, die nicht im 
letzten Augenblick durch das Drängen der Kundschaft über
hastet hergestellt werden müssen, überaus günstig beein
tl.usst werden. 

Man sollte meinen, dass die angeführten Gründe aus
reichen rnü~sten, uru die Leipziger Herbstmesse so zu be
leben, dass sie fli t· die Aussteller loh n e nd wird. Wird, 
denn bis jetzt ist sie es in mannigfachen Bl'anchen noch 

*) ])en vorstehenden Artikel bringen wir zur Kennzeichnung 
der Stimmung mancher IIcrbstmesscverdrosseuen. D. R.. d Ph. Z. 

Qualitätsmarke 

Neuaufnahmen SEPTEMBER 1912 
Berolina-Orchester mit Chorgesang. 

7~·1 Vogerl flia.~st in d'vVelt hinaus, Walzer von JT ornig 
l68tl Unser Kaiser liebL die Blumen, Lied von Sterfons 

(liofopemsä.n~(·r K.11ttner) 
7:2'8 1lädel jung gefreit, a.tlS ~ Grosse H osineu '· vo11 Kollo 
7id Pantine geht tanzen, ,, " • " " 

Berolina-Orchester. 
72ß L obe deu IIerrn, Cho•·al 

f1a t.l Nun danket alle Gott, Choral 

780 Ach Amor, du kleiner Gauner du, a "Die Vergniignngs
reisea von Lehner 

731 Möcht en ~ie nichL mal mein t>chut~maun se:n, aus wPie 
Verg11ügungsreise" von Lehn er 

72.-) Armee-Marsch 160, von C. Neumann 
7~ .:, Besenuindermarsch, \'Oll ~chade (miL Chorge~f\ng) 

78~ Salzbacher Ländler 
?ß3 Scblierseer Ländler 

Gustav Schönwald mit Berolina -Orchester . 
Hl02 Ernteff'st im Dod, von Gusta.v Schönwald 
l!J05 Im Warenhaus, humoristische ~leoe, vorgetragen von 

G. Schönwald und Helenc Winter 

Hofopernsänger Max Kuttner mit 
Bero lina ·Orchester. 

11)-\7 Unterm Kastanieobanm1 Lied von Schult.ze-Buch 
I UH8 N lH in der lleltnat kan 11mein Glück erb! ii hn,Lied v. R. Tbiele 

Duett Browier-Hamann mit 
Berolina-Orchester. 

19 ,7 Max und Moritz, Lied von Neumann 
UJOH Flüsterndes Silber runsehende Wello, Lied von Metehart 

, !JOG Der Jiiger, Lied von Klicken 
IUOH Barcarole, Lied von Kücken 

Allen Gesangsplatten liegen gedruckte Texte bei. 
Verh111gon t)ie Spezial- Kataloge über Berolina
Sprechapparate, Berolinu-.A lben, Berolina-Nudeln und 

BAEROLA-REKORD 
die volkstümlichste Schallplatte. 

Detailpreis Mk. 1,50 

Berolina =Schallplatten 
G. m. b. H. 

BERLIN N. 24, Friedrichstrasse 105 a. 

• 
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nie gewesen, zu denen insonderbeit auch die Sprech
maschinenbranche zählt; in früheren Jahren wohl mit einigen 
Ausnahmen, in der letzten Zeit fast ,.ohne Ausnahme". 
Frägt man die Henen vom Bau, wie sie mit dem Ausfall 
zufrieden seien, so erhält man zwar beinahe ebenso stereotyp 
die Antwort: Ob, ich kann nicht klagen, was die Kon
kurrenz gemacht hat, weiss ich nicht", mitunter begleitet 
von einem Augurenlächeln. Sitzen die Koryphäen aber 
dann nach des Tages schwerem Werke beim Abendschmause 
und beginnt der Wahrspmch: "in vino verltas" zu wirken, 
da gibt es weniger lachende Augen, als wetternde Eiferer, 
die sich schon dutzendmale verschworen haben: "die Leip
ziger Herbstmesse möge der Teufel holen". Der rührt 
sich aber nicht, wenn ihn nicht selbst das Opfer dar
gebracht wird. Und so geschah es diesmal von einer 
grossen Vereinigung der Sportartikelfabrikanten! Der 
derzeitige überaus flaue Besuch hat endlich dem Fass 
den Boden ausgestossen. Selbst der Galgenhumor konnte 
die erregten Geister ni~ht mehr beschwichtigen, und so 
wurde denn auf der Wahlstatt der Schlacht noch der Rütli
Schwur getan, fortan die Herbstmesse zu meiden. Einen 
"Boykott", wie er verschiedentlich genannt wurde, sollte 
dieser Entschluss, zu dem sich nun endlich eine grosse 
Industrie schweren Herzens durchgerungen, nicht bedeuten; 
er ist lediglich der nüchternen kaufmännischen Erwägung 
der Z weckmässigkeit entsprungen. Da die Erfahrung der 
letzten Jahre wiederholt gelehrt bat, dass sich die in
ländische Händlerkundschaft in ihrer überwiegenden Mehr
zahl nicht zu den vorher angedeuteten gesunden Prinzipien 
bekehren lässt, die ausländischen Einkäufer an ihrer Ge
ptlogenheit, nur die Frühjahrsmesse zu besuchen, unentwegt 
festhalten, so sollte in Zukunft die unnötig vergeudete Zeit, 
die Mühe, Arbeit und - das Geld gespart und für lohnendere 
Zwecke aufgewendet werden. 

Ist dieser Entschluss auch zu bedauern, so zeugt er 
unleugbar von Energie und Logik, der Gefahr einiger 
Aussenseiter nicht achtend. 

Wie steht es nun mit der Sprechmascbinen·Brancbe; 
sie rechnet sich zwar nicht zur "Sportartikel-Industrie" und 
ist ja auch in der Tat nicht darunter zu rubrizieren. Aber 
wollen wir einmal aufrichtig sagen, dass die Rrfahrungen 
mit der Herbstmesse genau dieselben wie die oben ge
schilderten sind, d. h., die Unwirtschaftlichkeit sieb in den 
letzten Jahren zur Evidenz herausgestellt und die Einsiebt 
gezeitigt hat, dass ein integrierender Teil der wirklich er
haltenen Aufträge auch gekommen wäre, wenn man hübsch 
zu Haus geblieben. Die Gefahr ist nicht allzuhoch einzu
schätzen, dass ein oder zwei grosse Firmen sieb aus
schliossen würden, wenn die übrigen, die bisher ibr Geld 
nutzlos in Leipzig zur Herbstmesse geopfert haben, nur 
"um auch dabei zu sein" , sich dazu entscbliessen würden, 
dem Beispiel der Sportartikelfabrikanten zu folgen. Die 
"Unentwegten" aber würden bald einsehen, dass gerade 
der Zusammenfluss einer Industrie, die Möglichkeit der be· 
querneu Allgemeinübersicht und Vergleich-Chancen allein 
noch einigermassen den spärlichen Besuch zum Herbst an
gelockt, der dann bald weiter zur Bedeutungslosigkeit herab
sinken und den verstocktesten Prinzipienreitern die Nutz
losigkeit des Ausbarrens vor Augen führen muss. Es fäll~ 
sicheJ' einem eingefleischten Messonkel nicht leicht, einer 
solchen Anregung zuzustimmen und dieselbe nunmehr auch 
mit allem Nachdruck zu betonen. Die zuletzt gemachte 

-

Erfahrung drängt mit aller Macht dazu hin. Höchst be
dauerlich, auch im Interesse der Gross- und Kleinhändler, 
aber nachgerade unabweisbar geworden ist es, mit dem 
gewohnten Gleichmut zu b1·echen, wenigstens so lange, bis 
sich der Geist der Messebesucher geändert und die Chance 
einer Rentabilität wieder vorbanden sein wird. Es kann 
niemandem verdacht werden, dass er sein Geld lieber in 
der Tasche behält, als nutzlos aus dem Hause zu tragen. 
Natürlich hat es keinen Zweck, nur "Elegien" anzustimmen 
und allenfalls mit dem Kopfe zu nicken, jetzt muss auch 
einmal in der Sprecbmaschinen- und Plattenfabrikation 
- der Not gehorchend und dem eigenen Triebe - nicht 
nur der Mund gespitzt, soudem auch gepfiffen werden! 
Desto erfolgreicher wird dann die Frühjahrsmesse aufblühen 
und allen Beteiligten, den Ausstellern und Elnkäufel'n, den 
Messebesuchern und unseren freundlichen Wirten in der 
sich immer herrlicher entwickelnden alten Handelsstadt 
Leipzig mehr denn reichlichen Ausgleich und Lohn bringen 
- was wir von Herzen wünschen. A 1 i q u i d. 

Bund der Sprechmaschinenhändler Deutschlands. 

• 

Montag, den 16. September, abends ~ Uhr 
Mitglieder-Versammlung 

im Hotel Stewen, Niederwallstr. 11. 

Tagesordnung: 
1. Bericht über die Messversammlung (Referent: Herr 

Urgiss) 
2. Bundestypen (Referent: Herr Nöhter). 
3. Bundestag (Referent: Herr Diesing). 
4. Verschiedenes. 
Gäste willkommen. 

Der Kreis der Mitbegründer der deutschen Sprech
maschinentecbnik ist um eins seiner besten Mitglieder ver
ringert worden. Willy Bielefeld, einer der besten deutschen 
Platten-"Experten", i13t vor einigen Tagen in Strausberg bei 
Berlin, wo er schon längere Zeit Heilung von schwerem Leiden 
suchte, gestorben. Sein Name ist wenig an die Oeffentlich
keit getreten, um so mehr aber seine Werke. Das B. auf 
einer unendlich grossen Anzahl von Schallplatten gab immer 
eine Sicherheit für die Güte der Plattenaufnahme. Zum 
Aufnehmen gehört ein gewisses natürliches Talent, und das 
war dem Verstorbenen in sehr hohem Grade eigen. Als 
ihn die Beka-Gesellschaft im Jahre 1906 erwählte, um die 
Aufnahme-Reise um die Welt mitzumachen, wusste sie, was 
sie tat. Diese ersten exotischen, besonders asiatischen 
Aufnahmen legten den Grundstejn zu der jetzigen Grösse 
des deutschen Sprecbmascbinen - Exports. Zusammen mit 
Carl Bumb brachte er die Resultate dieser ersten grösseren 
Aufnahme-Expedition sicher nach Hause. Seitdem ist der 
Verstorbene noch im Dienste anderer Schallplattenfabriken 
tätig gewesen, und überall hat er sich Freunde zu ver
schaffen gewusst, denn sein persönliches Wesen nahm ebenso 
sehr für ihn ein wie sein technisches Können. Alle, die 
ihn kannten, werden Willy Bielefeld, det· kein hohes Alter 
erreicht hat, ein dauerndes Andenken bewahren. 
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Notizen. 
Sprechmaschinen zur telephonischen Zeitübermittlung. 

Bei den Zentralen des Selbstanschlussnetzes in Chicago 
.-ünd neuerdings Sprechmaschinen aufgestellt, um den Teil
nehmern die genaue '11ageszeit mitzuteilen. Die Gesell
schaften erheben für diese Dienstleistung keine besondere 
Gebühr. Es ist ferner beabsichtigt, kurze Tagesnachrichten, 
Wetterberichte usw. den Teilnehmern mitzuteilen und viel
leicht später auch die Einrichtung für die Uebertragung 
von Musikstücken nutzbar zu machen. Die Einrichtung der 
telaphonischen Zeitübermittlung durch Sprechmaschinen el'
freut sich bei der Chicagoer Bevölkerung grosser Beliebtheit. 
Gleich nach Aufstellung der Apparate wurden an einem Tag 
12000 Zeitanrufe gezählt. 

Julius W eiss, Berlin, Ritterstrasse, hat ausser seiner 
bisherigen Vertretung für die Schallplattenindustrie·Gesell
schaft, Halle, Applaudando-Record, jetzt auch die Ver
tretung einer Apparatefabrik übemommen, und zwar die 
der bekannten li,irma P. H. Hahn & Co., Dresden. 

Hermes Sprechmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Chemnitz. 
Diese Firma ist am 1. September in Chemnitz gegründet 
worden. Gesellschafter sind die Kautleute Arno Bauer 
und Richard Böttcher. Die Gesellschaft hat das Sprech
maschinenfabrikationsgeschäft der Firma Arno Bauer, 
. Hermes-Musikwerke11

, käuflich erworben und führt es un
verändert weiter. Beide Gesellschafter sind Geschäftsführer. 
Uns liegt der neue Hermes-Sprechmaschinen Katalog 1912/13 
vor, der soeben versandt worden ist. Er enthält zirka 

• 

35 Stück Apparatetypen mit und ohne Trichter, Schrank-
apparate und Automaten, ausserdem alle Sprechmaschinen
Ersatzteile. An Reichhaltigkeit und vornehmer Ausstattung 
itbertrifft der neue Katalog den bisherigen weit, und· es ist 
.zu erwarten, dass die Firma auf Grund dieses geschmack
vollen und gediegen ausgestatteten Kataloges, dessen 
Titelblatt sich in Gold1ruck präsentiert, gute Erfolge erzielt. 

Die neuen kinematographischen Karten, von denen wir 
neulich berichteten, haben überall reges Interesse erweckt, 
zumal eine solch ansprechende Neuheit unwillkürlich neue 
Bekanntschaften und neue Anknüpfungen von mehr oder 
minder grossem Wert für das Geschäft des Einzelnen ver
mittelt. Einige Händler scheinen für die neuen kinemato
graphischen Karten bereits Wege gefunden zu haben, die 
zu recht befriedigenden Umsätzen geführt haben. Nicht 
allgemein bekannt ist, dass die Kinokarten mit entsprechen
dem Text und Firmenaufdruck ein neues Propagandamittel 
bilden, wie auch durch Spezialaufnahmen für verschiedene 
Branchen wirksame Reklamemittel oder Zugabeartikel ge
schaffen werden können. - Eine gute Idee der Fabrikanten 
(Effi.ng & Co. , Berlin S.W. 68) mögen auch noch die jetzt 
in Vorbereitung befindlichen Sammelmappen sein, welche 
für die Kinokarten vielleicht derart angeordnet werden 
müssten, dass sie nicht nur zum Verkauf, sondern auch als 
Unterhaltungsartikel zur Auslage in Cafes und Restaurants 
geeignet wären. 

• 
Herr Arthur Blumenthal, früher Breslau, jetzt Berlin, 

feierte vor einigen Tagen mit seiner Gattin das Fest der 
silbetnen Hochzeit. Wir gratulieren herzlich. 

Briefkasten. 
Berlin S.O. 36. Am 5. September abends wurde uns 

von diesem Postamt eine Annonce zugesandt ohne Adresse 
des Aufgebers. Wir bitten um Angabe der Adresse. 

n 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. BerUn W. 30 1 

I 

) 

Literatur 
der Sprechmaschinen 11 Industrie 

Gültige patente 
uad Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

Eih vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptanspri'iche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch. nicht er
le>'schenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - NadelbaUer - Trichter -
Gehäuse - ~esonanzvorricbtuogen - Eingebaute 
Trichter (trichterlos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - DoppelschaiJ. 
dosen - Starkton-Apparate - ßand·Phonogramme u • 
ähnliches - Pbono-Schreibmascbinen - Nadelkäsf· 
eben - Syncbron-Vorricbtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen ~chützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten . 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprachmaschinen-Industrie 

Eine Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Grossisten für die Kai
:: kulatlon und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
riel'en aUer Arten von Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech
: : maschinenhändler. : : 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

J 

I 

~ 
I 

ll 

D 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W. 30. 

' ' 
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.oo EON •:. 0 11-<TAT 

ABGEI<URZTE BR I f: F ADRESSE" 

ODEON - WERKE, W~ISS!!NSI!E 8/BERLIN 
LE><OERSTR 12 ~ 1:1 

FliR EINGESCHRIEBENE Sfl'IOvrtGE.N 

WERTSENDUNGEN UND PAKETE. 
IST FUR OIE AORI!S$1!. UNSERE:. 

VOLLE FIRMEN e EZEICH NUNG 

ERFORDERLICH 

TE:l.I!:OAAMM AOAI!SS'"; 

TURNTABLE W E.ISSENSEE-BE.RLIN . 

F'ERNSPRE!Ct1ER 

AMT WEISSENSEE 531. 532.533.53'+. 535 . 

T EL.t! GKAPH f. N • SCI"I LÜSSEL: 

LI EBER'S CODE 
A .B.C.5!!! EDITION. 

C!IAN~<. CONTO 

COM MERZU. DISCONTO BANK 

NATIONAL6ANKFU" DEUTSCH LAN 'J 

.). LOEWENHERZ.BERLIN. 

MUSTERLAGER : 

6ERLIN SW 68. ORANIENSTR. 117/118 

ABT. Oll<. Tl ER-APPARATE: 
BÜRO: aERLINW8,FRieDRICHSTR 184 

EINGANG MOHRENSTR 51 

ODEON- FONOTIPIA 

J U M B 0 - J UM B 0 LA

SCHALLPLATTEN 

OOEON-M USIK- APPARATE 

ODEON-01 KTI ER-APPARATE 

Dieser Brief wurde m den Odeon 
Otktierapparat gesprochen und 
nach der Wcedergabe durch d1esen 

Apparat geschrieben 

' 

. . 
HAUPTBURO UND CENTRALFABRIK 

/ l/p".) ~--- f 
/ h";:ta~w4&~;:;;eff~n/~- -

IIB T· -- .. --- -·. ---·--·-·· .. LEr--loER- 5TRASSE 12- 15. 22- 25. 10'+- 106 

l .5 o März .1912 
D. W. /W .-Ph. 

Firma 

Phonographisch~ Zeitschrift 

B e r 1 1 n w. 30 

Uart in Lu the rs i:. c. 91 • 

Antwortlich Jhree gefl . Schreibens vom 13. d s . 

Mte. bestätigen wir hiermit gern, dass wir mit dem Erfolg 

unserer Inserate in Ihrer w. Zeitschrift sehr zufrieden 

waren; wir werden uns auch in Zukunft Ihres Or gäneA in 

erster Linie bedienen und zeichnen 

• 

• 

• 

hochachtungsvoll 

lnternalionaJ Ta lk1ng Mnch~r1e Co. m. b. lL 
Odeon -Wer k.e 

• 
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Neueste Patentscbriften. 

Nr. 249 872. - 16. 12. 11. 

EmU Goepper in Berlin. 
Vorrichtung zum selbsttätigen Zurückführen des Schallstiftes 

in die Anfangslage am Ende des Spiels. 

"., 
,h . 

' fJ : 
rz 1".1 z·~•72 .-o:. :::_.C•'II 

~ 1_, I 

- . -

\ 
lv ' I·~ ,.. 

r- -~ -q 
.....-=.-:._ ' ' ... 

( ( -·~ ! : Ii . • • . · l (~o ~/ )1 3 : • ~ 
" -~ 

Patentansprüche. 

P.Z ß r 249872 
r 

Jl 

/q ' 

' 

' 
" " 

" 
'• . 

1. Vorrichtung zum Zurückführen des Schallstiftes in 
die Anfangslage am Ende des Spieles, dadurch gekenn
zeichnet, dass vermittels einer durch den vorrückenden 
SchaUstift (6) radial verschiebbaren Schiene (18) eine 
Transportplatte (11 bzw. 25) mit der Tellerachse (2) ge
kuppelt wird, so dass die Platte (11 bzw. 25) mitgenommen 
wird und bierbei durch eine Führungskante (13) den Schall
st.ift (6; nach aussen in seine Anfangslage zurückführt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch einen festen Anschlag (19), gegen den während des 
Spieles das hintere Ende der Schiene {18) stösst, wodurch 
die '..rransportplatte (11 bezw. 25) festgehalten wird, während 
beim Vorrücken der Schiene (18) die Sperrung gelöst wird. 

3. Vorrichtung nach Anspmch 1 und 2, gekennzeichnet 
durch einen an der Schiene (18) vorgesehenen Quer
arm (2 1), gegen welchen sich der vorrückende Schall
stift legt. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, gekennzeichnet 
durch eine an dem Anschlag (19) vorgesehene Führung 
(20), gegen welch letztere ein in der Schiene (J 8) ange
ordneter Stift (23) stösst, um, an rlieser entlang gleitend, 
die Schiene wieder ausser Eingriff mit einem Daumen {9) 
zu bringen, um auf diese Weise die Entkupplung zwischen 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn Sie HE H 0 L D - N 1l D E L N fUhren. 
Nut" foinste Qualität, jodo Nadel mit Ga.rantiezoichon 

.Herold" aui dem Schaft. - Vollkorumonato Tonwiedorgabe. 
F ür Oro>sisten vorteilhaCtesto Prc.>iRo boi Abschlüssen. 

Nad)
a})mungen 

wdseman 
zurütk. 

Heroldwerk 
Nürnberg SF. 

Edison-Abschleifmaschine 
zn kaufen gesncht. Oiferten unter F. S. 3584 an die Exp. d. Blattes. -.......................................... 

I 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

C. Giese, I dar a. d. N. 
Edel, und Halbedelsteln,Schleiferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ab•chleifmeuer, Aufnahme• u. Wleder~abe-Steine, -e(aut u. un,ef'ant 

fllr Walzen und Plattensprechmuchlnen aller Art. 
Garantie rar tadeUo•e Prlma Steine I Vortellhafte.te Pr••··· 

Verlan gen Sie Preisliste No. 16. 

Otto Pirl, Böhlitz-Ebrenberg-Leipzig 
Fabrik fiir Schalldosen von unerreichter Tonreinheit und Tonrülle. 

l etzte 
Neuheit : PERL-SCHALLDOSEN 

D. R. P. a. D. R. G. M. a. 

Hören Sie und dann können Sie urteilen! 
-

Langjährige Fabrikation 
~~~ Leistungsfähige, gute Bedienung 

themnitz-Gablenz 

Grösster Spezialbetrieb 

•• •• Zweigfabrik ln Walpart (Böhmen) • 



VVVVVIVV 

866 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. Jahrg No. 37 
==~======~~~--~~ -----~·~==~~========~~~==~~ 

- -
• 

Indem wir wieder}Jolt auf die an dieser Stelle bereits er
lassenen Warnungen vor Verletzung unserer Scl)utzrecl)te 
l)inweisen, macl)en wir beute die Interessenten darauf aufmerk
sam, dass aucl) die 

äussere Erscheinung des 
Nirona- I?atent-Trichters 

Scl)utz geniesst, und wir 

unnachslchtlich zivil= 
und strafrechtlich 

gegen alle diejenigen vorgel)en werden, die die eigenartige 
äussere Form des Nirona ·Trichters nacl)al)men oder derartige 
Nacl)al)mungen in Verkel)r bringen. 

Dass die grosse .A.nzal)l von Feldern, die eigenartige 
Randprägung und die .A.nbringung einer Randierung zwiscl)en 
dem Rande und den Feldern die Kennzeicl)en unseres Fabrikates 
sind, und deren Nacl)al)mung die Vorscl)rift des § 15 des Ge
setzes zum Scl)utze der Warenbezeicl)nung verletzt, bedarf 
keines weiteren Nacl)weises . 

• 
ter 

Beierleid i. S. 
/ 

I 
' 

• 

. ' . 
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der Tellerach~e (2) und der Transportplatte (11 bzw. 25) 
zu bewirken. 

5. Vonichtung nach Anspruch 1 bis 4, gekennzeichnet 
dnrch eine an der Führung (20) vorgesehene Aussparung, 
welche das Passieren des Stiftes (23) der Scbiene (18) 
nach Zurückführung der letzteren gestattet. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet 
durch eine oder mehrere seitlich angeorduete Führungs
schienen (28), auf welchen die Transportplatte (11 bzw. 25) 
während des Spieles ohne Berührung der Sprechplatte (7) 
aufruht. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Schiene (18) mit Nocken (32 uud 
33), zwischen denen ein federbelasteter Schnellhebel (29) 
leicht auslösbar angeordnet, zum Zwecke der schnelleren 
und zuverlässigeren Ein- und Ausrückung der Schiene (18) 
versehen ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 516 246. - 19. 6. 12. 

Eugen Dannenberg, Danzig, Poggenpfuhl 50. 
Schalltrichter-Einlage mit Reklamefläche für Sprecbmaschinen 
und Fernsprechapparate zum Schutz des Sprechenden gegen 

Ansteckungen jeder Art. 

--------

~~ 

Beschreibung. 
Die Befestigung am Mikrophon oder an einem anderen 

Schallapparat-Trichter geschieht mittels der Ringwulst b 
und zur weiteren Sicherheit vermittelst der Metallblättchen c. 
Die Wandung der Schalltrichter Einlage a ist der Form 
des Apparattrichters angepasst. Um auch zu verhüten, 
dass die Membran infiziert wird, ist die SchaUtrichter-Ein
lage a mit einem Boden versehen. 

Schutzansprucb. 
Schalltrichter-Einlage mit Reklameflächen für Sprech· 

mascbinen und Fernsprech -Apparate .zum Schutz des 
Sprechenden gegen Ansteckungen jeder Art, dadurch ge
kennzeichnet, dass eine dem Apparatrichter entsprechend 
geformte Einlage, die auch zu Reklamezwecken Verwen
dung finden soll , sowie durch eine Ringwulst als au.:!h · 
durch Metallblättchen befestigt ist und in der Einlage 
zwecks Vermeidung der Möglichkeit der Uebertragung von 
Infektionen auch Böden angebracht sind, die die Membran 
schützen sollen. 

No. 516 889. - 29. 6. 11 . 
Edward Thomas Condon Jr., Mon istown, State of 

New Jersey, V. St. A. 
Ausschaltvorrichtung für Sprechmascbinen. 

Schutzansprücbe. 
1. Ausschaltvorrichtung für Sprechmaschinen, gekenn

zeichnet durch einen oberhalb der Schallplatte in einer 
wagerechten Durchbohrung eines Aufsatzteiles gleitbar hin
durchgehenden Arm mit einem Anschlag und einem am 
Schallwiedergeber angeordneten Sperrot·gan 19, das beim 
Anlangen der Nadel am Ende der Schallaufzeichnung in 

So billig, so schnell und erstklassig kann niemand I 
Pressformen 

liefern, wie wir durch Massenfabrikation 
imstande sind. 

Verlangen Sie unter Angabe des Bedarfs Offerte von der 
Pressformen · S pezialfa. b rik 

Metallbearbeitungsgesellschaft m. b. H. 
Braunsc:hweig. 

.......... .a ......... .. 

Tanzbär 
meeha.n. spielbare Harmonika. 
mit einlegbaren langen Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Grössta Tonfülle I Laichteste Spielwelse I 
Mit 82, 80 und 112 Tönen I 

Prospekte gratis u. franko. 
A • .Zulecer, Leipzig 

1872. 

I 1\ussergewöhnlleh 
günstiges Angebot! Geeignet auch für 

Filial-Fabrikation im Ausland. 
Komplett eingerichtete Scb allplatten-Prasserei, galvanoplastische 
Anstalt, Wachsgiesserei und ::>chleiferei, A ufnahme-L aboratoJ·ium. 

für 1/ 3 des Wer tes. 
Kolossaler Stock fertiger Pressmatrizen und 01·iginale 

für 1 /20 des Erstehungspreises. 
Offerten unter K. W. 35&0 an die Expedition dieser Zeitschrift. 

REISENDER 
seit ca. 8 Jahren in de,. Spr ecbmascbinen ·Branche mit Erfolg tätig, 
sucht per 1 10. anderweit Engagement. Suebender ist bei det· ein· 
scbläglicben Kundschaft in ganz Deutf!chla:nd auf das Beste ein~efiihrt 
und verfügt über prima Referenzen. Eventuell würde auch die Ver
tretung leistungsfähiger Häuser gegen Spesen·Zuscbuss und Provis ion 
i1bernehme:n. Gefl. Offerten untet· R M. 3582 an die Expedition dieses 
Blattes erbeten . ......................................... 

W e 1• lief~n·t billigs t , in sehr grossen Quantitäten, 

Tonarme, Trichter und echte Schweizer Mecha
nismen für Grammophone? Welche leistungs:fäbige 

Fabrik liefert billigst Wiener Accordeons 1 
Offerten erbeten: ßer lio, .,Hotel Stadt Cöln 11, Mittclstr. nnter .,Mus ik". 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
lici em als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er ~ 0. Niederlahnsteina. Rh. 

1\ufnabmet:/Wachs und 
aufnahmebereite l?latten 
------------------------------------liefern in anerkannt bester und gerä.uschlosester Qualität 

ERNST WILKE, &. CO. GÖRLITZ, F~b~~~:~,e~~:S~!Na~r 

~i(t·~tcorä ~~ftPi~t~~~~ m. o. 95 I 
..- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker·, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Galaaenheltspostan. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
l!l~rtin Be;is, Berlin W., Körnerstrasse No. 12 p . · 
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GraDJDlopJJ.on (grün) Zonopb.on (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen und kutantesten Bedingungen . 

...- Auswahlsendungen aller Marken bereitwilligst! ..._ 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 

II 

Berlin SW. 68, Ritter- Strasse 43c. 

• 

en- asse 
in vorzüglicher Qualität <> von leichtem spezifischen Gewicht und vorzüglicher Plastik <> zu sehr niedrigem Preise • 

• resseret 
in vorzüglicher Ausführung. 

'' Sprechmaschinen 
und Automaten 

mit nnd ohne Trichter, Ein- und Zweifedel'· 
Werke, Patent-Trichter, gediegene Neuheiten, 
unerreichte Tonfälle, vorzügliche vViederg nhe. 

Hermes Schallplatten 25 cm 
doppelseitig bespielte Qualitäts m a r k e, g uL 
gewähltes Repertoire, glänzende Neuaufnahmen· 

-...;;:~~~ Alle Ersatzteile nur für Wiederverkäufer. 

Sehreyer & eo. 
• • •• Hannover. •• • • 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure in Australien 
von Grammophonen, Zonophonen und Edison . Phono
graphen. sowie anderer Sprechmaschinen und Platten, 

ferner Accordeons etc. 

SPEZIAL I T Ä TEN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Domlnlon-Accordeons 

Hermes-Sprechmaschinen-Gesellschaft m.b.H. p~~t~~.%~ r!i. ~~·o Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke "Cobber". 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

f. direktenAnschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unve1·meidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechma-schinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
g leichmiissigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor~ 
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch be• 
den schwerst(-}n Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welchesnach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gehrüder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 39G5 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 
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den Anschlag 
entfernt. 

eintritt und die Nadel von der Schallplatte 10 

Stellengefud)e 

869 

Für mein Sprechmaschinen· 
und Musikwaren-Geschäft engros, 
export, suche 

tüchtigen jnngen Mann, 
wenn möglich aus der Rntnr.he. 

Scbriftl. Offert~n mit Gehalts-

I 

nel)men wir nad) 
wie vor koflenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
M arken beizulegen 

1 
ansprüchen erbeten an 1\\arlin Reis, 
Ber lln W., Körnerstr. 12. 

2. Ausschaltvonichtung für Sprechmascbinen nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der untere Rand 
des am Schallwiedergeber in Gestalt einer Platte an
gebrachten Sperrorganes sich etwas oberhalb der Nadel
spitze befindet. 

---~~.D~~~·e~r:ll~l~a==n~u:--.~================~ 
2,1 Jahre alt, militärfrei . in der Piano - 0 rohester 
Sprechmn.schinen- u. l::lchallplatten
Branche firm. auch mit allen vor
kommenden Kontorarbeiten bestens 
vertraut, sucht zum 1. 10. passende 
Stellung. Gefl. Offerten erb. unt. 
J. W. 3543 an die Exp. d. BI. 

Patentanwalt • 

Elektrisch, 
Federaufzug, 
Gewichts

aufzug 

I 

der 
Verlag 

"Pl)onograpl)iJd)en 
3eitJ d)rift" 

BEflLIN W . 30 

-J iinger Mann, 
20 Jahre alt, tüchtiger·, nmsichtiger, 
branchekundiger Platten-Ex podieot, 
momentan in einer grossen Berliner 
Fabrik beschäftigt, sucht Stellung 
dt-r 1. 10. L2., ausserhalb bevotzugt. 

Ofrerten unter B. s. 3572 an die 
Expedition dieses Blattes. 

(Symphonion) 
25 und 35 cm Durchmesser 

Flir das D.R.P. 224429 betreffend 

"Hänge zum Trocknen von 
gefochten Kinema togra
phen-Films in fortdauern-

dem Arbeitsgange" 
werden I<iiufer oder Lizemmehmer 
gesucht. Anträge an Brandt & Fude, 
Pntentanwaltsbureau, Berlio ::>W .68. 

V erlangen Sie 
Prospekt Uber 

Leucbs· Adressbücher 
allor T"ii.nder fiit• lotlustrio, 
Ra.odol ttotl Ooworbo . 

Diesolben sind l.'in vot•?.üp;
lichos Uülfswerlc für j~dou 
Geschäftsmann, der soin Ab
satz-Oobict et·woitorn oder 
nouo Hozugsquollen fiir Spo
'l.:ia.altMon suchen w i 11. 

c. Leuchs & Co., 
Ioh.: Kom.-H.nt \\. 0. Lsucbs 

J oh. Georg Lauchs 
Gegr. 1794. Nürnborg. Oegr. 1794. 

ir 
Erstklassiges Repertoir. = Ständig Neuaufnahmen. 

-

Verlangen Sie .ß:uswahlsendung. 

• • 

te etnen ersuc 

l(ataloge gratis und franko. 

' 

Internationale Schallplatten
Industrie G. m. b. H., Leipzig 
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-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Durchmesser von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 

Neueste Verzeid)nisse gratis und franko 

5 challplattenindustrie _: esellschaft m. b. H. 
t:elepl)on Z715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager: JULIUS WEISS, BERLIN sw. 68, Ritter-Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: HEINR. AD. JENSEN. HAMBURG 1, Hühnerposten 14. 

D 

D IJ 

brantn 
in p l'ima kerniger W a.re liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprechmascbi-

in nen - Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzaner Metallwarenfabrik Wurzen ln Sachsen. 

Berlin SW. 68 .II 
sendet Ihnen auf Wunsch den soeben erschienenen 

l(atalog über 

erap one 
und 

--
Spezialität: Ja Nadeln. 

• 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen • 
O es ter r ei ch: G. H . .Krüger, Wien I, Graben 21. 
H am b ur g: W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarest. 
Bulgari en: J. Schlanger, So6.a. 
Serbien: Hogo Bully , Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

13. jahrg. No. 37 

Was ist eine Quittung? 
Das Reichsstempelgesetz 

vorn 3. Juni 1906 hat durch 
die letzte Reichsfinanzrefol'ln 
vom Jahre 190ü eine B:t·
wei terung erfahren. Seine 
neuen Tarifnummern sind 
durch das Gesetz vom 15. Juli 
1909 um zwei Nummern ver
mehrt worden, es sind auch 
Schecks und Grundstücks
ühertragungen der Stempel
pflicht unterworfen. Die 
Tarifnummer 10 über den 
Scheck hu tet: "Gegenstand 
der Besteuerung sind im Iu 
land ausgestellte Schecks 
und Schecks, die im Aus
land auf das Inland ausge
stelltsind ; den Schecks stehen 
gleich die Quittungen, die 
aus Guthaben des Ausstellers 
bei den in § 2 des Scheck
gesetzes vom 11. März 1908 
(Reicbsgesetzblatt Seite 71) 
bezeichneten Anstalten oder 
Firmen bezahlt werden, SO· 
fern die Quittung im Inland 
ausgestellt oder ausgehändigt 
wird. Befreit sind 1. im 
inländischen Postscheckver
kehr ausgestellte Sctecks, 
die dem W ech~:;elstempel 
unterliegen." Der Steuer
satz beträgt 10 Pfennig vo~ 
einzelnen Scheck. Ist em 
Scheck in mehreren Aus
fertigungen ausgestellt, ~o ist 
die Abgabe auch von Jeder 
weiteren Ausfertigung zu 
entrichten sofern dieser nach , 
gesetzlicher Vorschrift als 
ein fUr sich bestehender 
Scheck gilt. Im übrigen ist 
die Abgabe von der einzelnen 
Urkunde nur einmal zu ent
richten. 

Ueber den Begriff d.es 
Schecks und der Quittung 1st 
in den gesetzlichen Vor · 
schriftennichts bestimmt. Bc
ZÜ"'lich des ersteren schreibt 
def. § 1 des Scheckgesetze~ 
vom 11. März 1908 nur V~I 1 

was in ihm enthalten sem 
muss. Bezüglich des letzteren 
heiest es in § 368 des 
Bürgerlieben Gesetzbucbt:l: 
"Der Gläubiger hat gege~ 
Empfang der Zahlung . au 
Verlan"'en ein schriftllch~s 
Empfa;gsbekenntnis (QUlt: 
tu ng) zu erteilen. Hat . der 
Schuldner ein rechtliches 
Interesse dass die Quitt~ng 
in ander~r Form erteilt wu·~ , 
so kann er die Erteilung 1?. 
rlieser Form verlangen. 
Hiernach wird die Quittung 
vom Gesetz als Emp~angst
b e k e n n t n i s beze1cbne · 
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Dass damit nicht alle Zweifel 
beseitigt sind, bewe·ist eine 
Entscheidung des Reichsge
richts vom 19. März 1912 
(Juristische Wochenschrift 
,JJ 699, 20), die die oben 
mi'tgeteil te Tarifnummer 10 
des Reichsstempelgesetzes 
betrifft. Der Sachverhalt 
war folgender: Eine Depo
sitenkasse der Diskontop:e
sellscbaft wurde am 1. Fe
bruar 1911 von einer Frau 
R. durch Postkarte ersucht, 
ihr aus ihrem Guthaben 
100 M. nach Schreiberbau 
zu senden. Die KasHe führte 
den Auftrag aus mit der 
Aufforderung, ihr den Em
pfang des Geldes zu be
stätigen. Am 6. Februar 
ging bei der Depositenkasse 
eine Postkarte der Frau R. 
etn des Inhalts: "Hierdurch 
bestätige ich den Empfang 
der am 2. Februar an mich 
gesandten 100 M. Fmu R." 
Das Steueramt erblickte in 
diesem Schriftstück eine 
<iuittung und forderte auf 
Grund der Tarifnummer 10 
des Reichsstempelgesetzes 
eine Abgabe von 10 Pf. ein. 
Der Betrag wurde von der 
Depositenkasse gezahlt, von 
der Bank jedoch im Wege 
der Klage zurückgefordert. 
Die Klage wurde in allen 
Instanzen abgewiesen. Aus 
dem \Vortlaut der Tarif
nummer 10 und aus den 
allgerneinen Bestimmungen 
des Heichsstempelgesetzes 
geht hervor, dass der hier in 
Rede stehende Stempel ein 
Urkundenstempel ist. Für 
die Entscheidung der Frage, 
ob die Postkarte vom 6. FA
bruar der Abgabe nach Tarif
nummer 10 unterliegt, ist 
deshalb der lobalt der Ur
kunde massgebend. Das 
Oberlandesgericht meint nun 
zwar, eine Quittung sei in 
der Postkarte nicht enthalten. 
Wenn man auch eine solche 
darin er·blicken wolle so sei . , 
s1e doch nicht ein dem 
Scheck gleichwertiges Surro
gat im Sinne der Tarif
nummer 10. Das Reichs
gericht hat jedoch die Post
karte als eine Quittung an
gesehen und die Frage der 
Stempelflicht bejaht. 

Es handelt sich hier aller
dings nur um einen Betrag 
yon 10 Pf., grundsätzlich ist 
Jedoch die vom Reichsgericht 
~ntschiedene Frage uament
hch für Banken und Bank
geschäfte von grosser Be-
deutung. Dr. jur. Abel. 
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~ Aelteste, grösste Reparaturwerksta tt 

für Sprachmaschinen 

• enze 
Inh.: Willy Albert 

Dresden = A., Pfarrgasse 8 
••• 

in grün Grammophon..- und 
Zonophon...-Platten 

Sprech...-Apparaten und Walzen 
Kalllope...-, Polyphon..-, 

Symphonion...-Fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

~--- Verzeichnisse auf Wunsch. ------------~-

,~============~======~~ 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten .. 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver .. 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Ex~ort nach allen Ländern der Erde. 

und mechanische Musikwerke. 
Räderschneiderei Alle ll! t'HI\~il teile unrl 

• F edern t\uf t~ager. 

Schallolatten, uc~to 80 Pf. 
)lasse. doppelseitig, von . . . a n. 

Berolina-Qualitäts-Piatten 
zu Original- .Fabrikpreisen. 

Max Schönhueb, 8~.Ri~N 
Relnlckendorferatrasse, Eingang Weddingstr. 5 

I Apparate 
• Automaten rec 

Electrisier- und 
Schiess-Automaten 

Lang jährige Spezial-Fabrikation 

loul·s Bauer Laipzlo-Undenau G 
1 GagrUndet 1900. 

Verlangen Sie Katalog. 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Dresden A. 
Palmstrasse 15. 

Fernsprecher: 3209. 

.·· .. .~ .. · .. ·. ·. · • , .... . ~ .. - ··· ·. :· - . . . . . . . . . . . . 
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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 grösstt:?r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-lldresse: llrndtwerk. · Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

- -• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 

• • • • • II 

Gegr ündet 1889 

ZUGFEDERn 
• • • • • • • • für Uhren, Mus ikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . • • • • • ••. 1n 

Spezial - Fabrikation 
für 

Schalldosen 
in diversen gese~l. gesd). Typen für 

Berliner- und Pati)e-Sd)rift. 

Neu Praktisd) 

Sel~slläli~e Teller~remse 
== Tadellose Funktion == 

unübertroffener Qualität ••• 

Scl)alldosen- und 
Sprecl)mafcl)inen-Fabrik · 

•• 
,,PHONIX'' :.-~: 
Dresden ... 1l., Sd)andauer~r. 13 

--·--
Ge nera l-Vertretun gen für: 

Norddeutschland: Max E ngell)ardt 
Lübeck, Hüxstr. 40. 

nesterreich .. Ungarn: Kar I w e b e r I 
Wien V lii/2, J osefstädterstr. 58. 

Konkurrenzlos leistungsfäl)ige 
Gross-Fabrikation 

für 

P H Ö N I X · Sprechapparate 
mit und o}Jne t;rid)ter 

Niedrige Preise! Solide Ausführung! 

PRONIX- Concertautomaten 
mit allerneuster Innenausschaltung 

Unübertroffene starke Tonfülle 
== l(ataloge gratis == 

I Man a chte a.u( die n ebe n - HERM1\NN THORENS 
1 

s t e h e n d e Schutzmarke. 

Sprechmaschinen-Fabrik 

S~ CROIX (Schweiz). 

--SPEZIALITÄT: .... . 

Ia Originai Sch eizer Präzisionslaufwerke 
Altbewährtes _!Vorzügliches Fabl·ikat. 

Ueber 30 verschiedene 'M.odelle in allen Preislagen von 1 bis 14 Platten spielend. 

SPRECHAPP ARA TE mit freien und eingebauten Trichtern. 
• • • • • • N enheit"en in Sehall(losen. • • • • • • 

·--
\erlag 1\'eo Sinit G. m. b. H., vertmtworblich für die Redaktion: Heinrich Rothgie'Sset•, Dmok '110n J. S. Preuss, Kgl. Ho!buohdr., sämtlich in Berlin. 

-
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'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für atle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie aefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen -Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Marlahllferstr. 32. 
• 
IC 

- Zu Auswahlsendungen unserer I 
0 

on-• 

•• •• •. sind fürjeden.Rngel)örigenderSprecl)mascl)inen- •. 
:: brancl)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 1\nzal)l vorrätig :: 
•• •• '• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. •• •• 
:: t-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
•• 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- :· 
~ 0 • .. 5. II 1904 • o • , • • • n 1 •- •• 
I 0 '• •• 6. " 1905 . . . . . . . " 1 . - •• 
•: 7 " 1906 {2 Bände a M.4.50) " 9.- '• .. ) .. 
•• 8. II 1907 (2 Bände a M.4.50 " 9.- •• 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 100 01 

Vertrieb unserer Platte 10 '• 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- '• ~ .. 
•. 11. .. 1910 (2BändeaM.4.50)" 9.- •. S h II J f b k GI b h 
~= :~: : :m lt.~=~~=l)~i"·4·.501 : ~oo ~= c a p atten a ri o op on 
:: zu beziel:)en durd) den :: G. m. b~ H. Hannover. 
:: Verlag der "PI)onogr. 3eitscl)riftu, Berlin W. 30 :: I Generalvertreter für Bayern: Hugo Rössler, München, Schwanthalerstr. 61. 
• • ."."._._.".". ••••• •.•,p.•.•.•.-J' ........... •J'J'.•J'.•J'J'rl'l'l'.·.···"'····rl'.'rl'.······ ----------------------•••••••••••• . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . ------------------------------------• •• • • PATENT-BUROWOLTERS&CO.: ,=-------.-----------,: 

Spezialisten für Schalltechnik : Uhrfedernfabrik Bellevue G. . b. H. 
Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 I BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

: ••• : Beste Spezialzugfedern 
• Anmeldungen von Patenten im In• und Aus, • flir Sprecb maschinen, .Musik- und sonstige Laufwerke. 

: lande :: Anfertigung aller Patent' Arbeiten : Uhrfeder-Bandstahl für die Industrie. == 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
Fernsprecher: Amt Moritzplatz ~ 3960 u. 13711 

Teleltramm·Adresse: PJattencentrale 

Billigste Bezugsquelle für Händler 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

..- Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken --

• 
• 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 



---- -

• 

• 

• 
• • • • ' ,. • • ' • • • • 'r 

• 

· A.dolf Lieban • 
& Co. • 

--===========================================---============================================='--
• . V rla en s·e KAT ~LOGE und PREISLISTEN übet e ng · I unsere anerkannt solid gebauten Sprechapparatel 

D. 5078 

D. 5089 

D. 5083 

D. 5079 

D. 6080 

D. f>075 

"GLORIA" die beste 2 Mark-Platte! 
-------------------------------

September_-. Neuaufnahmen: 
Gloria-Orchester 

16476 La Baia, Intermezzo von Chrlstine 
15476 Das haben die Mädchen so gerne, von Gilbart 
1555l Schattenspiele, Intermezzo von Fink 
15500 Der Rose llochzeitszug, von J essel 
15503 Frii.ulein Schwindelmeyer, Polka-Mazurka v. Nelson 
15504 Vogelhochzeitsmarsch, von J.Jindemann 

Mit Chor-Refrain 
15493 Wenn du glaubst, ich lieb' dich nicht, v. Aletter 
1M~4 Fräulein Schwindelmeyer, von Nelson 
15495 Pauline geht tanzen l K 

11 154~ö Mädel jung gefreit I von ° 0 

Browier-Hamann-Quartett 
15485 Tanz. (Heiter, mein liebes Kind) von Zöllner 
1Mtl6 Fiedel und Brummbass, von Eschelbach 

D. 5084 

D . .5080 

D. 508G 

D. 5087 

D. 5088 

Gustav Schönwald, mit Orchesterbegleitung 
15552 Soldatenleben, von Krönitz, I. Teil 

l555ö " " " li. " 
15554 Der liebe Onkel, I. Teil (Die Ankunft) 
lööoo " " " II. " (Das Abenteuer) 
15556 Dle Frau in Hans und Beruf, von Urgis 
15557 Die Polizei, von G. Schönwald 
15558 Zur Verlobung 
15500 Der Rose Hochzeitszug, v. Jessel (Oioria-Orcbester) 
15559 Zur Hochzeit 
15504 Vogelhochzeitsma.rsch, v. Lindemann (Oioria-Orcb.) 

D. 5076 
15487 Rosenstock-HolderbHih, von Si I eher 
l54ti..'! Unterländers Heimweh, von Silcher 

Grosse Anzahl Bayrischer Aufnahmen 
der beliebtesten und 

bestrenommiertesten Ländlerkapellen 
D. 5077 

• 

1548.9 Heimat traut, dein denk ich wieder, v. Isenmann 
154~10 Ich hab' clie Nacht geträumt, von Schubert 

• 
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13. Jahrgang 19. September 1912 Nummer 38 

• I 

• 
ISOß 

bleiben unerreicht. . 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

' Ihre eigene Stimme · • 

können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onograp 

• 

· Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

• 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-

• • 

• 



~ 

\6 t Ztite bono 
erstt, ilttstt und 1m wtlttsttn vtrDrtltttt 'facbztttscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.egclmißtgc empiangcra die Hbonnenten. - 6degentlicbc empianger: alle ale gewerbUcbe Kiufu 
ln ßcttacbt J.ommcnden fltmcn, mit besonderer ßerüdteicbttgung dee Huetandee, nach dem l'oll

J.ommenettn, nur une zur VerfUgung etcbcndtn Hdtteeenmatcl'ial 

Hbonnementeprde 
1'0r regdmieetge wachentllche J:.(cferwngt 

fachblatt 1'0r cUe 6eeamt-lnhreeeen cler 6prcch
tc. maechlnen-lncluetrle uncl 11erwanclter lnclueh(en )f 

tlntcr Mltwlrltung erste• fachechrlftetelter fOr clae Deutfehe R.dcha )'t'llt. 6·- halbJiltrtldt 
" Odtureich-tlngam • j\'llt. 8.- " 

6rechclnt wlSchcnttlch Donneretage " clae Obrlge Jluetancla j\'llt. 10.- " 

Chd-Rcclaltteurt 
lngtnicut 6to1'g Rotbgieeeer 

Vcrddlghr 6ach•cretindfgcr 1'0r Sprechmaechlncn fOr 
dle fitrichte du KlSnlgl. J:.andgcrlchtebezlrlte I, ßcrt(n 
Ctffenttich angestellter Sad,-"er&tändiger der ßerUner 

6prcchmucbincnhändlcr erhalten (fOr dgcncn 6c~nudt) 
't 4Jt tc. 4lt hierauf so Ofo Rabatt )f ~ ~ 1f 

f)1'ci& der Inec1'ate 
J'wilt. t.lo fOr den Ztntlmctn nahe ('/• 8tattbrcltit) 

nanddeltammer 

, ßeecbifteetdle fOr R.edat.tlon und lnecratct 

Sertin «1. 30, j\1artin Lutber-Strasse 91 
I • 

ll•.tl-hdl 1111 dem lnball dlc(cr Zclr(d)rlll 1(1 tbnc betonden Erlaubnlt dt1 BmdJHarcn nld)r gctraucr. 

Aus dem SEPTEMBER-NACHTRAG: 

• 

• 

F avorite-Apparate 
Potpourri mit Orchester-Begleitung 

von Paul Lincke. 
Gesungen vom Stettiner Sänger-Quartett. Favorite-Lau erke 

mit und ohne Trichter. L 1-17004X / 05X, 1. und 2. Teil, 
L 1-17006X / 07X, 3. und 4. Teil. 

mit Schneckenantrieb. 

• 

(Streichmusik). - Beliebte Walzer. 

Favorita-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

• 

• 

f 
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. . . . . . . . . . ' .. . .. . . . . . . 

I 

geht Ihnen verloren, wenn Sie ihr nicht eine 
tad'ellose gleid)mässige Qualität liefern . 

• 

können Sie sich Ihre Kundschaft dauernd erhalten. 

Unser neuer 

• 

'' 
hat überall Aufsehen erregt. 

Verlangen Sie Prospekte 

. ··. .. .. ~ . . 

'' 

-• es. 
BERLIN SO. 36, Souchestrasse 35-36 . 

• 

873 



874 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 38 
~=======-·--====~========~ 

• 

Excelsior-Phonographen -

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-Nt.ppes Niehier Kirchweu 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprachmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionslaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
tUrlichkeit der W ieder-

gabe. 

fUr Aufnahme und W iedergabe, in 
altbekannter GUte. 

Excelsior-Hartnusswalzen reichh~!tiges Repertoir, ~rös.ste 
- ~ ' Klangfulfe und Dauerhafhgkett. 

Excelsior ~ Diktier. Apparate unentbel~rlic~ fUr jedes mö-
----------------' derne BUro, liberal! verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

und 

• te wer 

-
rec a ara e 

AUTOMATEN - trichterlose Modelle 

,,HYDRA''· 
Schnecken-Werke R~P . 

Konkurrenzlose Neuheit! 

T riumphon -Platten 
25 u. 30 cm Ourchm. Herrliche Neuaufnahmen. 

• 

ie 

en saunen! 
Unser neuer viersprachiger Katalog No. 30 wird Ihnen 

auf Verlangen sofort zugestellt. 
Machen Sie keine Bestellungen, bevor Sie nicht unsere 

Vorzugsofferte erhalten haben. 
Für die vorzügliche Qualität, Ausstattung und Preislage 

spricht der ausserordentlich 

GÜNSTIGE ERFOLG 
unsere!' Fabrikate auf der 

L E I P Z I G E R M ES S E. 

Triumphon-Company m. b. H. 
BERLIN SW., l{reuzbergstr. 7 a. 
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• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH~IFT 

• 

' • 
• 
• ' 

- - I 
~ 

-

..... 
• 

13. jahrg. No. 28 

d:cn~abacner "Nacle1.-u-Fed.e~fc~l-:>l?ik 
rr. Reingru.ber $C0-W"a.bach )"'NQ.mbg, 

· "\..1r.l.d ~i:ck-~ifz Böhme~ 
• 

I 
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. 
Im Sept~mber - Nachtrag 
sind weitere Aufnahmen 
unserer neuen Spezialität 

erschienen. 

Unübertroffen und herr
lich in der Wiedergabe 
sind unsere neuen -

Verlangen Sie die September-Liste von 

13. Jahrg. No. 38 

mit 

Vierhändig 

COLUHBIA PHONOGRAPH Co. Gen'l. 
· WIEN Vl/2, Linke Wienzeile 142. BUDAPEST VII, Kiraly Utca 13. 

Spezial -Fabrikation 
für 

•• • am 1 inen 
und 

Einricl)tungen, die· q.t-zur : Fabrikation 
vom Rnfang bis zur fertigen Platte 

erfordcrlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr. Rrndt G. m.b.H., BerlinN.39 
Te legramm-R dr. : Rrndtwerk. Telefon : Rmt Moabit 152611566. 

Konkurrenzlos leistungsfäl)ige 
Grass-Fabrikation 

Schalldosen 

Scl)alldosen- und 
Sprecl)mafcl)i!len-Fab~jk .. . ' 

,,PHONIX'' {:.- ~: 
> für 

P H Ö N I X· Sprechapparate 
in diversen gese~l. gesd). Typen für 

Berliner- und Patl)e-Sd)rift. 

Neu • Praktisd) 

Sel~sllälige Teller~remse 
== Tadellose Funktion == 

,., 
·. .. ' 

Dresden-li., Sd)andauer~r. 13 

--·--
Gene ral-Vert retu ngen für: 

Norddeutscbland: M ax Enge 11) a rd t 
Lübeck, Hüxstr. 40. 

Oesterreicb " Ungarn: Kar 1 Weber, 
Wien VIII/2, Josefstädterstr. 58. 

' ' ' • 
' · ist der Schlager 

Grosser Verdienst für Exporteure. 

mit und ol)ne Crid)ter 
NiedrigeJrreise! Solide Ausführung! 

I 
• 

PHONIX ~ ·Concertautomaten 
mit allerneuster Innenauss cbaltung 

Unübertroffene starke Tonfülle 
= = l(ataloge gratis == 

'' 

der Branche. 

Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie uefl. PJ'ospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
• 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 
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Nao:lrdruck <JUS dem lnh<tlf dieser Zelf~clulft Ist 

ohne erl<tubnls der Berecllllglen nicltf gest•ttd • 

Wie kann llie lleutsche Phonographen~Inllustrie ihren Export nach Ostasien erhöhen? 
Die letzten Importstatistiken in . China und Japan 

zeigen wieder ein Zunehmen des amerikanischen Einflusses 
in dem dortigen Phonographengeschäft Gleichzeitig aber 
wird es mehr und mehr klar, dass der ostasiatische Markt 
gr·osse Forts~hritte in dem Umsatz von Sptechmaschinen 
aller Art macht, und dass deswegen eine gründliche Be
arbeitung desselben von seiten Deutschlands sehr 1-u 
empfehlen wäre. Man hat während der letzten Jahre die 
Vereinigten Staaten oft als das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten bezeichnet; dieses gilt aber noch mehr von 
dem fernen Ol:!teo, in d'essen Markte es der europäische 
Kaufmann mit Abnehmern zu tun hat, deren Gefühle ihm 
vollkommen fremd sind und wohl auch immer fremd bleiben 
werden und deren Geschäftspraxis ihm dauernde Ueber
raschungen bTingen muss. China hat die Spieldose enthu
siastisch aufgenommen, und es hat sich dem Phonographen 
eben so allgemein zugewendet, seitdem derselbe zu einem 
billigen Preis auf den Markt gekommen ist. Es gehen in 
Japan und China teure und billige Phonographen; aber der 
grosse . Umsatz wird natürlich ausschliesslich durch den 
\'er kauf von billigen Sprechmaschineo erzielt. Die teueren 
Phonographen werden entweder von den europäischen Kauf
leuten und Angestellten gekauft, die im Osten ansässig sind 
Und meistenteils ziemlich viel verdienen, so dass sie mit 
dem Gelde nicht zu knausern brauchen, oder aber auch von 
den reichen Eingeborenen. Die ersteren haben durch den 
Phonographen eine neue .B'reude in ihr Leben getragen, 
denn sie erhalten mit seiner Hilfe die Reproduktion der 
Leistungen berühmter Kiinstler, Sänget etc., oder sie hören 

neue Lieder, die sie unter gewöhnlichen Umständen nicht 
zu hör·en bekommen würden, denn die grossen Pianisten 
und Sänger pilgern noch nicht nach dem Osten und das 
Theaterbediirfnis wird nur durch einige reisende Operetten
tl'Uppen wahrgenommen. Sie kaufen aus diesem Grunde 
gern die besten Apparate, weil nur diese ihnen den vollen 
Genuss bereiten können. Auch der Chinese hat natürlich 
diese Freude. Die Manie, die hesten und teuersten Sprach
maschinen zu kaufen, ist aber mehr ein Sport für die 
reichen Kaufleute geworden. Ihr Hauptzweck ist es, die 
grossen europäischen Kaufleute an Luxus zu übertreffen. 
Schliesslich aber kommt auch als Bezieher die grosse Klasse 
der weniger reichen Eingeborenen in China und Japan, die 
die die Abnehmer für die billigsten Sprachmaschinen sind., 
in Frage. 

Es scheint, dass es die Amerikaner am besten ver
standen haben, den Bedü.l'faissen dieses sehr gemischten 
Käuferpublikums gerecht zu werden, und sie haben es 
sicher nicht an Reklame fehlen lassen. Das moderne China 
und auch Japan haben schnell gelernt, was die Reklame 
bedeutet, und beute sind die grossen chinesischen · Städte 
genatt so mit Plakaten gefüllt, oder die ['ageszeitungen 
hängen ebenso von den Inseraten ab, wie dies in Europa. 
der Fall ist. Die amerikanischen Fabriken haben sich diese 
neueste Entwickelung des Ostens ebenfalls zunutze gemacht, 
und man sieht die amerikanischen Insel'ate in allen Zeitungen 
und wo immer es möglich ist, solche anzubringen. Ohne 
Zweifel hat hierbei die amerikanische Sprachmaschinen
industr ie den Vorteil vor der deutschen, dass sie in den 

• 
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Vereinigten Staaten selber Verhältnisse besitzt, welche 
denen in China kaufmännisch technisch ähnlich sind. Die 
amerikanieehe Industrie hat sich bald daran gewöhnt, selber 
den Vertrieb der Sprechmaschinen, die sie herstellt, in 
Amerika zu übernehmen, und sie hat demgernäss dasselbe 
System auch nach China übertragen. Dieselben Fabriken, 
welche ihre Plakate am Broadway in New York zeigen, 
plakatieren in Cbina oder Japan. Die deutsche Phono
graphenindustrie hat mE)istenteils andere Wege eingeschlagen 
und in Deutschland gibt es heute viel zu viele Fabriken, 
die anonym arbeiten und sich dadtuch der Möglichkeit be
rauben, aus ihrem Namen oder der Berühmtheit ihrer Marke 
einen Nutzen im Exportmarkte zu zit3hen. Dieses er
ICh wert auch den deutschen Fabriken das direkte Arbeiten 
in China, und sie sind daher daselbst und in Japan auf die 
Dienste von Zwischenhändlern angewiesen. Die deutsehe 
Industrie bat sieb nun einmal entschlossen, in dieser An
gelegenheit mehr dem deutschen Geschäftsstile zu folgen, 
und der Schreiber glaubt deswegen, dass ' Deutschlands 
:fhonogt·aphenindustrie auch ihr System nicht ändern, 
aondern in derselben Weise wie bisher weiter arbeiten sollte. 
Dieses heisst also, soweit das Geschäft im Osten Asiens in 
Frage kommt, die Weiterentwickelung des Agenten
geschäftes. 

Das Agenturgeschäft Ostasiens unterscheidet sich in 
mancher Beziehung von dem anderer Länder. Der Im
porteur spielt eine grössere Rolle. Die direkte Lieferung 
bat sich noeb nicht, resp. in nur ganz speziellen Fällen, 
möglich erwiesen, vor allen Dingen aber noch nicht in China, 
und der Importeur hat sich dementsprechend einzurichten. 
Viele der grossen Importhäuser arbeiten auch heute noch 
nicht mit der Kundschaft, die in diesem Falle Detaillisten 
oder ähnliche Firmen sind, direkt., sondern erst wieder durch 
die Hand von eingeborenen Zwi~chenhändlern. Dieses 
erhöht entweder den Preis des Artikels ziemlich oder führt 
andererseits zu einer Verringerung des Zwischenhandels
pl'ofites des einzelnen Agenten. Es muss mit einer ziem
lich getrennten Kundschaft gerechnet werden, und zwar 
findet vor allen Dingen die zweiteilige Trennung in die 
der grossen Städte und dem Hinterlande statt. In dieser 
Beziehung sind die Ve1·hältnisse in Japan scheinbar nicht 
viel anders wie in China. In beiden Fällen nämlich muss 
das Hinterland, wenn es wirklich gründlich bearbeitet 
werden soll, den einheimischen Firmen überlassen werden. 
Das Geschäft besitzt dann noch sehr den Charakter des 
Tausches, denn der eingeborene Importeur ist auch gleich
zeitig der Käufer von Landesprodukten. In den Häfen ist 
natürlich der direkte Verkehr zwischen Detaillisten und 
ausländischen Importeuren möglich. Die Dinge sind augen
blicklich sehr im Reifen begriffen. Die Revolution in China 
wird sehr wahrscheinlieb die wirtschaftlichen Verhältnisse 
etwas ändern. Damit muss auch der Einfluss des ein
heimischen Importeurs schwinden, und es ist vielleicht dann 
für die deutschen phonographischen Fabriken Zeit, ihre 
Artikel etwas mehr in den Vordergrund zu bringen. Ob 
dies ganz ol)ne Reklame möglich sein wird, ist die Frage. 
Die deutschen Fabrikanten sollten mit I;lezug auf diese 
Angelegenheit ihren Agenten grösseres Gebör schenken, da 
der Agent am besten in der Lage sein muss, zu beurteilen, 
unter welchen Umständen er das grösste Geschäft machen 
kann. Augenblicklich haben wir allerdings in China noch 
immer mit der Revolution zu rechnen und diese muss erst 

gründlieb vorübergeblasen haben, ehe sieb etwas genaueras 
über den Markt sagen lässt. Auf alle Fälle scheint es aber, 
dass die deutsche phonographische Industrie immer die 
amerikanieehe in Ostasien als ihren stärksten Gegner be
trachten wird müssen. Japan wird sehr wahrscheinlich in 
allernächster Zeit ebenfalls zu konkurrieren beginnen, aber 
sein Einflm~s wird sich wohl nur in Japan selber zeigen. 
\Venn aber Japan auch jedenfalls ein sehr wichtiger Markt 
ist, so darf keinesfalls aus dem Auge verloren werden, dass 
die Gewinnung des chinesischen Geschäftes bei weitem 
wichtiger ist. 

In vielen Fällen wird es möglich sein, ein Geschäft 
mit China Uber !Jondon anzulegen. Viele der Londoner 
Exporthäuser haben eigene Geschäfte in China, die meisten
teils in Hongkong domiziliert sind, und sind von da aus in 
der Lage, ihre Waren nach China einzuführen. Die grossen 
Umsätze, die China mit Hongkong macht, zeigen am aller
ersten, wie gross die Bedeutung dieses Platzes im ost
asiatischen Geschäfte ist. Da der Zug des Geschäftes 
zweifelsohne nach Hongkong geht, so sollten die deutschen 
Firmen versuchen, daselbst Agenten zu finden. Der Lon
doner Agent wird sehr oft in der Lage sein, Ratschläge zu 
geben oder die Verbindung mit den betreffenden Export
häusern in London zu eröffnen. 

Es dürfte anweisbar sein, Neuheiten., vor allen Dingen 
neue Platten, den Vertretern in Ostasien immer so schnell 
wie möglich zugänglich zu machen. In dieser Beziehung 
ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Post
sachen über Sibirien wesentlich schneller nach dem Osten 
gelangen, und es ist deswegen anzuraten, immer diesen 
Weg zu benutzen. Wenn man Schallplatten zur Ansicht 
sendet, so sollten dieselben ebenfalls über diesen Weg 
gehen. Es werden beinahe drei Wochen gespart und der 
Erstkömmling kann, wenn es sich um eine gute Neuheit 
handelt, die grös9ten Aufträge haben. Man schreibe in 
diesem Falle "via Sibirien" vor, da die Post natürlich in 
allen Fällen, wo dies nicht direkt angewiesen wird, den 
billigeren Weg nimmt. Da die englischen Fabriken fast 
alle ihre Post über den Landweg senden, so ist dies von 
grosser Wichtigkeit. Vor allen Dingen aber darf man nicht 
vergessen; dass die Amerikaner in der Lage sind, ihre Post 
in weniger als vierzehn Tagen in China und Japan zu 
haben. -gs-

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Karlsruhe (Baden). Ueber das Vermögen des Joset 

Kreml, Automaten- und Musikwerke in Karlsruhe, Kapellen
atrasse Xo. 13 III, wurde am 4. September 1912, vormittags 
10 Uhr, das Konkursverfahren eröffnet. Konkursverwa.lt~r: 
Kaufmann Moritz Seiferheld in Karlsruhe. Anmeldefrist 
bis zum 30. September 1912. Erst~J Gläubigerversamrolung: 
Mittwoch, den 2. Oktober lfH2, vormittags 10 Uhr. Prüfungs
termin: Mittwoch, den 9. Oktober 1912, vormittags l 0 Ubr, 
vor dem Grossh. Amtsgericht Karl~:irube, Akademiestr. z. 
Eingang I, III. Stock, Zimmer No. 19 B. Offener Arrest 
und Anzeigefrist bis zum 2. Oktober 1912. 

Saalfeld. Hans Holtzhausen eröffnete Saalstr. 5:l ein 
.M.usikinstrumAnten-Geschäft. 

Zeulenroda. Paul Bergner hat das Musikinstrumenten
und Musikaliengeschäft des Herrn Alfr. Glässner, Markt f>, 
käuflich übernommen. 
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Neuheiten der Messe. 
(Fortsetzung.) 

P. H. Hahn &: Co., Dresden-A. 
Die Marke "Kosmophon" hat verschiedene neue Mo

dßlle gebracht, welche boweisen, dass die Firma Hahn nicht 
stillsteht. Der Plattenti-sch "Erato" No. 195 
ist ein überaus praktisch eingerichtetes 
Möbel, das zu einem verhältnismässig nie
drigen Preise verkauft werden kann und 
dem Händler einen anständigen Gewinn 
bringt. Er wird in verschiedenen Holzarten 
geliefert.- Unter den trichterlosen Modellen 
ist das Modell "Preciosa" eines der schönsten. 
Der Apparat zeigt feinste Luxusausstattung. 
Das Gehäuse ist ca. 4t;X44X36 cm, massiv 
Mahagoni odet· echt Nussbaum, hochfein 
poliert. Moderner konischer Tonarm, ver
bunden mit Holz- Resonanz- Trichter, eine 
frappant-natürliche Wiedel!gabe bewirken,d. 

' Werk No. 23, II-Fedet·werk mit Schnecken-
gang, reichlich drei 25 cm - Muslk~~ücke 
bei einmaligem Aufzug s:ptetend, ad.eJ.' ec~tes 
Schweizer Schnecken werk. Preis180 bis 22ÖM. 
brutto. - Sehr bemerkenswert ist das Modell 
"Camera" 188/189, ein Ap,parat für Reise 
und Haus ·und besonders geeignet als Hxportartikel. Qrösse 
291/ 2X291/ 2X141/ 2 cm. Nettogewicht ca. 51/'!. kg. Durch ff. 

t 

~ ' 

_,.,, 
. ·: 

PlaUentiscb "Erato" No. 195. 

vernickelte Handhaben leicht tragbar. Besonders geeignet 
auch für Reise, zu Ausflügen, kleinen Tänzchen etc. Es 
können ca. 7-8 Platten auf dem Plattenteller untergebracht 

werd·en. Der Apparat wird in zwei Ausführungen geliefert. 
188 als 1 icbtiger Reisekoffer mit erstklassigem I~unstleder
bezu~ und vernickelten Messingbeschlägen verziert. Preis 
90 M. 189 als Schmuckkästchen für jeden Salon passend, 
in echt Nu~sbaum oder Mahagoni ff. poliert, mit feiner In-

• 

"Preciosa". 

tarsie im Deckel versehen. Preis 96 M. - Die Konstruk
tion des Apparates "Effekt" stellt durchaus eine Neuheit 
dar, und zwar hat hier eine sinnreiche Neuerung dergestalt 
Anordnung gefunden) dass bei geschlossenem Deckel die 
Trichterführung vom unteren Apparatebau nach dem Hauben
deckel geleitet wird. 

"Camer~" 188/ 189. 

U eher alle übrigen Apparate, und ganz besonders auch 
über eine grosse Auswahl Apparate mit Trichtem, hat die 
Firma P. H. Hahn & Co. in den letzten Woehen erst einen 
neuen Katalog fertiggestellt, und wie wir uns überzeugen 
konnten; gibt dieser Katl:llog ein Gesamtbild von der Lei
stungsfähigkeit bezeichneter Firma ab. 
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'FABRIK MODERNER SPRECHRPPRRf\TE: K.OS.MOPHON 
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Spec.iaHfat:= 
Sprechapparate· u·nd Musi·kautomaten· 

Eng ras·:._ E-x p.ort.i 
Gegründet. 1872 

. ~ 

Poataoheckaml Leip~g. "'Konto No. {)277 . . . I 
I 

• 
Bei samtliehen Korrespondenzen bitten 
wir die!e No. anzugeben • •• ' 

DRESDEN-A., den. 
GrUnestraße 18/20 

' ,. 

i.K . 
,( 

15 . Mär .z. -:· .l2 

Firma 

Ph pnographische Ze i t 'schr i f t, 

• Berlin w. 30 
~.-.-.-.-.-. - . - .~ 

• 
• 

Ihrem uns mit geehrte r Zuschrif t vom 13 . er . unter-
' 

bre i teten Wunsche k ommen wi r ge r n nach und bestätigen Ihn~n 
,) I ,. 

hie'rm1.t , ."d~~~~-.. :nir mi t ~nse ren ~ I~r~.eraten in lh};'e r Zei~ung r 
t· ,, , 

noc~immer gute Erfolge:. ragistrieten konnten. Unse r 1 lnsß'"' 
" ; 1: ·'~· I 

rate waren s-tets von rei,chlich ein'ß,ehenden Anf ragen aus 
' ·I 

d·en I nteressentenkreisen ·' begle i tet , aus welcher Tatsache 

wir den Schluss ziehen\l. dass Ihre Zeitung mi t de r notwen-
l •. j 

digen Aufmerksamkeit seit'ens der r'nteressenten studier t 

wird . 
' 

• ' I 

~ 
Hochachtungsvoll 

• • Jl I • 
'l 

• 

• • 
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Beka Record Akt.-OeseJischaft, Berlin SO. 
Neben den bekannten Erzeugnissen der Beka-Gesell

scbaft an Pl::ttten und Apparaten ist ein neue!' Fabrikations
zweig eingeführt, der in seiner Art einzig dasteht: eine 
Klavierspielvorrichtung nach Art des bekannten "Pianola", 
aber ohne pneumatische Einrichtung. Alles geschieht rein 
mechanisch. Das durchlochte Notenband, das den üblichen 
sehr ähnlich ist, wird von kleinen Stahlhebeln "abgelesen", 

Sonora. 

• 

und diese Hebel dienen dazu, die ebenfalls rein mechani
schen Hebel auszulösen, die zum Niederdrücken der Tasten 
dienen. Als mechanische Kraftquelle dienen die üblichen 
Näbmaschinen-Fusshebel. Die Konstruktion hat sich bereits 
als zuverlässig bewährt und der niedrige Preis lässt mit 
Sicherheit erwarten, dass der Artikel einen Massenabsatz 
finden wird. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke, Dresden-A. 
Die Fortephon-Sprechmaschinen werke brachten auch 

zur diesjährigen Herbstmesse wieder eine ganze Reibe her
vorragender Neuheiten, welche allseitig ungeteilten Beifall 
gefunden haben, so dass die Firma in der angenehmen 
Lage war, eine grosse Anzahl Orders mit nach Hause zu 
nehmen. Den Hauptschlager bildete zweifellos ein Sprech
antomat, welcher ein Konzert- und Ballhaus darstellt, mit 
elektrischen Lichteffekten ausgestattet ist und an Klang
fülle allen besseren Konzertautomaten ebenbürtig zur Seite 
steht. Fast jeder Besuchet· der Ausstellung war Käufer. 
Wit· bringen nachfolgend eine Abbildung dieser Neuheit, 

• 

• 

welche gesetzlich geschützt ist. Es ist nicht möglich, den 
Automat an dieser Stelle in allen Details zu schildem, 
weshalb sich Interessenten gefl. direkt mit der Firma in 
\' erbindung setzen wollen, welche gern ergiebige Auskunft 
erteilt. Es empfiehlt sich, den neuen Hauptkatalog zu ver
langen. 

Schwabacher Nadel· und Federfabrik Fr. Reingruber 
in Schwabach. 

Dass man für einen so zierlieben kleinen Artikel , wie 
es Sprechmaschinennadeln sind, einen dickleibigen Katalog 
herausbringen kann, ist ein Kunststück, das die Rein
grubersehe Fabrik fertig gebracht hat. Mit eindringlicher 
Wirkung sagt dieser Katalog, das-s es einen Unterschied 
zwischen Nadel und Nadel gibt, und gleichzeitig repräsen
tiert er die Firma in glänzender Weise. Ein "Leporello«. 
aus Karton auf ca. 20 Seiten in prächtigen Farbendruck
Abbildungen der .hauptsächlichen Nadelsorten und Packungen, 
Kästchen, sowie auch der Federn für Sprechmaschinen. 
Von den meisten Nadelsorten sind ausser den Abbildungen 
auch in angeklebten kleinen Taschen Muster der Nadeln 
selbst enthalten. In drei Sprachen abgefasst bildet so der 
'Katalog ein Werk, das jedermann gern aufbewahren wird, 
womit dann die grösste Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass 
er seine Reklamewirkung auch bestens erreicht. Ein wirk
liches Prachtstück! 

Pyrophon Musikwerke, Ernst Berger, Leipzig. 
Auf dem reichhaltigen Musterlager waren ausser den 

Spezial-Typen in Saiten-Orchestrions, die wohl der gan~en 
Händlerkundschaft bekannt sind und bis jetzt sehr grossen 
Anklang gefunden haben, ein Salou-K un stspiel -Klavier 
mit Violi n e ausgestellt. Gerade dieses Instrument hat 
zur Messe allseitig sehr grossen Anklang gefunden, zumal 
die imitierten Geigentöne von der echten Geige fast gar 
nicht zu unters~beiden sind. ErfreulicberweiRe liegen für 
dieses Instrument zahlreiche Aufträge vor. 

Die Contineotal-Musikwerke Hofmann & Czerny A.-0. in Wien 

waren reichhaltig vertreten und brachten einige gediegene 
Neuheiten, als Auto-Harmonium, Harmonium-Orgel und 
Federpianos, die der Fabrik alle Ehre machten und allseits 
grosses Lob ernteten. 

Der Clou der Ausstellung war wohl das Kunstspiel
Walzen-Klavier mit deppeitern Fedcrmotor. Dasselbe prä
sentierte sich in eim~m prächtigen Naturmahagoni-Gehänse. 
Die Konstruktion dieses Federpianos ist so vollkommen aus
gebtidet, dass sowohl das feinste Pianissimo als auch das 
stärkste Forte zum Ausdruck kommt. 

Das Auto-Harmonium, ein einspieliges 4 Oktaven
harmonium mit forte- und piano-Scbweller, welches mittels 
Treten der Fusstritte und durch Drehen einer vValze selbst
tätig gespielt wird, fand grosse Bewunderung und wurde 
mehrmals speziell für religiöse Zwecke verkauft. Das 
Harmonium ist gleichzeitig als Handspiel-Instmment zu be
nützen. 

Die Harmonium-Orgel hat schöne. weiche, feinst in
tonierte Orgeltöne, deren Tonfülle noch durch die Kom
bination mit einem zweispieligen Harmonium veredelt und 
verstärkt wird. 

Als lautestes Orchester der Welt hatte die Firma ein 
Militär-Musik-Orchestrion aufgestellt~ dessen exakte Musik 
mit den mächtigen Trompetenbässen ganz nach dem Genre 
einer Österreichischen Militärkapelle grosse Bewunderung 
erregte. Da~selbe eignet sich für Schaustellungen im Freien, 
grosse Tanzsäle, Rolhchuhbahnen etc. (Fortsetzung folgt.) 
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Wir l)aben an dieser Stelle bereits auf die für unseren 

r 

bestel)enden Scl)utzrecl)te l)ingewiesen und vor deren Verletzung gewarnt. 
Heute müssen wir die Interess~nte'rt darauf aufmerksam mad)en, dass 
·auch die äussere Erscheinung unseres Trichters 
Schutz· geniesst, und dass wir unnachsichtlich zivil· 

. 
und strafrechtlich gegen alle diejenigen vorgel)en werden, die die 
eigenartige äussere Form unseres Tricl)ters nacl)al)men oder derartige 
Nacl)al)mungen in Verkel)r bringen. 

' I 

Der § 15 des Gesetzes zum Scl)utz der Warenbezeid)nungen bestimmt 
nämlicl): 

"Wer zum Zwecke der Tilusd)ung in Handel und Verkel)r Waren oder deren 
Verpackungen oder U ml)üllungen oder linkündigungen, Preislisten, Gesd)äfts
briefe, Empfel)lungen, Red)nungen oder dergleid)en mit einer 1\usstattung, weld)e ~ 

innerl)alb beteiligter Verkel)rskreise als Kennzeid)en gleid)artiger Waren eines .Rn deren 
gilt, ol)ne dessen Genel)migung versiel)t, oder wer zu dem gleicl)en Zweck derart I 

gekennzeid)nete Waren in Verkel)r bringt oder feill)ält, ist dem Verl<;!tzten zur Ent
sd)ädigung verp~ici)tet und wird mit Geldstrafe von 100-3000 M. oder mit Gefängnis 

• 
bis zu drei Monaten bestraft." 

Dass die grosse 1\nzal)l von Feldern, die eigenartige Randprägung und 
die 1\nbringung einer Randierung zwisd)en dem Rande und den Feldern die 
Kennzeicl)en unseres Fabrikates sind und nicht nacl)geal)mt werden dürfen, 
ol)ne die eben zitierte gesetzlicl)e Vorsd)rift zu verletzen, bedarf keines 
weiteren Nad)weises. 

• 
ter 

Beierfeld. 

I 

• 

I 
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- Max Chop.-

Parlophon. 

Gute, technisch wie künstlerisch sauber ausgeführte 
Aufnahmen von stattlicher Zeitdauer und reicher Auswahl 
des Stoffes! Der Grundsatz des Direktors: "Wer vieles 
bringt, wird manchem etwas bringen und jeder geht zu
frieden aus dem Haus" sieht sich hier in die Tat umge
setzt. Man staunt über die Vielseitigkeit des Repertoire. 
Da wäre zunächst eine Reihe glänzend gelungener Vorträge 
des Parlophon-Orchesters unter Kapellmeister Karkin 
ihren wichtigsten und markantesten Erscheinungen zu be
rü~ksichtigen. ·Greifen wir aus der Fülle des Materials die 
beiden unlängst bei einer Preiskonkurrenz mit den beiden 
ersten Preisen gekrönten Militärmärsche heraus. Zuerst 
Ailbouts: "Wir präsentieren" {1281). Ich hörte den 
Marsch vor wenigen Tagen beim grossen Zapfenstreich vor 
dem Königl. Schlosse in Berlin von einigen Tausend Musikern 
(zwei Armeekorps) unter Prof. Grawerts Leitung neben dem 
später zu besprechenden Braseschen Marsche. Beide Kom
positionen wirkten vorzüglich; den musikalisch wie stilistisch 
abgeklärtesten Eindruck erhielt ich von dem mit dem 

' 
2weiten Preise bedachten Tonstücke. So auch jetzt beim 
Anhören der Kompositionell durch den Trichter. Die Preis
richterkommission mag mir diese Unbotmässigkeit ihrem 
Urteile gegenüber gnädigst verzeihen! - Das Orchester 
spielt flott, frisch, in gutoer Abschattierung und nobler 
Klangstärke, auch geschlossen und rhythmisch exakt. Das 
Hauptthema des Ailboutschen Marsches erinnert in den 
Eingangsakten stark an Lecoq (das Lied von der Amme), 
ist aber in seiner Beweglichkeit und mit dem sforzato-Ein
lauf sehr hübsch. Die eingestreuten Fanfaren der Trompete 
leiben ibm so etwas wie altpreussiscben Abglanz. Das 
zweite Thema legt sieb mehr lyrisch an, um in der Seiten
weise vor der Groteske der Yankeemärsche ein Kompli
ment zu machen und danach in die starke Reprise der 
nunmehr hymnisch anmutenden zweiten Melodie überzu
leiten. Die ganze Tondichtung wird zweimal durchgespielt, 
verliert aber auch in der Wiederholung nichts an flottem 
Eindruck, zweckentsprechender J:l,assung und noblem ln
strumentalschliff. - Fritz Brase bat in seinem Marsche: 
"Grosse Zeit, nAue Zeit" (1282) die Gegensätze von 
Alt und Neu mit starker Konsequenz betont. Das Haupt
thema ist in seiner fanfarenartigen ersten Hälfte friede~ 
ricianischen Typs, während es sich in seiner zweiten Hälfte 
der leichten Beweglichkeit unserer heutigen Truppenkörper 
anpasst und sehr aggressiv auf sein Ziel losgeht. Ebenso 
stellt der Tondichter im Seitenthema energisches Wollen 
dem behaglichen Schiendertone gegenüber. Der Mittelteil 
zeigt besonders sinnfällig den feinen Musiker nach Melodik 
und Harmonik; in den aufdrängendAn Bässen bekundet sich 
Von neuem ein willensstarkes 'l'emperament. Wie gesagt: 
Ich hätte diesen Marsch mit dem ersten Preise ausgezeichnet. 

- Die nächste Nummer ist eine "Valse vivant" von 
Gilbert (1316), dem glücklichen Verfasser der "polnischen 
Wirtschaft", des "Autoliebchens" u. a. schöner, tantiemen
schwangerer Einfälle. Man freut sich aufrichtig, hier dem 
Bestreben zu begegnen, auch einmal auf dem Gebiete 
feinerer Unterhaltungsmusik etwas zu geben und dabei dem 
trash der Burleske und des Tingeltangels etwas aus dem 
Wege zu gehen. Die Komposition zeigt Geschick und 
bessere musikalische Qualitäten. Breit und schwelgerisch 
legt sich die Introduktion an, nimmt danach (Gounods li"aust
walzer abgelauscht, allerdings ohne den Esprit und Fluss) 
drängende Rhythmen an und geht in den weitausholenden 
Walzerbegleitdaktylus über. Das erste, weit ausgesponnene 
Thema in tiefen Holzbläsern berührt warm, wohlig und 
gutklingend; kleine A peryus im Akkompagnement deuten 
das mühsam zurückgehaltene Temperament an, das beim 
zweiten Thema dann in eitel Lebenslust hervorsprudelt, in 
No. 3 etwas vom wienarischen Tone, auch vom französischen 
phar~e herübernimmt Die grosse Rekapitulation in No. 4, 
die gleichsam das Resurne und Facit ziehen soll, zeigt 
'Gi!Öert) in bedenklicher Nähe seiner AlltagsbPschäftigung. 
der Vaudeville-Fabrikation. Er rettet sich durch eine 
Reprise des ersten Themas in die Sonntagsstimmung zu 
rück. - Zur Abwechslung kommt uns das ausgezeichnete 
Parlophon-Orchester nun einmal amerikanisch mit einer 
Mischung von Yankee- und Nigger-Groteskpose in ,.Dixie 
doodle• (Rag time), Marsch und two step von C. W. Powel 
(1299). Das ist immer amüsant, namentlich in der Ueber
gelenkigkeit der rhythmischen Anordnung, die an die Bein
verrenkungen der Chlownscherze erinnert. Es liegt viel 
origineller Humor, auch viel überschüssige Kraft in diesen 
Kompositionen, wie sie eben in ihren raffinierten per
spektivischen Verschiebungen sich uns präsentieren. Redu
ziert man alles auf normale, deutsche Diktion, so wird man 
allerdings auf erschreckend banales Grundmaterial stossen. 
Genauere und eingehendere Prüfungen sind hier nicl)t am 
Platze ; der Gesamteindruck muss entscheiden, die ana
tomische Zergliederung beiseite gelassen werden. Das Trio 
könnte als prauseischer Militärmarsch Verwendung finden ; 
es markiert sich melodisch in Trompete und Glockenspiel 
äusserst glücklich. Sein lieberleitungsteil zur fortissimo
Reprise des Hauptsatzes bringt nach kompositorischem 
Werte wie instrumentaler Fassung weitaus das Beste am 
ganzen Ding. Hier fühlt sich sogar der Musiker durch die 
reizenden Kombinationen gefesselt. - Wie oft auch 
Lacombes "Aubade printanni e re" (1308) in allen mög
lichen Unterhaltungskonzerten erklingen mag, immer wieder 
fühlt man sich durch diese reizvoll hingeworfene, graziöse 
Musik gefesselt. Es ist ja bei Leibe keine Dauerwertsache 
vom Standpunkte strenger Aesthetik aus; allein die Salon
musik im besten Sinne des Worts hat doch in dem Stück
ehen einen guten Beitrag erhalten. Und das Parlophon
Orchester spielt doch ganz hervorragend; es beweist gerade 
in dem Vortrage dieser Causerie, dass es mit feinen Ab
schattierungen wohl Bescheid weise. Oie pianissimo hin
getupfte erste Weise bei zartester Behandlung des Holzes 
und der Blechbässe, die in eine schwärmerische legato
Karttilene übergeht, während die vordem melodieführenden 
stacc~ti nunmehr zum Akkompagnement werden, die pikante 
ha.rmQnische Ausweichung mit der ungemein gewählten 
Rückkehr in die Grundtonart, der entzückende Mittelsatz 
mit dem accelerando, dem kadenzartigen Uebergang zur 
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041.1'"'- sich 1 
,,..~ vorzügli 

,.,... itä.t einen .... 
\A,~ltru erobert . 

• 
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w: 

'ge Fabrikanten 

lieh u. Bi\.ukloh 

-
billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

• • • 
an auser -. ., an e1n-

Filialen: Wien, Berlin, Birmingham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, NDrnberg, Utrecht, DrOssel, Zürich. 

• 

Leipzig, Bayersehe Strasse 78 
• 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

E ingeh. Schntzmarkc. 
• 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar . 

Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten Typen. 

:: 

Relophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Geträrtke-J\utomat 

,.BACHUS". 

Stand-Automaten. 

• 

I 
I 

Sensationell! 

as e e r. an wer 
~er U UD ! 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. · 

Bestes elektr. Sprechmaschinenwerk der 
Zukunft fur 2 Volt od .. direkten Anschluss . 

I 

I 
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Reprise, das sind doch alles Merkmale einer feiner gestimmten 
Natur in einer sich ihr durchaus anpassenden Auslegung. 
Der reizvoll verklingende Schluss krönt das Ganze, das 
einem in seligster Schienderstimmung bingehauchtem Liede 
im Reflexe der glückliebsten Frühlings-Abendstimmung ent
spricht. - ~u ungemein kräft~gen Requisiten greift J o hn 

• 

Pbilipp Sousa in seinem "K ad ettenm arsche1
' (1280). 

Man mag von Sousa sagen, was man will: er iat doch der 
Vater einer ganz neuen, nationalen Marschliteratur ge
worden, und keiner seiner Nachfolger jenseits des grossen 
Teichs bat ibn hierin erreicht. Man erkennt das in seiner 
"Wasbington-Post" und kann es auch im "Kadettenmarscb" 

• 
feststellen. Da · ist alles Energie, krättig pulsendes Leben, 
Tatkraft, Ent.schlossenheit neben der typisch-amerikanischen 
Selbstverständlichkeit, mit der ,1 Uncle Sam" nun einmal 
allen Dingen begegnet. Das Hauptthema, wie die kollektiv 
gehaltene Seitenweise des ersten Abschnitts sind von 
Nerve und dem Streben nach Appartem bei voller 
Wahrung des volkstümlichen Charakters getragen. Das 
zweite Thema, eine liedartige Melodie, tritt hinter dem 
Bisherigen etwas zurück, hebt sich aber im Seitenteile 
wieder zu sehr willenskräftiger Aeusserung empor. Der 
Vortrag ist brillant: Mit einer solisehen Darbietung mag 
sieb' das Parlophon-Orchester und seine treffliche Ktinstler
scbar verabschieden. Eine Humoreske ftir Pikkolo-

' flöte und Fagott mit OrchesterbegJeitung von Klink: 
"Mücke und Elefant" (1321). Das ist nun etwas ganz 
Amüsantes, das vornehmlich auch dem Akustiker viel 
Freuden gewährt. Denn man kann hier Klangstudien er
lesenster Art machen. Die Komposition selbst ist ver
schiedenartig, je nach ihren Einzelabschnitten. ~ Die kräftigen 
'rutti (übrigens hä.tte die Begleitung an einigen Stellen ge
~rost um einige Stärkegrade feiner angefasst werden könnent 
damit sie nicht die Solostimme - namentlich des Fagqtts 
- erdrückt) sind etwas trivial, gehen aber in ihrer markigen· 
Farbenauftragung prächtige Gegensätze zu den Soloab
schnitten ab. Die Charakteristik der beiden Konzertierenden 
durch die Attribute "Mücke'' und "Elefant" hätte nicht
glücklicher gewählt werden können. Die Pikkoloflöte um
tanzt mit ihrem reichkadenzierten Part den melodischen 
Koloss des Fagotts allerliebst. An einigen Stellen hat 
dieses Bassinstrument (so besonders in der Mittel- und 
hohen Lage) etwas vom tiefen Trompetentone an sieb. Es 
wirkt zwerchfellerschütternd, wenn der Fagotter seine breite 
Kantilene gefühlvoll anbläst, während die kleine Flöte. mit 
niedlichsten Phrasierungen um sie herumspringt. Das bunte, 
schillernde Wechselspiel sieht sich durch eine ganze Reibe . 
von Phasen fortgesetzt, bis sich am Schlusse die beiden 
Partner, analog der italienischen Kolora~ur- und Bravour
Arie, in einer rührenden Kadenz zu gemeinsamem vVirken 
zusammenfinden und die Gegensätzlichkeiten ihrer Klan'g
eigenart nach Möglichkeit von sieb abstreifen. In solch' 
launigen, übrigens auch hochvirtuos gehaltenen Dar
bietungen ruht eine wahre Fülle des Fesselnden neben 
musikalischen Qualitäten ersten Ranges und ihrer Be-
tätigung. (Schluss fo lgt.) 

Notizen. 
' 

Bernhard Pabst, Magdeburg, hat naeb ? jährigem He
stehen sein Geschäft nach Bediner Str. 29 verlegt unter 
der Firma "Record-Haus für Gra~mophon-Musik und Xeu
heitena. 

--- · I .,.. .... ; • 

Neueste Patent~cbrllf~n. 
I 
I 

Sch. -~ t 033. -- 10. 5. 12. 

S(fhwabacber Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber 
in Schwa.bach. 

Sprechmaschinennadel. 
• 

Die bisher gebräueblichen Herstellungsverfahren haben 
die Wirkung, dass im Querschnitt des flachgepressten Stückes 
ebensoviel :Material angehäuft ist, wie im Querschnitt des 
runden Schaftes. Dem entspricht, dass die Breite des 
flachen Stückes den Durchmesser des zylindrischen Stückes 
um ein Beträchtliches übertrifft, was zur Folge hat, dass 
der runde Schatt einerseits durch allmähliebe Abnahme der 
Dicke in die breite Fläche des flachen Stückes Ubergefübrt, 
andererseits durch allmähliebe Zunahme der Breite in die 
seitliebe Begrenzung des flachen Stückes angeschlossen 
werden muss. 

Es ist nun gefunden worden, dass Nadeln der be
schriebenen Art beim Gebrauch in Eigenschwingungen ge
raten , die störende Nebengeräusche verursachen, ferner, 
dass die Eigenschwingungen und damit die störenden Neben
geräusche nicht zustande kommen, wenn die zur Bildung 
von Schwingungen Anlass gebenden Uebel·gangsstellen in 
Wegf<ltll gebracht werden. Dies lässt sich dadurch errdchen, 
dass das flachgepresste Stück in der Breitenrichtung mit 
dem runden Schaft bündig abscbliesst. 

l 
• 

1 

I 

, H. 56 (510. - 20. 1. 1~. 

Ricbard Hengst, Berlio, Elisabeth-Ufer 53. 

Sprecbmaschine, deren Schalldose sich in gerader Linie über 

den Phonogrammträger führt. 

Die Erfindung bezieht sieb auf Sprecbmascbinen, deren 
• • 

Schalldose sieb dadurch in geradM Linie über den ~hono 
f 

grammtriiger führt, dass ein sie tragender, an beiden ~den 
offener Anschlus~stutzen mit diesen Enden in Sch9;l)fort
leitungsröhren teleskop'ierend gelagert 1st und besteht darin, 
dass die · beiden Scballfortleitungsl·öhren als ein einziges 
Schallrortleitungsrobr ausgebildet sind, das zur Ermög
lichung der Bewegung des Anschlussstutzens mit einem 
übe t· die ganze Länge des Schalldosenweges reichenden 
Scblit~ versehen ist. Hierdurch wird erreicht, dass zur 
Führung des Anschlussstutzens an beiden Enden dasselbe 
Robr(dient, was naturgernäss eine sicherere Führung gewäbr
leiste,t, als zwei Röbrenenden, die genau aufeinander zen
triert bl~~~n müssen, wenn die Führung sicher sein soll. 

-
.. --· - • 

• 
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"KLINGSOR" 
Die einzige musikalische 
Sprechmaschine der Jetztzeit 

Mit Saiten· Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkennungsschTeiben. 

= Verlangen Sie Preisliste!= 

Krebs&. Klenk, Klingsorwerke 
Banau - Kesselstadt. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
ln- und Auslandpatente Alleinige Fabrikanten 

der Sprechmaschinen mit Saltenresonanz. 

SCHRAMBERG (Württemberg) 
empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

Metall-Beschläge, etaii-Säulen 
Schall

Gitter 

Brhard & Söhne, 

Gitter · 
~ 

Säulen 

< 
."Cl> 
1»., 
er..:" 
.,~» -·= ::-:-..., 
I» == -= Cl>., = • I» 

= 
Metallwaren

Fabrik 

für die verschiedensten Zwecke. 

====== Sdtwäblsch-Gmünd. ====== 
~--------------------------------------~ 

• 

I 

• 

•• 

Berlin S. 42 Ritterstr. 90 
~====================--E:=====================--

Der Liebling aller Käufer 
wird 

I 
25 und 30 cm 

.... Verkauf: 2 Mark, 3 Mark. -.. 

Erstklassige Schallplatte mit grossem Repertolr. 

Besichtigen Sie unsere Riesenkollektion 

Spre -.Hpparate. 
Die vorteilhaftesten Typen für das Händlergeschäft. 
:-: Neuer Katalog soeben erschienen. :-: 

I 

Vertrieb der Sprachapparate Bundestypen der Sprachmaschinenhändler Deutschlands. 
Kataloge und Spezial-Offerten gratis nnd franko . 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 516 604. - o. 3. 12. 

Biedermann & Czarnikow, Berlin, Kreuzbergstr. 7. 

Tonrobr- und Schalldosen-Lagerung für Platten
Sprecbmaschinen. 

1 

~~ 

Schutzansprücbe. 
1. Tonrohr- und • Schalldosen-Lagerung flir Platten

Sprechmascbinen, bei welcher die Schalldose im Tonarm
stutzen frei drehbar und unter Einfluss eines einstellbaren 
Belastungsgewichtes angeordnet ist, während zum Ausgleich 
von Ungleichheiten in der Montage das '.f1onrohr selbst in 
der vertikalen Ebene einstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verstellung des Tonrohres in vertikaler Ebene 
stets genau parallel zut· Schallplatte erfolgt. 

2. Tonrohr- und Schalldosen - Lagerung nach An
spruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die parallele Ver
stellung des Tonrohres ZUl' Platte mittels des im Tonarm
träger einstellbaren hinteren Lagerzapfens ö flir das Ton
rohr 1 erfolgt, während der in den 'ronarmträgerring ein
greifende Stutzen des Tonrohres als zylindrischer Führungs
stutzen ausgebildet ist. 

No. 517 168. - 21. 6. 12. 

F. A. Anger & Sohn, Jöhstadt i. Sa. 

An Griffen tragbarer Plattenbebälter. 
• 

=- ,...._-=---- . ~ 
jl .; --- -- .. 
I) ~ ." 
f' l.i 

I ' tt' /; 
I'' // '(- tl // 

'• ;ßcl 
,, N 

'• ,-/ 
'· I/ 

n // ,, 

Beschreibung. 
Der Plattenbehälter besteht aus einem nach vorn 

offenen Kasten a, der der durch Rolljalousie c verschlossen 
wird, welche sich in einer Nut c bewegt. L Im Ionern des 
Behälters befindet sich ein Holzro~t d, zwischen dessen 
Leisten die Schallplatten eingeschoben werden. Die beiden 
Seitenwände ff sind oben zu Griffen b herausgearbeitet. 

I 

,,--------------------·----~ 

a unsere 
Ist. weill un~crc lrcuc l<undschafl und jeder unbefangene Sachkenner. 

a unsere 
ist. muss sogar unsere Konkurrcn~ anerkennen. 

In jedem Bezirk nur einmall 

Größter Nutzen, denn Sie haben keine Konkurrenz! 
AnerKannt beste MarKe im 
volllstümllc:hen Repertoire, UD· 
erreichte Zusammenstellung 

1;. Ueberzeuqen Sie sich selbst 
und urteilen Sie dann ! 
Unter den bckaunlcn Bedingungen (RclcrcnzenaufHabc oder Liefcrun!-1 gegen 

Nachnahme: 500/11 müssen bchultcn werden: nicht behaltene sind innerhalb 5 Tngen 
franko und unversehrt "ZU retournieren) bemustern wir Ihnen aut Wunsch gern ·ein 
J>ostpokct. 17 Stück. die Sie aus folgenden gan~:barsten Nummern auswählen dürfen. 

~ Charakterstücke Streichorchester 
5070 Die P nrade der Zinnsoldaten 

Lacheode Liebe, lnterm~zzo 
• und Two-Step 
5071 Des Negers Traum 

Dort unten im Süden 
450t Vater des Re~iments, Piston 

Ständchen, Piston 
Märsche 

4000 U nterm Kyffhäu~er, Fa.n
f~~.ren-Marsch 
Oberst Atapp1 Fanfaren
Marsch 

5066 Deutschmeister-Regiments
marsch 
Hoch Falckenstein, Marsch 

5078 ::loldateuliedei·-Marsch 
Studentenlieder-Marsch 

7021 Two-Step tanzt man heut', 
a. d.Operette .,Autoliebcben" 
Echtes Wiener Blut, Marsch 

Orchester mit Gesang 
5064 Drei L ilien, drei Lilien 

Das Lieben bringt g ross' 
Frend! 

5074 In der Ueiroat, da gibt's 
ein W !ederseh 'n 
Musketier sindlustge Brüder 

· 5077 Aufziehen der Stadtwache 
Das haben die Mädchen 
so gerne 

Walzer 
5316 Liebchen, lass' uns tanzen, 

Walzerlied aus d. Operette 
"Die moderne Eva·· 
Komm. ::lchatz, in den Stadt
park, Walzel'lied 

7300 Fräulein können Hle linkE> 
'rum tanzen? a. d. Operette 
.. Autoliebchen" 
Pauline geht tanzen, aus 
der Operette ,,Autoliebchen" 

7301 Margueriten-Walzer 
Versnch's doch mal, Walzer 
ans .,Autoliebchen '· 

5322 Vogerl ßiagst in die Welt 
hinaus, Walzer!. tniLGesang 
Schönheit u. Edelmut, Walz. 

Verschiedene Tänze 
5438 Amanda·Polka 

Die fesdLe R osl 
7400 Mädel jung gefreit, aus 

Gr<'sse Rosinen'' 
" Da haben wir den Salat, 
Rheinländer 

iJ076 Liebestanz, Intermezzo a.. 
d. Optte. "Madame Sherry" 
Mariette (Mariechen, du 
süsses Viehchen) 

6432 L enchen ao:f der Hotsch
bahn, R heinliind. m. Oesang 
Der leicl1te Max, Rheinliind. 

400'& Lustige Buam, Marsch, 
Wiener Schrammeln 
.Freu o d sc hafts-Marsch, 
Wiener Schrammeln 

40031m Zigennedager 
Guter Mond, a. d. Operette 
"Schwiodelmeier & Co" 

Glockenspiel 
5501 Hochzeitsglocken, Gavotte 

Traumbilder, Gavotte 
4500 ln der Schenke 

Maiglocken 

Violin·Soli 
5505 Crossmüttereben 

Frühlingsalmen 

Herrengesang 
7800 Das war die schönste Stunde 

meines Lebens 
In deine blauen Augen lass 
m ich blicken 

5819 Vogerl ßiagst in die Welt 
hinaus 
Abschied 

7803 Verbotene Musill 
Die Kusslehre 

Duette 
7801 Paullne t(eht tanzen, aus 

,. Grosse Rosinen" 
Komm in meine Liebes
laube, a. ,,Madame ::lherry" 

7802 Two Step tanzt man heut', 
aus "Aotoliebcben" 
Das haben die Mädchen 
so gerne, a. "Autohebchen'' 

N ebe-Quartett 
7920 Der Negersillave 

Abendglöckchen 

Browier- Hamann
Quartett 

6!126 Am fidelen Stammtisch, 
I . Teil 
dto., ll. Teil 

Adler Phonograph Co. 
BERLIN SW. 68, Oranienstraße 101-102 

\._;;;,;-. --1l•n•e•r•k•ann-t•l•el•s•tu•ntllg•sf•ä•)Jllllitg•st•e•F•l•rm•a-d•e•r •B•ra•n•d)•e• •• -. -. -_-.... 
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Schallplat~en 

Verlaugen 
Sie Liste portofrei! 
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DIE 

-
der 

leipziger Du chbinderei -Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

• 

Hartgussmasse, 1 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

~ufnahmen erstklassig, 'VOn grosser 
Cl. Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in-bester Ausführung 

II Otto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 
' Fernsprecher: Amt Mpl. 12736 . 

• 

. D. R. G. M. D. R. G. M. 

• 

• 

rec masc 1nen-
f. d.iTektenAnschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvel'meidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmasclünen-:Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen (.i-a.ng aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung fiir Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleiohmi1ssigeTempo, 
welches nach Belieben dnrch Stellschraubeeingestellt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 
I 

Gebrüder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 39G5 Dessauer Strasse 13 ]'ernsprecher 3965 
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Schutzansprüche. 
1. Plattenbehälter für Scha11platten u. dgl. mit ein

gesetzten Rosten d und Jalousieverschluss c, dadurch ge
kennzeichnet, dass er mit 'rraggriffen b versehen ist. 

2. Plattenbehälter nach Anspuch 1, dadurch gekenn
zeicbnet1 dass die· Traggriffe b aus den beiden Seiten
wänden f herausgearbeitet siad. 

3. Plattenbebälter, wie er beschriebell und in der 
Zeichnung dargestellt ist. 

No. 519b89. - 6. 8. 12. 
Geleste Beltrame, Leipzig. 

Schalldose für Edison- und Berliner-Schrift. 

• 

%. 3. fit 51! 

Beschreibung. 
Der Nadelhalter a ist spitzwinklig zu1; Schalldosßnebene 

gerichtet und mit zwei Einsteckkanälen b, d für die Nadeln 
versehen, die eine entsprechende Winkelstellung zueinander 
einnehmen, und zwar ist der Kanal b für den Saphierstift g 
achsial zum Nadelhalter a gerichtet, während der Kanal d 
spitzwinklig zur Nadelhaltei·achse gerichtet ist. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprechapparate, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Nadelhalter a spitzwinkhg zur ßchalldosenebene 
gerichtet ist u·nd zwei in gleichem Winkel sich kreuzende 
Kanäle b, d zur Aufnahme der Nadeln besitzt. · 

Pl&tton, Pa piel·e, Sa.tnml., J.i'o••m"l. 
allel." A.rt, f'roislh;t., Kata.l., Kecll· 
nungen,:BI'tefbg .• ~luster,vVertvr~p, 
kurz all es staubsichet· und Ubersicht
lioh im selbshchliessenden neuen 

:Sillil.'(er untl .JH'a.ktisoher wie 
l:lchrän ke, beliebi;;- inScht•a.nkform 
Mtfzu bauen. !:)ei to~lwände L·l olz, 
Einlage ~.tus Pa.ppfil. besomleTs ver
Rfärkt. Ob.ne l•'ederu. Vomahme 
jtßttieg. Ausfü.h:rung. Oes()hä,fl·s!(t'. 
(Q~!a•·t) Stüek nur M. 1.75, ReiohR
gt·ossQ ( ~'olio) Stück rn:t-t j\1:. :1.95. 
A usson'höho 61(2 cm. 11,·obo-.PosL
,Pakeb viot· l:>tück. Ver1>acltung Ire·i. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

-
Patent

Plattenbebälter 

Triumph 
D. lt. P 

B lliig 1 Elegant! 
Praktisch I 

Unzerbrechlich! 
U ebertrifft a. lles. 

Holzschnitzere ien Jül' Musil<l;:i~sten billigst. 
Prespekte oxtc du-cch 

1\ Sehw b Kunst9ew. • a e, Werkstätten 

Rabenau (Bez. Dresden) .. : 

Branchekundiger 
tüc1ltiger K:mfitJann, bisher selbst
ständig, suchL Posten als ~eisend er 
oder Filialleiter. Geil An:rebote erb. 
unter s. P. 3598 an die Exp. d. Bl . 

Passende Stellung 
eventuell all:i Verkäuferin im ~n- oder 
A~1slande sucht Frä;ulei1\. U:l Jahre 
alt, 4 Jahre il1 SaitenS)?inn erei- n. In
strnmenteu -Versandgesdtii.ft tiitig, 
vielseitig m usikallscb. Aus ktlnft eJ.'
teileo bereitwilligst J . F. Hoyers 
Söhne, Orasdtz t.Böhmen). 

Erfindung. 
Es ist mir gelungen, ein neues Aui
nahmeverfabren, welches natür
lichere KJangrarbe neben anderen 
V orteilen verbürgt, der P 1\onog'ra
phie beiderleU::lchriftarl en dienst
bar ZLl machen. Aucl1 kann dl'ls
selbe einem weiteren grossen In
dustriezweig ei·sch lossen werden. 
Kapitalkräftige Interessenten be
lieben sich schriftl. zu wEmden an 

l Josef Ztrkelbacb, Berlin-Tempelhor. 

TUchtiger Fachmann 
32 J'. al€, ~u l etzt als Werkmeiste •· 
i.n einer grossen Schallplattenfabrik 
in Russland i,ätig gewesen 1 mit 
allen einschlägig·en Arbeiten i\UCh 
mit Aufnahmen verb·aut1 sucht 
baldigst · Stellung. Offerten er
beten. un~er J . H. 3600 an die Exp. 
dieses Blattes. 

V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leucbs' Adressbücher 
aller TJänd.,r für Industrie, 
Hand el und Gewerbe. 

lJieselben sind ein vor;t,üg
.liches I:Lillfswerk Hlr jildeu 
Geschäftsmann, der se~11 ab
sntz-Gebiot erweitern oder 
neue BezujlSq uelleu für Spe
l'-i a.1itäten suchen will. 

C. Leuchs & Co., 
lnh.: Kom.-ltnt W. 0. 'LtH~Obs 

J oh. Georg .Loucb.~ 
Gegr. 1794. NUrnberg. Gegr. 1794 

Bei einer der bedetltendsttm 
deutschen Schal lplattenfabriken in 
leita:nder Position tätigf( 

Pers önliehkeit 
isb nicht abgeneigt, sich zu ver
ändern. Erfolgreichßr .~er,käufer, 
bewäbrter Organisator u . Reklame
f»chmanu, im Besitz je~1icher zur 
Flt.brikation erforuerlicher tech
ni~t.:her und chemischer· KenutnJsse 
Atisla.ndspraxis1Kenntnisse im ]'J·an
zösisch~u ttncl l:lpaniscben Aus
land. auch Uebersee nicht ausge
schlossen. Unbeding-te Diskretion 
verlangt und ~>.uget>iehert. Anonyme 
Zuschrifreu ,bleiberu ohne Antwort. 
Ge:fl Nachrichten unter S. E. 3585 
an die ßxp d. Bl. · ' 

Tüchtiger Kaufmann 
9 6 Jahl'e alli, zutzeit in Musikalieu
Versandgel:'chäft, sucht anderweite 
Stellung. Off. erb. u. W. K. 3595 
an die Exped. ds. Bl. 

Stellengefud)e 
ne.i)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für P0rti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)d)en 

3eitJd)rift" 
BEftLIN W. 30 .. 

Junger strebjamer Kaufmann 

' 

19 Jab1· alt, z. Zt. in g1·ös~erei· Fa
brik der Branche täti~, :I!Dit' Sämt
lichen Kontorarbeiten, Korrespon
denz, Expeuition, sowie Loh.n-, 
Krankenkassen- u. ßerufsgenossen
wt:>sen bestens v~l'traut, $uch~ 
andel!weitiges Euga~ement , per 
l. November odet· sp_ä.ter._ Gefäollige 
Offerten unter F. S. 3596 an die 
Exped. ds. ~1. · 

Ges. tüchtiger Fachmann in der 
Automatenbranche als 

Gesc.haftsfü hrexr 
Kapitalbeteiligung nkht ~dOJ·der
lich A.nsföhrl. OffeJ:fen u'. E. 4253 
an Emil Poeck, Annoncen- Exped ., 
Hamlmrg 11. 

11ufnahme-Experl 
e1•ste .K•·aft , Iaugjäbrfge E1·fahrongen bei 
ersten l•'irnten, suellt Stellung im In- 04ler 
A.nsland. 

' 
Offerten unter 0. K. 3504 an die Expedition dieses Blattes. 

DISPONENT 
tüchtige, bt·anchekundige, kaufmännische Kraft, kautionsfiihig·, 
für Schallplatten- Fabrik pe1· 1. Januar 1913 gesucltt. 

Offerten mit Gehaltsansprüchen und genaner Angabe der 
Tätigkeit in dieser Branche an ~udoli .Mosse, Berlin, Tau<! ntzien
strasse 2 unter Ta. C. 2317. 

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

:: Grösste Spezial-Fabrik :: I 
für - . 

tonarme· 
Brems~n· · 

Stützen, Befestigungssehrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modern.ste Fabrik, grösst~ A!J.swah/, konkurrenzlos billigste Preise. 
'I • J 

· Wul'leHwMetallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Soharf, SW., Linden-Strasse 29. 

~--------------
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Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --Cl.:> 

= Federaufzug, = ·- I - Gawichts-ca -= aufzug CU 
«:'-' fabri>!:icrt 

DiegoF uchs, Prag P /Z 

filimmtr-mtmbrantn 
in prima ke1 nigerW Meliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Beinric:h Nebelung 

BRI=SLAU XIII. 

MI CA-Membranen 
Beste Ausführung 

~~~;!":1f'ab:rk lgnatz Aschheim 
BERLIN S., Plan-Ufer 92 d. p. 

Aelteste, grösste ~eparaturwerkstatt 

für Sprechmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 

Ra .. ders&hßßl'derel' A.!J o Ery~z.teile und 
• Federn e.uf Le.ger. 

Schall.lllatten, beste 80 Pf. 
Masse. doppelseitig, von . . . an. 

Berolina-Qualifll.ts-PJatten 
zu 0 rigina.l- Fabrikpreisen. 

Max Schönhueb, a:~i~N 
Relnlckendorferatrasae, Eingang Weddingstr. 5. 

rec Apparate 
·Automaten 

Electrisier- und 
Schiass-Automaten 

Langjährige Spezial-Fabrikation 

loul·s Bauer Lalpzio-Undanau s 
t Gegründet 1900. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin ·w. 8 

Leipziger Strasse 30 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
• 

Präzisions-Arbeit! Grossart. Tonfülle I "Specialophon' '-
I 

rec masc tnen 
und Automaten . N~de~~~c~s~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestri.QßS mit Walzen u. 
· Notenblättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

, Eleklrisier-Au·tomaten 
n Schiess•Automaten etc. etc. n 

Musikwerke, Ariston-, 

D·rehorgeln mit auswechselbaren 
Pressspabn-Noten ::: 

Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke~ tt'Sprecbmascbinen,.,Fabrik 

W.l helm I o·et ·eh Leipzig I I • 1. . r I ' Markt 11 

So billig, so schnell und erstklassig kann n1emaud 
.. Pressformen 
li~fern, wie ·wir durch Massenfabrikation 
" imstande sind. . 

Verlangen Sie unter Anga.be des Bedarfs Offerte von der 
Pressformen-Spezialfabl'ik 

• 

Metallbearbeitungsgesellschaft m. b. H. 
Braunschweig. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
lieferJ\ als SPEZIALITÄT: 

V, b g tä\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er at 0. Nlederlahnsteina.Rh. 

Berlin SW. ~8 .II .. 
sendet Ihnen auf Wunsch den soeben erschienenen 

l(atalog über 

erap one 
und 

oy . --
spe~iaLität: Ia Nadeln. 

13. jahrg. No. 38 

Rechtsbelehrung. 

Was versteht man unter dem 
vertragsmässigen Gebrauch 

einer Mietwohnung? 
Das Bürger!. Gesetzbuch 

steht auf dem Standpunkt 
dass Verträge den Zweck 
haben, erfüllt zu werden, und 
dass der Rücktritt nur in 
ganz besonderen, vom Gese~z 
ausdrücklich vorgeachriebe
nen Fällen zulässig ist. Irrig 
ist der weitverbreitete Glaube •. I 

man könne ·von jedem Yet-
trage innerhalb :M Stunden 
nach seinem Abschluss ohne 
Grund zurücktreten. Das 
Mietrecht des Bürgerlichen 
Gesetzbuches kennt zwei 
Gründe (abgesehen von Feh
lern der Wohnung), aus denen 
de1' .Mieter das Recht hat, 
vor Ablauf der im V ertrage 
t'est{!esetzten Zeit das Miet
verhältnis aufzuheben. Nach 
§ 569 sind nämlich beim 
'rode des Mieters seine Erben 
berech,tigt, den Vertrag unter 
Einhal'tuug der gesetzliQhen 
Frist (§ ö6b) zu kündigen, 
und da~~~lbe Recht steht 
nach § 570, Milita'rpersonen, 
Beamten, Geistlichen und 
Lehrern an ö~entlichen Unter· 
richtsanstalten, ~u. wenp sie 
an einen andern Or·t versetzt 
werden. Bekam~t sind die 
Streitigkeiten, die beim Mie..:
ten von Schauklokaien '"da
durch entstehen, dass der 
Mieter· nicht die zum 1'Be· 
triebe der Wirtschaft nach 
§ ' 33 der Gewerbeordnung 
erforderliche Erlaubnis er
hält; viele Mieter sind der 
Ansicht, dass sie deshalb den 
Vertrag autheben diir{en. 

Mit einem eigeuarti'gen 
Falle hat sich das Reichs
gericht in seiner Entscheidung 
vom 15.März 1912 (Juristische 
Wochenschrift 41, 636; 6) 
beschäftigt. Ein Stellenv~r
mittlungsgeschäft in Berllnr 
das mehrere Zweiggeschäfte 
hat mietete für eines dieser , 
Zweiggeschäfte eine Woh
nung für die Zeit vom 1. Ok
tober 1907 bis dahin 1912. 
Am 1'. Oktober 1910 trat das 

Stellenvermittlungsgesetz 
vom 2. Juni 1910 in Kraft. 
In Preussen bestimmt die aut 
Grund des § 8 des Gesetzes 
erlassene ministerielle Aus· 
führungsanweisung in No.16r 
dass Zweiggeschäfte von de? 
gewerbsmässigen Stellenver · 
mittlern nicht errichtet oder 
betrieben w~rden dü.l'fen. Irn 
vorliegenden Falle musste 
deshalb der Betrieb des 
Zweiggeschäftsam 1. Oktober 
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1910 aufgegeben werden. 
Der Mieter erklärte dem V er
mietei', dass er v:on dem Ver
trl\ge zurücktrete, und er 
verweigerte die Bezahlung 
des Mietzinses vom !.'Oktober 
1910 ab. Der Vermieter er
hob Klage. Das Landgericht 
verurteilte den Mieter·. Das 
Oberlandesgericht wies die 
Klage ab. Das Reichsgericht 
trat dem Landgericht bei, und 
zwar aus folgenden Gründen : 
Zweck der Benutzung der 
Wohnung war derBetrieb des 
Stellen vermjttlungsgesc_b.äfts; 
der Hauswirt hatte den Ver
trag erst abgescblo~sen , als 
er sich durch Besichtigung 
des Hauptgeschäfts davon 
überzeugt hatte, dass für sein 
Haus eine Störung durch den 
Geschäftsbetrieb nicht zu be
fürchten sei. Daraus kann 
aber nicht, wie es das Ober
landesgericht tut, bergeleitet 
werden, dass der Betrieb des 
Zweiggeschäfts den alleinigen 
vertragsmässigen Gebrauch 
der Räume gebildet habe. 
Soll der Vermieter verpflich
tet sein, den Gebrauch der 
gemieteten Räume zum Be
triebe der Stellenvermittlung, 
und zwar nur des Zweigge
schäfts, zu gewähren, dann 
muss die Uebernahme einer 
f.?ietade hierauf gerichteten 
Gewährungspfl.icbt von beiden 
Teilen, also auch vom V er
mi~ter, erkennbar g~wollt 
sein. Es genügt nicht, c;lass 
q~r. ~ieter diesen Gebrauch 
WGllte und dass dem Ver
mieter dessenAbsieht bekannt 
war. Dass ein solcher Ver
tragswille vorlag, ist nicht 
festgestellt, insbesondere ni eh t 
aus der VertragsuTkunde zu 
entnehmen. Da das Verbot 
der Ministerialanweisung nur 
die Zweiggeschäfte betrifft, 
kann man nicht sagen, dass 
dem Mieter der vertrags
mässige Gebeauch der Woh
nung unmöglich geworden ist. 
~usserdem kommt der ß M2 
1n Betracht, wonach der 
Miete1· von der Entr1chtung 
des Mietzinses nicht dadurch 
befreit wird, dass er durch . ' emen in seiner Person. lie-
genden Grund an der Aus
übung des ihm zustehenden 
Gebrauchsrechts verhindert 
wird. Das trifft aber hier 
zu; die ministerielle An wei
sung bezieht sieb auf die 
S~elle~vermittlung, also auf 
die Person des Mieters. 
Dieser ist daher nicht zum 
Rücktritt berechtigt und bat 
den Mietzins zu zahlen. 

Dr. jur . Abel. 

, 

[J 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-
Doppelseitig bespielte Qualitäts- Schallplatten mit 
einem Ollrehmesser von 251/ 2 und 30 Centimetern. 

Gut gewähltes Repertoire mit glänzenden Neuaufnahmen. 
• I 

Neueste V ~rzeid)niss·e gratis und franko 
J 

5 ch&llplattenindustrie..: esellschaft m. b. H. 
Celepl)on Z7J8 Halle ~· d. S • ., Halberstädterstrasse 12 Ce.lepl)on 2715 

. 
Berlinet Vertretung und Lager: <JULJUS WEJSS , BERLIN SW. 68, Ritter- Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und; L~er : =BE\NR. AD. JENSEN, HAMBlJRG t, Hühnerposten 14. 

- - --
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Der usikalisc~e Stammlisc~! 

65. 

Das neueste interessanteste 
l'lusillwerll mit Geldeinwurf. 

Bestes Instrument für nute Unterhaltungs- Musik ln REslaurants. 

' 

l'lusikwerlle mit Saitentönen ia ver
schied. Preislagen ~. Ausführungen. 

I 
Für Wiederverkäufer schöne Neuheiten. 

lllustrier:ter Katalog wird gratis zugestellt. 

Musikwerke-Fabrik "CHORDEPHON" 
LEIPZIG, Waldstr"sse 20. 

I ' I Otto PirJ, Böhlitz-Ehrenberg-Lefpzig Blechdosen 
Fabrik fiit· Schalldosen von unerreichter Tonreinheit und TonfülJe. fi.ir 

Sprechmaschinen
Nacleln liefert 
sauber nod billig 

Letztll 
Neuheit: PERL- SCHALLDOSENt 

D. R. P. a. - D. R. (:X-. M. a. 

Hören Sie und dann können Sie urteilen/ Wilhelm Jakubowski, 
Chemnllz-Schönau S. 

.. 

SprechapRarate 
ohne fricliter 

erzeugt in bPster Qualitiit 

etallwarenfabri ks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen: 

Oesterre icb. : G. H. Krüger, Wien I, G1·aben 21. 
•Hamburg: W. & A. Weill, Alterwall48. 
Rumänien: N. M.ischon.zniky1 Buca.rest. 
Bulgarien: J. Schla.nger, Sofia. 
$etbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

• 
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(Symphonion) 

25 und 35 cm Durchmesser 

" , \ ............................•................... ·······~········ 
• • • • • • • • • • . , . 
• • 
• 1 ( • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : 
• • • • • • • • • • • 

epertoir 

Verlangen Sie Auswahlsendung. 
-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a 
• • • • • • • • • • • • • • •••••••••••m•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • 

• 1r 

ac en 

-

-

' 

I(ataloge gratis und franko. 

Internationale Schallplatten
Industrie G. m. b. H., Leipzig 

- . . . .. . ' . . . . . 

\ ' t"rlag Xec ::>init G.m. b. ll, ,.e .. a.ntwortlich für d1o .Retloktion: Heinrich .Rothgicss~r, Druck von J. S. Preuss, K gl. Jiofi.IUchdr., sämtlich in Berlin. 
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Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

gin vollstä.nd iges Verzeichnis des Wort
lautes der Haoptau:>prüche mit Zeich
nungen aller vor 1~09 angemeldeten 
und o.m 1. J annar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmllstet· der Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und ro11igiort von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregistt>r enthält co.. 140 N ommern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge Nadelhalter - Trichter -
Gehäuse - "Resonanzvorrlcbtungen - Eingebaute 
Trichter (trlcbterlos) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate für mebrere Phonogramme - Doppelschall
dosen Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Phono-Scbreibmascblnen - Nadelkäst
eben - Syncbron-Vorrlchtungen iür Kinematographen. 

Unanlhehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessan schützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessanten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

l<Jine Uebersicht iiber die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:. überseeischtm 8tnaten. :: 

Unentbebrllcb für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Orosslsten ffir die Kai-
•• .. kulation und Expedition. I: 

Preis broschiert M. 2. -

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren a.Uer Arten von 8prechmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech
:: maschinenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

• 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m. b. H., Berlin W. 30. 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure in Australien 
von Grammophonen1 Zonophonen und Edison- Phoho
graphen, sowie anderer Sprechmaschinen und Platten1 

. ferner Accordeons etc. 

SPEZIA LI1'Ä.TEN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Domlnlon-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke .,Cobber". 

-------------·----------------------------------
• • •• 
1c 1 e ac sc a e uc er 

•• •• •. sind fürjedenlingel)örlgenderSpred)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 •. 
•• •• :• J Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: • 1-3. Jal)rg. 1900-02 . . . . . . . M.20.-- :: 
:: 4. " 1903 . . . . . . . " 1 0.- :· 
:: 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.- •, 
:: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:• 13. II 1912 (I.IIalbjal)r) . . . 11 4.50 :: 
•: Zu bezle})en durd) den '• • •• •: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin Ul. 30 •. 
•• •• •• •,JJrl'.•rl'rl'rl'rl'.•.•,p,JJ.·.···rl'·· rl' rl' rl' rl'rl' rl'rl'rl' rl'rl' •• rl' •• rl'rl' •••• rl'rl'.l'.•.-.·.·.1'.·.·· 

• 

Raum's 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial· Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Verlangen Sie illustrierte Preislisten! 

Letzte Neuhalt l 
1 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten· 

schonung. · /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver· 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

• 



' 

• 
>jl 1 ...-· .,r • • · • ' 'I ·-. t • 

• 

• 

0 

• 

I I Little Bioscope •• 
•• 

Kunst im lebenden Bild 
auf Karten, als Drucksache In couverts versandfäbig; wie Schallplatten leicht und schnell verkäuflich. 

J e de Kino - Karte ist e1D KiDo - Apparat uDd e1D KiDo - Bild. 

Neuester Sensations -Massen-Verkaufs -Artikel! 

II Ein reizender Laden-Verkaufs -Artikel 

Ein billiger zugkrä ftiger Zugabe-Artikel 

Mit eigenen Spezia l-Aufnahmen, 
ein neues Produkt im eigenen Verlage 

Ein kleiner A nknüpfungspunkt und 
• 

große Geschäfte! 

• 

Muster - Sortimente: 

. 
Ein leichter Verkaufsartikel aus der I Tasche h eraua 

• 

Mit aufgedrucktem Firmennamen eine 
gute Geschäftskarte 

Ein billiges Mittel, überall die Aufmerk- I samkeit auf sich zu ziehen 

Ein guter Geschenkartikel zur Ausgleichung 

Mark 2.30 
Die kleinste Kollek
lion zur richtigen 
Beurteilung. 

kleiner geschäftlicher Differenzen 

Mark 5.-
Kleine Ko llektlon fiit· 
die ersten Verkii n fc. 

Mark 1.0.-
Eine reichhaltig~ Kol· 
Iektion; die Grulili· 
lng;e einer n euon 
l~ioscope-A bteilung. 

EFFING <&Co~, Kommandi~-Ges. für kin·ooraPhische.Bildkunst 
Charlottenstrasse 7/8 ·:· BERLIN SW. 68 ·=· Charlottenstrasse 7/8 

T~lephon: Amt Morit"pl atz 5896 Teldramm·Adreue: Efßni! BerJin. 

• 



--

• 13. Jahrgang 
. 

26. September 1912 Nummer 39 

• 

• 

unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
. 

' 

- Ihre· eigene Stimm 
können Sie nur h6ren durch den 

• 
• ISOn onograp 

• 
Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

• 

Ed• ·G b H ß 1• SW 3 Friedrich-ISOn- es. m. . ., ·er 1n . str. 10. 
' • 

• 

• 

, . 
' 



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

onograp \6 
Eutt, ältutt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtebmascblntn 

.R.egdmäßige 8mpf"angcr' die J:lbonnentcn. - 6clegentUche 8mpf"anger; alte als gewerbliche Käufer 
in Betracht llommenden f\rmen, mit besonderer Bn-Udtsichtigung des F.luslandes, nach dem -.,olt

llommcnstcn, nur un& zur VerfUgung stehenden F.ldressenmahriat 

fambtatt fOr die 6eumt-lntereseen der Sprub
tt maecbincn-lnduetrb und Ytrwandter Industrien lf 

Unter Mitwirhung neter facbemriftetdler 

· 6recbdnt wachentlieh Donneretags 

' Chef-R.cdalltcurt 
Ingenieur 6co.-g Rothgiesscr 

Tcreidlgttr Sach\!eretändigcr fOr Sprechmaechinm fOr 
die 0nlchtc dee Königl. T..andger{mtebezirlte I, Scrlin 
Ccffenttich angeetellter Sachyeretindigcr der Berliner 

f>anddeltammer 
l 

F.lbonnmunteprde 
für regclmäeeige wCSmmtl(chc ~iderwng1 

fOr das Deutfehe Kelch • JY,llt. 5·- balbJibrUch 
" Oefterrdch-Ungam t JY,lll. 8.- " 
" das übrige i.luelandt JY,llt. 10.- " 

Sprccbmaechinenbändlcr erbalten (für eigenen 6cbrauc:h) 
4lt t(_ 4Jt t(_ bierauf so Ofo Rabatt * J1f J1f J1f 

~reis der Inserate 
~~~. 1.3o fOr den Zentimehr ß5he (1/, ßtattbrdt-J 

R.abatt-~{etc auf 'Verlangen. 

6eschäftsetdlc ftJr Rcdalltlon und Inserate: 

ßtrtin «1. 3o, }VIartin Lutber-Strasse 91 
t::dcgi'.-Hdr.: 'Verlag Necsinit, ßtl'lin ftrnsprcchn Hmt LUtzow, 7879 

• 

• 
JlaJt,-.ndl aua clcm lnball cllc(u Zcll(ltr111 111 obnc bc(onclcrc Erlaubnil der Bmdlllglcn nlltl ac(IIIICI . 

-. . . -

Die sämtlichen 

erscheinen an der Spitze unseres 
soeben herausgegebenen kombinierten 

• 

•• • 
• • 
e1 

--

• 

• 

MAl· OKTOBER· NACHTRAGS. 

Favorite-Apparate . 
mit und ohne Trichter 

in allen Preislagen 

• 

Kataloge gratis 

• I 

Favor1te-Laufwerke 
Schweizer Präzisionsarbeit 

Schneckenantrieb 
• 

Favorite-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

l 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

geht Ihnen verloren, wenn Sie ihr nicht eine 
tadellose gleid:}mässige Qualität liefern . 

• 

können Sie s,ich Ihre Kundschaft dauernd erhalten. 

Unser neuer 

I 

'' 
hat überalL Aufsehen erregt. 

Verlangen Sie Prospekte 

- -• 
BERLIN SO. 36, Souchestrasse 35-36. 

- ' . ,. . . . . 

893 

'' 

es. 
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25 c:m 
Oktober-Neuheiten 

Dacapo ·Orchester Berlin 25 c:m 
1RfiJ2 Vogcl'l fli<•gr;t in die Welt ltilu\us . A. lfnrnig 
l~!Jii$ l'rituloiu S<'11windelmoier u.us 

Sc•hwindolmeier & Uo. . , . . . ll.ud. N"olson 

lSHJ..l Jungv ~fliilchun tanz;o;n ge.rn, o.. •l•H' 
Oporetlo nDOI.' l!'t'fmenfressOl'" . 1~. J•:.rslOl' 

1!!915 l•'t'Mtenrrt•sNnr·Mnrsch aus "DN· 
Jh·o.ucnrrosser" . . . . . . . . 1•:. J•:~·slor 

18fli7 Lioho midt ein bisschen, 'fwo St"p T Wuinor 
l'iUUl :\Iein I t..m~ ist voll, un~ar. Lie<l . . J. Woino~ 

11:955 Alf'xandl'r lla!>;'time . . . . . 
ltWbfl Tho llonolulu, l:tug. Two Str•p 

Geigen-Soli 

• lrving B··t'liu1 
. Hivo Dnur11ark 

mit Orchester-Begleitung 
-121:; Si1•ll' m••iu llerz. aus .Stllmsoo unrl 

Du I i 111" • • • • !:laiot-S:ti'n,; 
4216 Gt·os~unitterchon . . • . . . . . Lun~o 

1Rflß.1 Graf von v\11\ldorsoe·:lllurBch . . . J•'. K11.rk 
18~65 IJ~pito. -Mnt•sch, A1•mee • Ma.t'S('h 

N1·. Jot) . . • • . . . • . . . (). ~uumann 

18966 Und d OI' Hirnmol häugt volle1' 
(loi~;ou, Wnlzet·liod o.us .net·lieb!' 
AuguHtin" . . . . . . . . . . Leo l•'all 

189G7 Wo alnht denn dl\s gt>scbrieben, rlu 
soll~~ nu•· 11int· liebon? Walzerlied 
nu8 "Dor Iieue Augustin" . • . . Lo•o l•'n.ll 

lSS:'IIl Vor~m·hs doch mal, \\alzar au'l 
~A.utolicbchon" . . . . . . . . T. Gilbcrt 

1!:>89'-l Da" habun tliu )!i\dcben ~o cerne, 

I 

Wills 
~ 1!10 
1191 

.n9.1 

aus A.utnliehchon·, .llru·schliPd 
mit lteCt•nin-Oosang . . . . . I. (}ilber! 

Kunstpfeifer-Duette 
u. Laurence, mit Orchesterbegleitung 

EI Ot11.rio, ArgL•ntiui8~her 'l'n•lgo . Ml\urHiu!l 
AlexundN· ltngtime . . . . . .. lr·vin~, Bet•lin 

L~tchondr Liebe, nu" .Hoheit umil· 
-- .. iol'l ~ich" . , . . . . . . . 1[, Chd»tint\ 
ill6 ·walch·ii~oloiu . . . . . . . . Aug \.•lnlr 

Gesänge 
Konzertsänger E. Schröter, Berlin 

mit Orchester-Begleitung 
l958 WoiborJ, mein hol.'ziges vVeiborl, 

Li\1d • . . • . . • • . • . . . 0. 'I iock 
19ml J n un»Ore Fru uon, die süssen E't•a ue11, 

Liod. . . . . . , . . . . . . Rud. 'l'hiele 

1P60 Von rlot· Won<l~t·scha.ft zurück . . T. l!'t•tmke 
1001 Nnr in do1· fleimt\t kann moin 

Glilck erulühen, Lied . • . . . R ud. Thiole 

Humoristische Piecen von Hermann Wehling 
1967 Trou ist dio Soldatonliebe, musilm-

li$cho R nmor·eske . . . . . . . S. \\'"hling 
1968 Eino fldelu [nshuktionsstunde . . l' .. Joscbeck 
1909 Tättbchon im Verhör, komische Uo-

richts~zono . . . . . . . . . . P. ,JQ,;checl( 
lf)i() D .. u: l( l !~t'inebten-Ern~l;, humodsH-

suhe Szene . . . . . . . . . . P. Bocket• 

l 

Duette mit Orchester-Begleitung 

Konzertsänger E. Schröter u. Lucie Bernardo 
2606 Uni! !I ot· Tliuunel hä nf!t .rollet• 

G ig('ll. Wl\lz•' rlied ~" der Opet·obho 
.Do•· I iobe Augustin· . . . . . Loo l''n.ll 

2667 W o ~;loht rlenn das gescbriebl'n, do 
snll~t nut• oin" lieben·~ u.d.Opot·ctte 
• D"r Iieue Augustin" . . . . • l~oo Fall 

Browier-Hamann-O.uartett 
266-q Untedändl•rs He imweh . l:)ilcbor 
26&! Rosos lock, lloldorbliit . Silcho,• 

\ 

2670 M ubtol'sogon • • • . A. O!>lrtdon 
:l67l Stcrl'l.on nneh t. • • • . I I. Schulken 

30 c:m Orchester 30 c:m 
Kapelle des Königin Augusta Garde-Grenadier-Regiments Nr. 4 
unter persönlicher Loituog des Obermusikmeisters Pr z y war s k i 

18 9'27 }''lorom:-~! nrsch • • 

ll:l!:l~ Vouitia-;\lursch • . . . . • 

1893!l Elsa,;sor Bauerutnnz Nt·. 1 
ll:S9111 El$n,si!Or B1mern.tanz .1\r. ::l 

. l). ~ o1·on tin 

. 0. Fnbiani 

( Bearl1ei Iet von 
I 0. Merkling 

189~1 l'iühnoidigo l't•uppe . . . • l ,ebub~~.rdt 

l oi:J:S:t lHöllenrlorfor Mtw~ch. A.rmoe-Marsch 
N r·. 1)1 • • • • • . • • . • • . hlöHonclorf 

189-29 :\fit (1ott für Kait.nr.- "nd Reich . . Lehnhardt 
1tl9au Künigs-~r urs<'h . • . . . . . . . R. Strrtu~s 
18!)!'!.') Kinclerwac htpar·o,de, Ohara.ltterstück r •001.1 J !lSSOI 

ll:S9ilö Rolfede•·, Uhuraid BI.'Slü.ck . K. M:i lls 

18937 Momo.nt tuusikal . . . . . • . • Soh nbot•t 
HHli:JS [n Cai1·o, orionlnl iscbor Zug . . . J•'. v. Blon 

18!)1!,1) .Pot,pom•t•i tnrs 0 T<'loclurmaus" I, Teil .T. Slr·ausH 
1ts91U Polpouu·i 1\US nFlodermo.us" 2. Teil J. Stwuss 

Gesänge 
Kammersänger Karl Rost, Köln a. Rh. 

1!.152 Tom d••r Reimer. Altschott. Ballade Cnrl Löwe 
Hl5:1 Droi \V audorer, Ballade . . . . . H. Eiermann 

1950 Ar•·hibnltl Donglail. Bnllade.~I. T .. il Gnrl l.iiwo 
Hl51 Archibald Douglns, Ballade, 11. Teil ('nrl Lüwo 

ßei lizenzpflichtlgen Stücken tritt der übliche Rufschlag ein. 

DA (J A.PO-BE«JO RD Co. n•. b. u. 
BERLIN S. 42 

Ritterstr. 86 

• 

• WIEN 16 
Lerchenfelder Gürtel 53 

LONDON E. C. 
1 New Inn Yard 

Great Eastern Street 

13. Jahrg. No. 39 

• 
1 J 

-



vvvtvv--------------------------~------------------

t3. Jahrg. No. 39 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 895 
-

Ganz neu! Umwälzung in der Accordeon-Fabrikation Keine Konkurrenz! 

D.R.G.M. D.R.P.an~. 
Ziehharmonika mit wagerechtem Tastenbrett, nach Noten spielbar, ebenso aber auch ohne Noten! 

Für KÜNSTLER Pben' o vorteilhaft wie für ANFÄNGER! 

Vorteile qeqenüber dem atten System: 

Benutzung von Vorlageblättem ermöglicht das Spielen 
ohne Voriibungl 
Jeder sleht sofort, w elche Taste er spielt. 
Zum 8pielen sind alle 5 :Finget· frei, n iuh t nur 4 wie bisher! 
Debersetzen der Finger wie beim Klavier möglich, folglich 
bisher unerreichte Fingerfertigkeit sicher! 
Keine Beschädigung der Kleider mehr! 
Für Damen ebenso leicht wie fiir I1 erren! 
8eitheriges System war nur für Herren. 

Lage der 8timmen, Stimmung, Reihenfolge, Art iles Spieleus 
gena.u wie bisher, daher nichts Ungewohntes fät· alle 
Accordeons p Ieier. 

• • Grosses Lieder- Repet·toh·e in A..I·beit! • • 

' And~ Koch, Trossingen 
Fabrik der weltbekannten Mundharmonikas und 
• • • Accordeons mit Schutzmarke "Gemse" 

•• 

• • • 

Berlin S. 42 • Ritterstr. 90 
==========================·--·=========================--

Der Liebling aller Käufer • 

wird 

I 
25 und 30 cm 

fB5 Verkauf: 2 Mark, 3 Mark. -.. 

Erstklassige Schatlp,atte mit orossem Repertolr. 

Besichtjgen Sie unsere Riesenkoll~ktiou 

Spre -Rpparate. 
Die vorteilhaftesten Typen für das Uiindlergeschäft. 
:·: Neuer Katalog soeben erschienen. :-: 

Vel'lrieb der Sprechapparate Bundestypen der Sprechmaschinen~ändler Deutschlands. 
Kalidoge uud Spezial-Offerten gratis nnd franko. 
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. . 
.. . . . (' . 

und 

• te wer 

-

AUTOMATEN- trichterlose Modelle 

11HYDRA''· 
Schnecken-Werke R~P . 

Konkurrenzlose Neuheit! 

T riumphon- Platten 
25 u. 30 cm Ourchm. Herrliche Neuaufnahmen. 

Excelsior-Phonographen 

• te 

en saunen! 
Unser neuer viersprachiger Katalog No. 30 wird Ihnen 

auf V erlangen sofort zugestellt. 
Machen Sie keine Bestellungen, bevor Sie nicht unsere 

Vorzugsofferte erhalten haben. 
Für die vorzügliche Qualität, Ausstattung und Preislage 

spricht der ausserordentlich 

GÜNSTIGE ER.FOLG 
noserel' Fabrikate auf der 

L E I P Z I G E R M ES S E. 

Triumphon-Company m. b. H. 
BERLIN SW., J{reuzbergstr. 7a. 

-Fabrik für Feinmechanik m. b. H. 

Co .. ln-NI.ppes Niehier Kirchweu 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

I 

Excelsior- Platten· Spruchmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, unüber
troffen in der Na
turlichkeit der Wieder-

gabe. 

flir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. 

Excelsior-Hartqusswalzen reichh~.ltiges Repertoir, ~rös~te 
-------.....;..· ____ ___,;., Klangfulle und Dauerhafhgkett. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbe~ruc~ mr jedes mo-
----------~---' derne BUro, Oberall verwend

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

• 
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Gra.Dl.IDopllon (grün) Zonophon (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrig:sten Preisen und kulantesten Bedingungen . 

.- Auswahlsendungen aller Marken bereitwilligstl ~ 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
Berlin sw. 681 Ritter - Strasse 43 c. 

Tanzbär 
m.eohan. spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Grässte TonfOlie I Leichtesla Spielwalsei 

Mit 82. 80 und 112 Tönen I 
Prospekte g1·at~s u. Ira.nko. 

A.. Zuler; Leipzia= 

~---------------------·------------~ 
So billig, so schnell und erstklassig kann niemand I 

Pressformen 
liefern, wie wir durch Massenfabrikation 

imstande sind. 
Verlangen Sie unter Angabe des Bedarfs Offerte von der 

Pressfarmen-Spezialfabrik 

Metallbearbeitungsgesellschaft m. b. H. 
Braunschweig. 

ll)r Vorteil ist es! 
-wenn Sie H E R 0 L D ~ N H. D E L N .führen. 
Nur feinste Qualität, jede Nadel mit Ga.ra.ntie'lleichen 

"Herold" a.uf dem Scha,ft, - Yollkorumemte 'l'onwiedergnbe. 
Für Gro.sisten vorteilhafteste Preise boi Abschlüssen. 

Nad)~ 

al)mungen 
weise man 

zurück. 

Nürnberg-Sd)wabad)er 
Nadelfabrik 

Heroldwerk 
Niirnberg SF. 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

•••••••••• Elektrisch=pneumatische !(laviere und Orchestrions. •••••••••• 
-- Vertreter überall gesucht. --

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 
. . I - . I . ' 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd .... 
licl)en Beimiscl)ungen und da}) er von grösstt?r Spieldauer • 

•• GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
' ~ 

t:elegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei tel.efon Amt n, 1526, 1566. 
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Im September - Nachtrag 
sind weitere Aufnahmen 
unserer neuen Spezialität 

erschienen. 

Unübertroffen und herr
l ich in der Wiedergabe 
sind unsere neuen -

Verlangen Sie die September-Liste von 

mit 

COLUHBIA PHONOGRAPH Co. Gen'l. 

-

Vierhändig 

WIEN Vl/2, Linke Wienzeile 142 . BUDAPEST Vll, Kiraly Ut.ca 13. 
•• ' b . . ' ·• • ... :.•· ....... o~_-,. 

Sämtliche .Maschinen u. Apparate für die 

• 
in sauberster und sachgemäs~er Ausführung bel billigster Preisstelluno 

Fr. Gebauer, Maschinen:abrik, Berlin NW. 

. ' ' . . . . . 
. I .. 

-

• 

Prima Aufnahmen I Prima Masse! 

J Stets die neuesten Schlager! II 
Beachten Sie gefl. unsere Schutzmarken I Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Woh,klang! 

a . m. 
Telephon No. 2715. HALLE a. 5. Halberstädterstr. 12. 

Berliner Vertretung und Lager: .JlJLIUS "\VEISM, B.-rlin S W. 68. Bi •tPr-Straslille 51. 
' llamburgerV~>rtretong und Lager RtiiNRICß AU . .Jl!}~SF.N. H~tmhu tr I. H _ÜhnPI'pOiiltPn 14. 

-
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I ZEITSCHRIFT 

No. 39 1912 

·Geschäftgstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W .. 30, Martin Lutherstrasse' 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879-

• 

Ndchdruck aus dem lnhtrlt dieser Zeifschrilt Ist 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht gestattet. 

• Unzüchtige Schallplatten . 
. 

In der Angelegenheit der beschlagnahmten Schall-
platten bat am 19. und 21. d. M. der grosse Coup, die 
Hauptverhandlung gegen eine Anzahl Berliner Scball
platt.enfabrikanten und -Händler, vor der 12. Strafkammer 
des Landgerichts I Berlin stattgefunden. Sowohl die Fa
brikanten als auch der Schutzverband der Schallplatten
fabrikanten hatten alles aufgeboten, um die Angelegenheit 
im richtigen Licht darzustellen, damit eine Freisprechung 
der Angeklagten erfolgen konnte. Leider ist das nicht 
ganz gelungen, obwohl zu erwarten ist, dass die Revision 
beim Reichsgericht ein anderes Resultat ergeben wird. 
Angeklagt waren neun Personen, von welchen drei, näm
lich die Ren en Eisenberg, GoTitzki und Grabow, freige
sprochen wurden. Die übrigen wurden zu Mk. 30.-, 
Mk. 10.- und Mk. 5.- Geldstrafen verurteilt, ein Resultat, 
welches einen Rückschluss darauf gestattet, dass es besser 
gewesen wäre, wenn die Staatsanwaltschaft nicht gleich 
mit der Anklage gegen die Personen, sondern vorerst mit 
dem Verfahren auf Einziehung von Platten vorgegangen 
wäre. Gerichtliche Strafen bleiben gerichtliche Strafen, 
und es wird bei einer Person, von welcher mit Recht be
hauptet wird, dass sie be.straft sei, nicht immer gleich da
bei bekannt gegeben, dass das mit Mk, 5.- wegen un
züchtiger Schallplatten geschehen sei. 

Der Verlauf der Verhandlung bat gezeigt, daE~s die 
Bestrafung sich fast ausscbliesslich auf Aussagen gründete, 
welche die Angeklagten polizeilich zu Protokoll gegeben 
hatten. Unkenntnis det' Gesetze und Unkenntnis der 
juri'>~tischen Verfahren ist in diesem Falle die U1'sache da-

für gewesen, dass die Verurteilung erfolgt ist. Es ist 
jedem Händler, welcher in solcher Angelegenheit vor die 
Polizeibehörde geladen wird, dringend anzuraten, der Be
höt·de anzugeben, dass eine geTichtliche Veruehmung statt
finden soll, oder daRs die Fragen schriftlich beantwortet 
werden sollen. Jede. Rachliche Aussage vor der Polizei 
zu Protokoll sollte man aber verweigern und dann ·den 
Rat eines Rechtsanwalts oder des Schutzverbandes einholen. 

Interessant waren die juristis<!hen Ausführungen der 
vier Verteidiger über die Frage, ob überhaupt nach qem 
bestehenden Strafgesetz Schallplatten wegen unzüchtigen 
Inhalts beschlagnahmt werden könnten. Die Ausführungen 
d~s gerichtlichen Sachverständigen Rothgiesser ergaben zur 
Evidenz, dass unter don Begriff "Schrift" .die Schallplatte 
nicht gerechnet werden kann. Das Gericht schloss sich 
diesen Ausführungen auch an, und die Verurteilung kam 
nur deswegen zustande, weil das Gericht annahm, dass die 
SchaUplatten unter den Begriff "Darstellungen" fielen. 
Das entspricht natürlich del' volkstümlichen Defi nition 
des Begriffes Darstellung noch weniger, und das Rflichs
gericht wird speziell über diese Frage zu entsch.eiden 
haben. 

Die Vernichtung wurde ausgesprochen über folgende 
Platten: Entstehung d~s Radetzky-Marsches, Hauswirt 
Klauke, Feine Familie, Mühlen-Rheinländer, Knoll der 
stramme Grenadier, Knoll der Trommler, Ermahnung vor 
der Hochzeit, Schusterjunge, Wenn der Bräutigam mit der 
Braut (in letzterem Opus wurde nur der letzte Ve~s als 
unzüchtig angesehen). 
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Neuheiten der .Messe. 
(Fortsetzung.) 

Oie Polyphon-Musikwerke 
brachten zur Herbstmesse wie immer eine äusserst reiche 
Auswahl ihrer Erzeugnisse, insbesondere in Sprechmaschinen 
mit freiem und eingebautem Trichter, den sogenannten 

Polypbon Arena No. 1196. 

trichterlosen. - Die Polyphon-Musikwelke fertigen nicht 
nur die Werke und sämtliche Bestandteile, sondern auch 
die Gehäuse in ihrem eigenen grossen Betriebe an, mit 
Ausnahme der billigen Holzgebäuse. Den Polyphon-Ge-

, 

Polypbon Arena No. 1197. 

häusen liegen eigene, künstlerische Entwürfe zugrunde, 
.bei denen der neuen Stilrichtung voll Rechnung getragen 
ist. Es fällt dies ganz besonders bei den trichterlosen 
Apparaten, denen in gewisser Hinsiebt die Zukunft gehört und 
an die überhaupt höhere künstlerische 
Anforderungen gestellt werden, auf. 

Aber nicht nur in der Ausstattung 
der Gehäuse, sondern auch inbezug 
auf die Tonarme sind die folyphon
Musikwerke bahnbrechend, sie haben 
zuerst die Tonarme mit drehbarer , 
Schalldose und solche mit Gewichts-
bebel herausgebracht. 

Die Polyphon-Musikwerke besitzen 
auch eigene Patente und Gebrauchs
muster in trichterlosen Apparaten oder 
Apparaten mit eingebautem Trichter. 
Der allgemeinen Nachfrage nachZwei • 
feder-Werken mit Schnecken-- . 
trieb Rechnung tragend, haben dje 
Polyphon·Musikwerke die Erzeugung 
dieser Werke in grossem Masstabe auf
genommen, und da sie ihre Musik-

• 

( 

-

dosen schon seit Jahrzehnten mit Schneckentrieben liefern, 
haben sie reiche Erfahrung jn der Herstellung dieser so
genannten Schweizer Werke. 

Schallplatten. Ganz ausserordentlicb reichhaltig 
sind die Verzeichnisse der deutschen und fremdländischen 
Aufnahmen, wir erwähnen nur jene. in Englisch, Spanisch, 
Italienisch, Holländisch und Slavisch. 

In besonderen Abteilungen erzeugen die Polyphon
Musikwerke noch die weltbekannten Musikdosen mit 
Metallnotenscheiben, die 0 rch es trions mit Gewichts- und 
Federauümg, und namentlich diese Neuheiten dürften einen 
vorzüglichen Exportartikel abgeben, da solche gegen 
Witterungseinflüsse unempfindlich, sich besonders auch in 
den Tropen bewähren. 

Polyphon Arena No. 1197. 

Die elektrischen Klaviere "Polyphona" besitzen 
künstlerische Aus'!tattung, bewährte innere Einrichtung und 
eine vorzügliche Tonfülle. 

Wir empfehlen Kaufliebhabern, sich die reichhaltigen 
Musterbücher über Sprechmaschinen, Sprechautomaten, 
Stimmenkamminstrumente, Orchestrions und elektrische 
Klaviere kommen zu lassen. 

Polyphon Schneckenwerk. 
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Otto Pirl in Böhlitz-Ehrenberg bei Leipzig. 

Diese neue Schalldosenfabrik bringt verschiedene, sehr 
beachtenswerte Modelle von Schalldosen unter dem Namen 
Perl· Schalldose. 

Der Konstrukteur bat besonders dahin gearbeite.t, tlass 
die Schalldosen möglichst wenig Nebengeräusch haben und 
auch de1· feinsten Bewegungen der Nadelspitze ungehindert 
folgen. Das ist in bemerkenswert hohem Masse erreicht 
und ist nicht zum ge!·iugsten del' neuen Konstruktion der 
Griffelhalter-Lagerung zu.z·uschreiben. .. 

Oebr. Steidinger, Spezialfabrik fiir Federmotore, 
St. Oeorgen (Schw.). 

Wie alljährlich hat diese Firma auch wieder hervor
ragende Neuheiten in Federmotortypen dem Markt l!lugäng
lich gemacht. Viele Jahre lang musste Fabrikant wie 
Grossist sich nach der Schweiz wenden, wenn er ein reprä
sentables und gut justiertes Laufwerk für seine bessere.Q 
Apparate wünschte. Heute ist das anders. D~r Katalog 

• 

' 

der Fil·ma zeigt schon die Bedeutung dieser Spezialfabrik, 
die alle, auch die kleinsten Teile der Werke, in ihren eigenen 
Werkstätten herstellen. Aus der Zahl von ca. 30 verschie
denen Sprecbmaschinen-Motoren bringen wir einen der 
neuesten hier im Bilde. Es ist der Motor No. 28 mit 
Schneckenantl'ieb, der eine Laufdauer von 11-12 Minuteu 
hat und elegant poliert und vernickelt ist. 

Max Rud. Richter, Engroshaus, Berlin S. 42; .. 

Fast sämtliche der ausgestellten Apparate···Typen sind 
extra auserwählte und speziell nach eigener Angabe ange
fei'tigte Muster, die für die Messe eine Neuheit bildeten. 
Besondets hatte der Apparat No. 53, deJ: erst seit ganz 

kurzer Zeit heraus ist, Bewunderung erregt. Die Trichter
losen No. 31 und 32 kommen in Lautstärke jedem Trichter
Apparat gleich, was bisheT bei trichterlosen Apparaten und 
den biligen Preiseu nicht zu erre]chen war. 

• 

Gehrüder Kaiser, elektrotechnische Fabrik, Leipzig. 

Der ansgestellte neue elektrische Sprecbmascbinen
motor bat auf der Messe sehr grosses Interesse erweckt 
und ist von den bedeutendsten Firmen der Branche auf
genommen. Als ganz besonderer Vorzug ist zu rühmen, 

. . ,, .. ,.,. 

dass der Motor ohne Riemen }tntrieb läuft, wodurch ein 
vollständig gleichmässjger Gang .g.arantiert wh·d. Elektrische 
Motoren werden bei- Bprechmascbinen noc)l immer viel zu 
wenig angewendet ; da: sie sowohl für Starkstrom als auch 
für Akkumulatoren passend fabrizi,ert werden, kann jeder
mann die Vorteile ausn)ltzen, die durch den Fortfall des 

. . . 
Aufziehens entstehen. 

H. Peters & Co., Leipzig. 
l' 

Unter den Ausstellungsg·egenständen fand ganz be-
sonderes Interesse der Elektrisier-Schleuder-Automat "Halt 
Dich rest", eine effektive Messneuheit. Er hat einen Geld-

• 

ein wurf ztlm Probieren, und einen zum Elektrisieren. Trifft 
das Geldstück in die bewegliebe Tasche, so erhält der 
Spieler das Geld zurück und noch eine Wertmarke 

ausserdem. 
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Die Erste Prager Musikwerkefabrik Diego Fuchs, 
• 

Wysotscban b. Prag, 

ist ihrem Ausstellungsplatze Patersstrasse 41, I . Etage rechts, 
treu geblieben. - Unser Berichterstatter fand, wie all
jährlich, die bekannten Orchestrions mit Gewichtsauf
zugwerk in verschiedenen Mustern vor. Am hervor
ragendsten hat die Firma für das Auge des Publikums bei 
dem Gewichtsaufzugswerke "Venus \rl " gesorgt, welches 
nebst schöner Pianobesetzung und Manrlolinenbegleitung 
mit einer aut:Jsen sichtbaren Lyra versehen ist, die ein ent
zückendes Glockenspiel trägt. Dieses Glockenspiel ist ein 
unabhängiges Begleitungsspiel und wird durch die bekannte 
li,uchs 'sehe Dauerbatterie betrieben, die wir bei der letzten 
Messe an dem beliebten Xylomimi-Werke zur Beleuchtung 
eingebaut sahen. - Ein allgemein gesuchtes Werk war 
diesmal das Pianino "Origine1la X", welches unabhängig 
von der elektrischen Kraft mittels eines einfach einge
richteten Federaufzuges mechanisch spielt. Dieses Pianino 
nuancier t mechanisch sehr schön, ist jedoch auch als band
spielbares Klavier voll und !'Und im Tqr,.e. Dass die l:i,irma 
Diego Fuchs in ihrer Arbeit fortschreitet, bat sie mit dem 
zum ersten Male gebrachten elektrisch-pneumatischen Klavier 
,.Symphonika XIV" bewiesen. Auch dieses fand namhaften 
Absatz, weil es trotz des einfachen Stiles eine wunderbare 
Musik hat und dabei sehr wohlfeil ist. 

Ands. Koch, Trossingen 

fabriziert nur Mundharmonikas und Ziebharmonikas. Sie 
ist folglich als Spezialist auf diesem Gebiet zu betrachten. 
Unter der grossen Anzahl Mundharmonikas, die ausgestellt 
waren, sind Spezialmodelle dieser Firma, worunt.et die 

• 
Harmonikas mit Stützendeckeln, bei welchem in der Mitte 
des Deckels ein Teil ausgestanzt ist, der nach unten ge
bogen wird. Dieser bildet dann eine StUtze oder Brücke, 
und infolgedessen ist es unmöglich, den Deckel einzu
drücken. 

Unter die Neuheiten darf die allerdings schon auf der 
letzten Messe gezeigte Zauberflöte No. 1012 aufgezählt 
werd,en, denn sie wird für das Weihnachtsgeschäft noch 
als ~~uheit auf den Markt gebracht werden können. Ganz 
neu aber sind nachstehende gesetzlich geschützte Instru
mente: Zauberharfe No. 1050, eine Mundharmonika, auf 
der jeder, auch der Ungeübte, Musikstücke nach Vorlagen 
spielen kann. Der Hauptvorteil besteht darin, dass, wenn 
der Anfänger mittels des Apparates das Spielen erlernt bat, 
et· sie wie jede ~;mdere Mundharmonika spielen kann. 

Kochs Klari nette No. 1013, ein prachtvolles Konzert
instrument, sehr elegant ausgeführt. Die Form ist zylin
drisch, die Hülse ist aus bestem Metall mit schwarzem 
J alicot· U eberzug, Muudstück und Becher sind aus fein
poliertem Messing. 

Die a1lerletzte Neuheit ist das Accordeophon No. 8070, 
über welche wir bereits kürzlich einen Bericht gebracht 
habeu. (Fortsetzung folgt.) 

• 

- M a x Chop. -

Parlophon. (Schluss.) 

Von den übrigen orchestralen Y ereinigungen in be
sonderer Besetzung soll zuerst das Wiener Strohmeyer_ 
Schrammel -Q uartett Berücksichtigung finden. Man kennt 
die Zusammensetzung: 2 Violinen, Harmonium, Klavier. Es 
gibt das einen sehr weichen Unterton, der indessen durch 
rhythmische Finessen und energische sforzati des Stils 
paralysiert wird. Mitunter geschieht nur des Guten etwas 
zuviel in dieser Manier des Abreissens und eigenmächtiger 
Linienveränderung. Ein Lanner- Strauss- Potpouni 
(7246) zeigt die W iener Gäste auf iht·ern heimischen Ge
biete. Alt- und Neu-Wien nebeneinander in effektvollster 
Gl'llppierungl Der liebe, alte Lanner mit seinen gemüt
vollen, ländlerartigen Walzerweisen, - Johann Strauss als 
espritvollster Vertreter des neueren Walzers.- Man konnte 
keinen gllicklicheren Griff tun, als die ,;schöne blaue Donau" 
an den Schluss zu stellen und mit ihr das Ganze ausklingen 
zu lassen. .Jedes Thema ist doch da eine Perle, überall 
sprüht die mit Grazie verbundene Rassigkeit heraus. Wie 
schon gesagt: Manches wird in Kleinigkeiten umgebeugt, 
manches "für den Hausgebrauch" mit nicht hin
gehörenden Schnörkelehen versehen. Bei Dingen, die der
artig volkstümlich, in Fleisch und Blut übergegangen sind, 
berührt das Verfahren befremdlich. Da aber die Schrammeln 
wirklich mit Schmiss und Verve bei der Sache sind, sei 
ihnen die Lust zum Variieren nicht weiter nachgetragen. 
- Das Orchester des "P a l a is de Dance" in Berlin um
schliesst eine grössere Gruppe Mitwirkender, ist aber doch 
im ganzen Eindrucke auf ähnliche Farben abgestimmt wie 
die Wiener. Einige Partien erinnern im Klang an die 
Zigeunerorcbester, weil das Klavier mit forte-Pedal cymbal
ähnlicb wirkt. Botsford s: Black and white, Rag time 
two step (1327) gibt sich ganz negermä.asig. Das quasselnde, 
mitteilungsselige erste Thema mit dem obligaten Holz
klappern, die dazu in der Trompete kontrapunktierend an
gebrachte Y ankeemelodie, die rh:-ythmisch verzwickte Ab 
scblussphrase, das zweite Thema in der Trompete mit sieg
hafter Miene, endlich die Zusammenlegung des ganzen 
melodischen Materials zu einer satztechnisch interessanten 
Kombination enoegen entschiedene Anteilnahme auch für 
das Ton~tüclr .eelbst. Das Orchester bietet eine ganz her
vorragende Leistung. Technisch ist die Aufgabe nicht eben 
leicht durch die ostinato-Mittelfigur (Sechzehntelbegleitung). 
Trotz der lebhaften, beweglichen Faktur bleibt alles be· 
wunderungewürdig klar bis in kleine Einzelheiten hinein. 
- Endlich noch zu alten guten Bekannten, der Original
Dacbauer Bauernkapelle, die uns "Allgäuer Ländler" 
(799) vorsetzt. Gleich der stereotype Eingang, der jodelnde 
Ländler für zwei Klarinetten mit dem Abschlussteil der 
Solotrompete zaubert uns die markigen Gestalten der biederen 
gebirglerischen Musikanten vor Augen, die auf ihrem stumpf
sinnigen, daktylischen Rhythmus im allerengsten Tonika· 
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Dominantzirkel das Unglaublichste an Schnörkeln und 
technischen Kunststückcben, an ländlicher Grazie und Lebens
lustigkeit zuwege bringen. Freilich: die geradezu meister
hafte Ausführung der einzelnen Abschnitte, voran die virtuose 
Behandlung des tapfenden Trompetenparts mit der selbst
gefällig breiten, dabei so volublen Intonation legt selbst 
bei weniger musikalisch-routinierten Hörern die Gewissheit 
nahe: dass hinter diesen Bauernmusikern ganz gewiegte 
Orchestermitglieder stecken, die nicht nur technisch, sondern 
auch stilistisch hoch überder ganzenSachestehen und da einen 
Vort..ag verzapfen, dessen sich der beste Konzertsaal der Welt 
nicht zu scheuen brauchte. Wirklich etwas Ausgefallenes! 

Nun zu den vokalen Darbietungen. Freudig begrüssen 
wir den Grossherzoglichen Hofopernsänger Max Kuttner, 
dessen belltimbrierter Tenor mit seinem warmen Untertone 
immer sympathisch wirkt. Weniger zufriedenstellend ist 
die Wahl des Kuts chera'schen Lieds: "Die Bestimmung" 
(1317). Schon der Titel liess in mir die Befürchtung auf
tauchen, dass man sieb da einem jener sentimentalen 
Sehrnachtprodukte gegenübergestellt sähe, die beim intelli
genten Hörer, anstatt sein Herze zu rühren, nur mit bös
ai·tiger Heftigkeit auf die Nerven fallen. Der Refrain bildet 
ein typisches Kennzeichen dieser Literatur, die in Rühr
Eeligkeit geradezu mit ·wonne wühlt. Hinzu kommt, dass. 
die Komposition ohne jede Zensur bleibt, also .,in Einem 
fort" bis zum Schlusse ihre billigsten und banalsten 
Requisiten zur Anwendung bringt. leb meine: Es gibt 
so viele schölle, dahei volkstümliche Li edel' ; der Sänger ist 
mir zu gut, um sein Können an so etwas zu verschwenden, 
er sollte seine künstlerische Reputation bei der Auswahl 
der Literatur mitsprechen lassen. - Da fasst Albert 
Schäfer, Wien, die Sache von einer ganz anderen Seite 
an. Das Prechtelsche Walzerlied: "Die herrlichste 
Braut" (1269) ist ganz gewiss ebenfalls kein Meisterwerk 
der Komposition; aber es gibt sich im Rahmen seiner Be
stimmung schlicht, eben als Ausfluss einer innere..n Zufrieden
heit, die den Walzertakt braucht, um sieb verständlich zu 
machen. Obendrein tut Schäfer auch gar nichts, um senti
mental zu erscheinen, - im Gegenteil: er meidet geflissent
lich jedes Hinüberschielen nach jenem Gebiete. Er singt 
flott darauf los, bat ein angenehmes Otgan, gliedert klar 
und überzeugt im Ueberschwange seines liebenden Gefühls 
eben ~ls explosives Naturell mit seinen Lobpreisungen. 
Enthusiastisch verklingt das in zwei Versen wiedergegebene 
Liedlein, und jeder, der sicb's anhört, schickt dem Sänger 
den frommen Wunsch nach : ,.Möchte ihm der Idealismus 
fürs Leben treu bleiben!/( - Der Kupletist Georg Seidel, 
Berlin, ist ein pt·ächtiger Unterhalter. Das Sc herzlied: "ls t 
das nicht furchtbar nett von mir?" (1292) besagt schon 
in seinem Titel, dass es dem Vortragenden darauf ankommt, 
sich selbst humorvoll in ein besonders günstiges Licht zu 
setzen. Er ~ehört zu jener Klasse von Optimisten, denen 
die ganze Welt stets rosenrot abgeschminkt erscheint, also 
zu den glücklichen Naturen. Von diesem Standpunkte 
aus geht ihm selbstverständlich jenes feinere Differenzierungs
gefühl ganz verloren, das nervöse 'remperamente zu 
Pessimisten macht. Seine Sympathien gehören allen. Unter 
den Frauen macht er keinerlei Unterschiede, ihm ist's gleich, 
ob sie schwarz oder blond sind, er liebt sie alle, sobald sie 
in seine Nähe kommen. Der Schutzmann findet ihn be
schwippst und hängt ihn an die Klinke der Haustür, bis ihn 
am Morgen die Zeitungsfrau auffindet. In der 8trassenbabn 

erträgt er mit dem Lächeln des verzeihenden Gemüts die 
Drangsale der Einkerkerung zwischen zwei unförmlich 
dicke Leiber. Und wenn er am Schlusse jeder Episode die 
Titelfrage aufwirft, bestätigen wir ihm vorbehaltlos, dass 
er entschieden zu den "furchtbar netten(' Menschen gehört. 
- Mehr den typisch-berlinerischen Biedermannston schlägt 
8eidel in dem Kuplet Zeisigs: "Sei kein Frosch und 
quake nicht !'( (1294) ein. Im Grunde genommen resultiert 
die lapidare Aufforderung aus den gleichen optimistischen 
Herzensregungen wie das vorbesprochene Scherzlied. Ja 
keine Traurigkeit oder, wie der Spreeathener kräftig sieb 
auedrückt - kein "Trauerkloss" I Ist die Zeit ungünstig, 
macht ihm die Teuerung Wein oder Bier unmöglich, dann 
trinkt er eben Wasser ; und wenn ihm häusliches Un
gemach zu Leibe rücken will, pfeift er auf die Attacke, er 
lacht der griesgrämlichen Stimmung laut ins Gesicht. Von 
besonderer Wirkung ist der Kehrreim jeder Strophe mit 
der artig wiedergegebenen Imitation des Froschquakens, das 
die Unke im düsteren Sumpfe bei schwarzbewölktem Himmel 
gut karikiert. Als einen besonderen Vorzug beider Vorträge 
muss man erwähnen, dass sie sich frei halten von jeder Zwei
oder Eindeutigkeit und dennoch ihren Amusementszweck er
reichen, dass Seidel jeder Uebertreibung aus dem Wege gebt. 

Ueber das Browier-Hamann-quartett und seine 
künstlerische Tüchtigkeit ist an dieser Stelle schon des 
öfteren gesprochen worden. Der Vortrag des Himmel'scben 
Gesangs: "Saat und Ernte" (1247) bestätigt das Gesagte 
von neuem. Die politische Tendenz des Liedes geht uns, 
die wir über musikalische und Reproduktions-Qualitäten zu 
richten haben, gar nichts an. Ein glühender Ditbyrambus 
auf Freiheit, Recht und Wahrheit, dem man nachrühmen 
darf, dass Text und Vertonung in keinerlei Widerspruch 
zu einander stehen. Die Tondichtung ist musikalisch famos 
konzipie1·t, steht der Liedertafellyrik fern, bevorzugt ge
wählte Harmonisation, ist schwungvoll geschrieben mit sehr 
wirksamen Höhepunkten in jedem der drei Verse und wird 
von den Sängern allerbestens wiedergegeben. Zur Erhöhung 
des Eindrucks ist der vox humana ein BlechbHiserkörper 
untergelegt, der die markigen Linien besonders scharf 
hervortreten lässt, daneben auch den Vorzug bat, durch 
permanente Fühlung jede Schwankung der Intonation zu 
vermeiden und dem Ganzen etwas Heroisches einzuhauchen. 
- Um mit einer lustigen Sache zu scbliessen: Die Original
Stettiner Sänger melden sich mit einer ihrer niedlichen 
Zusammenstellungen: "Musikalischer Sekt" (1285). Da 
moussiert in der Tat .alles, aus der Tiefe steigen die Schaum
perlen empor, um an der Oberfläche sich zum duftenden 
Bukett zu sammeln. Ich habe als Musiker für diese Art 
der haterogensten Stoffkombination immer eine besondere 
Sympathie übrig, weil fraglos sowohl für das Potpourri 
selbst wie für seine Wiedergabe eine ganz aussergewöhn
liche Begabung unumgänglich notwendiges Erfordernis ist· 
Dabei hält der Komponist immer engste Fühlung mit den 
sogenannten Aktualitäten der Gegenwart, mit jenen volks
tümlich gewordenen Schlagern, die heute überall nach
gesungen werden, morgen wieder vergessen und durch 
anderes ersetzt sind. Das Süssliche wird karikiert, das 
Lustige gesteigert, das Platte angeödet, der Bass moquiert 
sich über den Tenor und umgekehrt, kurz, ein unausge
setztes Witzeln. Dass die Piesee von den "Stettinern" 
exquisit und mit virtuoser Verve gegeben wird, braucht . 
kaum besonders hervorgehoben zu werden. 
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Die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft stellt in No. 9 ihrer "Offiziellen 
Grammophon- Nachrichten" die Behauptung auf, dass die von uns hergestellten Platten 
ihr Patent No. 127850 verletzen. 

Diese Zeitschrift wird von der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft selbst 
redigiert und herausgegeben, dient lediglich ihren eigenen lnteressen und ist deshalb kein 

unparteiisches Fachblatt 1 

Demgegenüber erklären die Unterzeichneten, jeder für sein Fabrikat, öffentlich 
folgendes: 

I. Die von uns hergestellten Platten ver1etzen das Patent No. 127~50 

in keiner Weise, 
' 

denn das Reichsgericht hat durch das Erkenntnis vom 27. Februar I 904 (Akten-
zeichen I 456/03) festgestellt, dass solche Platten vom Patentschutz ausgeschlossen seien, 
die zwar einen erhabenen Rand hätten, bei denen aber die Schall inie soweit von dem 
Rande beginne, dass die an den Rand angelehnte Nadel nicht mit Notwendigkeit bei 
höchstens einmaliger Umdrehung der Schallplatte in den Beginn der Schallinie gelangen müsse. 

2. Feststellungsklagen gegen die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft sind 
bereits eingereicht. 

3. Die Grammophon-Gesellschaft behauptet, dass sie die Händler nicht beunruhigen 
wolle. Es ist uns zwar nicht klar, zu welchem anderen Zwecke sie die Ve~öffentlichung 
gemacht hat; wir halten uns aber für verpflichtet, zur Verstärkung der von der Deutschen 
Grammophon-Aktiengesellschaft beabsichtigten Beruhigung die vorstehenden Erklärungen 
abzugeben. -

Anker-Phonogramm-Gesenschaft m. b. H., Berlin. 
Beka-Record Act. -Ges., Berlin. 
Favorita-Record Act.-Ges., Hannover-Linden. 
Homophon-Company m. b. H., Berlin. 
Kalliope-Musikwerke Act.-Ges., Dippoldiswalde. 
Carl Lindström Act.-Ges., Berlin. 
Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Berlin. 
Schallplatten-Industrie-Ses. m. b. H., Halle. 
Star-Record G. m. b. H., Berlin. 
Vereinigte Schallplattenwerke Janus-Minerva G. m. b. H., Hannover . 

• 
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Die Deutsche Grammophon -Aktiengesellschaft stellt in No. 9 ihrer "Offiziellen 
Grammophon-Nachrichten" die Behauptung auf, dass die von uns hergestellten trichterlosen 
Sprechmaschinen ihr Patent No. 154180 bezw. das Zusatzpatent No. 156419 verletzen. 

D iese Zeitschrift wird von der Deutschen Grammophon- Aktiengesellschaft selbst 
redigiert und herausgegeben, dient led iglich ihren eigenen Interessen und ist deshalb kein 
unparteiisches Fachblatt - Demgegenüber erklären die Unterzeichneten, jeder für sein 
Fabrikat, öffentlich folgendes: 

1. Die von u·ns hergestellten trichterlosen Apparate verletzen weder 

das Patent 154180 noch das Zusatzpatent 156419 in irgend einer Weise, denn 

das Reichsgericht hat durch die beiden Erkenntnisse vom 2. Dezember 191 1 
(Aktenzeichen I 570/1910 und I 603/ 191 0) festgestel lt: 

l. Das Hauptpatent 154180 bezieht sich nur auf den Einbau des Schalltrichters 
in ein die Sprechma~chine tragendes tischartiges Gestell . 

11 . ln dem Zusatzpatent 156419 schrumpft dieses Gestell räumlich zusammen, der
art, dass das Gestell und der das Laufwerk umschliessende Kasten zusammen 
dem Aeusseren nach die gewöhnliche Form einer Sprechmaschine erhalten.-

lll . In beiden Patentansprüchen handelt es sich um ein besonderes, unter dem 
Boden des Apparatgehäuses befindliches, dieses Apparatgehäuse tragendes 
Gestell, während die Anbringung des T richters über, neben oder unter der 
eigentlichen Sprechmaschine, sowie das Umschliesscn der ganzen Sprech
maschine samt dem Trichter oder ohne diesen von einem Kasten schon vor
her bekannt gewesen ist. -

2. Die Grammophon-Gesellschaft behauptet, dass sie die Händler nicht beunruhigen 
w olle. Es ist zwar nicht k lar, aus welchem anderen Zwecke sie die Veröfft-' ntlichung 
gemacht hat; wir halten uns aber für verpfl ichtet, zur Verstärkung der von der Deutschen 
Grammophon -Aktiengesellschaft beabsichtigten Beruh igung die vorstehende Erklärung 
abzugeben. -

Excelsiorwerk m. b. H., Cöln-Nippes. 
Favorite-Record Act.-Ges., Hannover-Linden. 
Kalliope-Musikwerke Act.-Ges., Dippoldiswalde. 
Lyrophonwerke Adolf Lieban & Co., Berlin. 
Polyphon-Musikwerke Act.-Ges., Wahren b. Leipzig. 

• 
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Wie sorgt man für eine schnelle und praktische Er
ledigung des Briefwechsels in grösseren Betrieben? 

- Max Fra.nk. -

Mancher wird wohl schon die Beobachtung gemacht 
haben, dass man von bestimmten Firmen selten einen Brief, 
sofern dieser verschiedene Teile des Geschäftsbetriebes be
trifft, in allen seinen Punkten beantwortet erhält. Aus 
diesem Grunde habe ich mir bei einzelnen Firmen ange
wöhnt, für Anfragen oder Mitteilungen ganz verschiedener 
Art auch verschiedene Briefe oder Karten, die aber zu
sammen in einen Briefumschlag gebracht werden können, 
zu schreiben, und die Folge ist eine bessere Beantwortung 
meiner Briefe. 

Wodurch entsteht nun diese mangelhafte Erledigung, 
die doch sicherlich viele Kunden verärgert, und durch die 
dem betreffenden Geschäft unmittelbarer und mittelbarer 
~chaden entsteht? Ist sie eine notwendige Folge der grossen 
Ausdehnung des Geschäftes, oder kann sie durch eine ge
schickte Verwaltung vermieden werden? Ort er hat viel
leicht der Kunde bezw. der Auftraggebende Schuld? 

Betrachten wir einen grossen kaufmännischen Betrieb. 
Hier gebt nicht, wie bei einem kleinen Geschäft, alles durch 
eine Hand, sondern hier ist das Ganze in verschiedene ge
t rennt von einander arbeitende Abteilungen eingeteilt, so 
in Fabrikation, soweit diese vorhanden ist, in Buchhaltung, 
Kasse, Versand, Musterei, Propaganda: Einkauf und viel
leicht auch in einzelnen Fällen in andere Zweige. Der 

Telephonisch-Phonographisches. 

Ich nehme den Hörer meines Telephons ab. Das Amt 
meldet sich richtig durch eine liebliche weibliebe Stimme. 
Artig sage ich meine Wünsche: "Amt Kurfürst" und dann 
gleich die Nummer. Leider können meine Wünsche nicht. 
erfüllt werden, denn vom Amt Kurfürst entgegnet eine 
männliche Stimme : "Besetzt!" Das Weitere warte ich nicht 
ab, sondern hänge, folgsam und gut erzogen wie ich bin, 
wieder an. -

Nach einem Weilchen denke ich, mein Freund bei 
Amt Kurfürst könnte nun genug telepboniert haben. Jetzt 
werde ich ihn wohl sprechen können. Ich hebe, wie ich 
das gewöhnt bin, den Höt·er ab, bringe ihn ans Ohr und 
- das nenne ich Fixigkeit! - höre statt der Meldung des 
Amts: .Besetzt! Bitte später nochmals rufen!" "Was'~" 
sage ich. Antwort: "Besetzt, bitte später nochmals rufen!" 
leb: "~ann ·?" Das 'l1elepbon : "Besetzt, bitte später noch
mals rufen!" Ich: "Aber erlauben Siel" Das Telephon: 
"Besetzt, bitte später nochmals rufen! " Während das 
'relephon seinen Salm herunterbatet, hole ich Atem, fest 
entschlossen, jetzt auch zu Worte zu kommen. Kaum ist 
das Telephon fertig, lege ich los, setze zungenfertig und 
in wohlgebauten Perioden dem Telephon auseinander, dass 
es doch unmöglich wissen könne, was ich wolle, und dass 
es doch ein biaseben voreilig wäre. mir schon gleich zu 
Anfang und vor aller Aeusserung meiner Wünsche zu ver .. 
sichern, dass die Nummer, die ich haben wolle, besetzt sei. 
Es sei ja zwar der Regelfall, dass gerade die verlangte 
Nummer besetzt sei, es zeuge aber doch von recht wenig 
Zutrauen zur eigenen Verwaltung, wenn das 'relephon selbst 
glaube, dass Ausnahmen überhaupt nicht vorkämen, und was 
ich denn schliesslich machen solle, wenn alles immer gleich 

Versand hat wieder, bei grösserer Ausdehnung, eine weitere 
Teilung in Post- und Bahnversand. Oder der ganze Ver
sand ist, wenn das Geschäft sich auf Waren verschiedener 
Gattungen erstreckt, nach diesen in einzelne Teile getrennt. 
Die verschiedenen ·Abteilungen haben natürlich ihre be
sonderen Vorsteher, die ihrerseits unter gemeinsamer Leitung, 
dem lobaber oder, bei einer Gesellschaft, unter dem Direktor 
stehen. 

Enthält nun ein und derselbe Brief Mitteilungen, die 
verschiedene Abteilungen angehen, so kann er diesen nicht 
gleichzeitig zur Erledigung übergeben werden. So müsste 
ein Brief, der zugleich eine Bestellung, eine Beanstandung 
des gesamten Kontoauszuges und eine Aufforderung, eine 
bestimmte Ware zu bemuster n, enthält, der Warenversand
abteilung, der Buchhaltung und der Musterei überwiesen 
werden. 

In solchen Fällen hilft man sich nun vielfach so, dass 
eine Abteilung, nachdem sie ihren Teil erledigt bat, der 
anderen den Brief zur Beantwortung der sie angehenden 
Dinge übergibt, diese ihn dann vielleicht noch einer dritten 
Abteilung weitergibt. Diese Methode, .die man sehr oft 
findet, hat nicht nur den Nachteil, dass zwar eine Sache 
schnell erledigt wird, die anderen aber mehr oder weniger 
langsam, sondern zuweilen wird auch der Brief, ohne in 
all seinen Punkten beantwortet oder erledigt zu sein, in 
einer Abteilung aus irgend einem Grunde oder aus Nach
lässigkeit zurückgehalten und schliesslich einfach abgelegt. 
Und so kommt es auch, dass bei manchen Firmen so häufig 

von vornherein besetzt sei? Während ich so sprach, hörte 
ich zwar, dass das Telephon irgendetwas sagen wollte, aber 
ich wollte mir Gehör erzwingen, überschrie es daher und 
brachte auch wirklich alles, was ich auf dem Herzen hatte, 
heraus. So, nun konnte das Telephon auf meine let.zte mit 
höchster Emphase herausgeschleuderte Frage antworten, und 
das tat es auch: "Bitte später nochmals rufen!" -

Mit einem Schrei, der nichts Menschenähnliches mehr 
an sich hatte, liess ich den Hörer fallen, zum Anhängen 
nahm ich mir gar keine Zeit. Mit dem Rufe: "Das Telephon 
ist wahnsinnig geworden!" stürzte ich zu meiner Frau, bei 
ihr Mitgefühl für meinen Schmerz heischend. Meine Frau 
aber sagte kühl : "Mir scheint mehr du." Meine lebhaften 
Proteste gegen diese Unterstellung schnitt meine Frau 
resolut mit den Worten ab: "Na, dann werde ich mir das 
wahnsinnige Telephon mal ansehen. Mit wem wolltest du 
denn sprechen'? • Ich sagte es ihr und sie meinte, sie 
würde mir die Verbindung schon verschaffen. Dass ich 
nichts erreicht hätte, daran sei bloss mein cholerisches 
Temperament schuld usw. Dann eilte sie siegesbewusst 
ins Nebenzimmer ans Telephon, nahm den Hörer auf und 
hielt ihn ans Ohr. Gespannt beobachtete ich sie. Das 
erste was sie sagte wat·· Was?" Aha" dachte icb. 

, ' • N n ) 

"Nanu ?" sagte meine Frau zum Telephon. Jetzt geht's ihr 
wie mir, triumphierte ich, aber wohlweislich: nur innerlich. 
"Aber erlauben Sie", sagte meine Frau. Nun geht's los, 
dachte ich. Aber es ging nicht los. Meine Frau bängte 
ruhig den Hörer an und sagte mit tiefer Bewunderung in 
der Stimme: "Muss der Herr am anderen Ende der Strippe 
einen langen Atem haben, ich könnte nicht so ununter
brochen behaupten: Besetzt! Bitte später nochmals rufen! 

11 

"Und das will was sagen!" e l'laubte ich mir zu bemet·ken, 
bekam aber sofort zur Antwort: "Du, sei nicht frech!" Ich 
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immer nur ein Teil eines an sie gerichteten Schreibens 
pünktlich, das übrige erst später oder gar nicht erledigt 
wird, was oftmals zu Beschwerden Anlass gibt. 

Dem ist durch eine praktische Behandlung der an
kommenden Briefschaften entgegenzuarbeiten. Ein Brief, 
der mehrere Angelegenheiten enthält, die von verschiedenen 
getrennt arbeitenden Abteilungen zu erledigen sind, muss 
von vornherein geteilt werden. Da ein Auseinanderschneiden 
des Originalschriftstückes nicht angängig ist, so muss ein 
Angestellter die gesamte eingehende Post durchseben und 
sorgfältig aus Briefen, die nicht von einer Abteilung zu 
erledigen sind, die Angelegenheiten, Bestellungen usw. für 
die anderen Abteilungen auf besonderen Zetteln, die bierftir 
vielleicht mit einem geeigneten Vordruck vel'sehen sind 
ausschreiben und in dem Originalbrief entsprechend als 
"notiert" kennzeichnen. Eine Abteilung, am besten die 
deren Angelegenheit den weitesten Raum in dem Briefe 
einnimmt, bekommt das Originalscbreiben, die anderen er
halten ihre Angelegenheiten auf den erwähnten Zetteln, die 
man vielleicht für die verschiedenen Zwecke in verschiedenen 
Farben herstellen kann. Bestellungen besonders lassen sieb 
a,uch viel leichter nach diesen Zetteln besorgen, als nach 
den mit anderen oft wenig übersichtlieb angeordneten Mit
teilungen versehenen Originalbriefen. 

Auf diese Art erreicht man, dass jeder Brief, auch 
wenn er für verschiedene Abteilungen bestimmt ist, ohne 
unnötige Verzögerung in allen Punkten erledigt werden 
kann. Auch kann nicht die eine Abteilung die Schuld auf . 

ignorierte diese Ermahnung weise und meinte harmlos : 
"Was willst du nun machen?" "Na, später rufen" sagte 
meine Frau. leb: "Und dann?" Meine Frau: ·"Dann lasse 
ich mir auf Amt Kurfürst die Aufsicht geben." Ich : "Wenn 
du sie kriegst." Meine Frau: "Verlass' dich darauf, ich 
kriege sie, aber beschweren kannst du dich selber, wer 
weiss, was für Beleidigungen du wieder in das Telephon 
gebrüllt hast." Meine Proteste schnitt meine Frau einfach 
ab, indem sie sich wieder zum Telephon wandte und den 
Hörer abnahm. 

Anscheinend ging jetzt alles ganz normal, denn sie 
sagte: "Bitte Amt Kurfürst, die Oberaufsicht" und dann 
nochmals bestätigend: "Jawohl, die Oberaufsicht." Ich 
wartete gespannt, wie sie das nun machen würde, wenn die 
Oberaufsicht auf Amt Kurfürst käme und wie sio mich ans 

' 
'relepbon bringen würde. Im Stillen freilich hoffte ich, 
dass sie die Aufsicht auch nicht bekommen würde. Aber 
alles Hoffen war vergebens. Plötzlich meldete sich meine 
Frau mit Namen und Anschlussnummer und sagte dann: 
"Einen Augenblick, der Herr möchte selber mit Ihnen 
sprechen." "Möchte ich gar nicht" , knurrte ich. Aber alles 
Sträuben half nichts. Schon hatte mir meine Frau den 
Hörer in die Hand gedrückt und mich ans Telephon ge
schoben. Na denn los: "Hören Sie mal, da ist auf Ihrem 
Amt ein Herr, der hat ja eine endlose Puste. Wer ist 
denn das?" Die Oberaufsicht: "Was meinen Sie denn?" 
Ich: "Ich meine den Herrn, der mir immerzu versichert: 
Besetzt, bitte später nochmals rufen." Die Oberaufsicht: 
"Ach so, ja, das ist ein ganz neu eingestellter Beamter von 
uns.• leb: "Na erlauben Sie, dazu nimmt man doch keinen 
notorisch Wahnsinnigen." Die Oberaufsicht: "Wieso Wahn-

• • 
s1nmgen?" Ich: "Na, wenn er auf alle Fragen, Bitten, 
Vorstellungen immer nur versichert: Besetzt, bitte später 

die anderen abladen, wie es bei dem üblichen Herumwandern 
der Briefe vielfach geschieht. 

Im übrigen soll aber der Briefschreiber selbst durch 
eine übersichtliche Anordnung seiner Mitteilungen zu einer 
guten Beantwortung beitragen und nicht alles durcheinander
werfen, wodurch leicht etwas vergessen wird. 

Bund der Sprechmaschioen-Händler Deutschlands. 
Mitgliedervetsammlung am 16. September 1912. 

Nach Erledigung des ersten Punktes der Tagesordnung: 
Bericht über die Mess-Sitzung, spricht Herr N ö b te r zum 
Thema "Bundestypen" [und betont, dass der Firma Lind
ström durchaus kein Monopol geschaffen sein soll, sondern 
dass alle Fabriken "Bundestypen" herausbringen sollten. 
Redner bittet die Händler, sich durch die Unannehmlich
keiten, die durch die nachträgliche Prejserhöhung der 
"Bundestypen"' seitens der Firma Lindström entstanden 
sind, nicht abschrecken zu lassen, Lindström würde durch 
spätere grosse Reklame alles wieder gut machen. .Er hebt 
besonders den gesteigerten Verdienst hervor. 

In der Diskussion erklärt Herr Salomon von der 
Lindströmgesellschaft die Ursachen der nachträglichen Preis
erhöhung, die durch ein Missverständnis bei der Berechnung 
des Händler- und Grossisten-Preises nötig wurde. - Herr 
Wagner von der Grammophon-GAseilschaft stellt die Her
ausbringung der "Bundestypen" seitens des Verbandes des 
Bundes als ein statutenwidriges Vorgehen dar. Er stellt 

nochmals rufen, so ist das doch nicht mehr normal." Die 
Oberaufsicht: "Nun, das ist sogar sehr normal, nur dazu 
ist der Herr ja angestellt." leb: "Was, nur dazu?" Die 
Oberaufsicht: "Ja, nur dazu." Ich : "Sagen Sie, wird das 
dem Herrn nicht über? Wie lange setzt er denn das Ge
schäft so fort?" Die Ober·aufsicbt: "So ungefähr 13 Stunden 
ti\glich." Ich: "Unmöglich, und da wird er nicht müde, 
setzt nicht einmal aus?" Die Oberaufsicht: "0, es kommt 
auch vor, dass er mal aussetzt, dann aber bekommt er ein
fach einen kleinen Klapps auf den Kopt und ist dann 
wieder vernünftig." Ich: "Also Misshandlung auch noch. 
Sagen Sie mal, das interessiert mich, wieviel bekommt denn 
der Herr an Gehalt?" Die Oberaufsicht: "Gar nichts." 
Ich: "Gar nichts? Das Gehalt wird durch schlechte Be
handlung ersetzt? Das ist ja höhere Schinderei, das hält 
ja gar kein Mensch aus." Die Oberaufsicht: "Rs ist auch 
kein Mensch." Ich: "Was denn? Ein Papagei, ein Star
matz?" Die Oberaufsicht: "Nein, ein Phonograph, den wir 
zur Entlastung der Beamtinnen probeweise eingeschaltet 
haben." leb : "Na ieh danke. 11 Die Oberaufsicht: "Bitte 
sehr." Dann hörte ich, wie die Oberaufsicht sich aus
schaltete. 

Vorsichtig hängte ich an und drehte mich zu meiner 
Frau um. "Na?" sagte sie. "leb habe mit einem Phono
graphen gekämpft1

\ war meine Antwort, "der zur Ent
lastung der Beamtinnen probeweise im Betrieb ist. "' "Dann 
befolge doch die Lehre, die die Post da gegeben hat", 
meinte meine Frau. • Wieso'?" fragte ich. "Schaff dir 
auch einen Phonographen an, der für dich das Schimpfen 
und Toben am Telephon besorgt." Fritz Hansen. 
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Spez1aliti:Hen: . Telegramm-Adresse : 

Sprechrnaschi nen nadeln -TRAUMULLER SCHWABACH 

Nadeln und Spitzen aller Art 0 illbohr-Einsätzeo Gardinen-Ca r a bin er 
Linoleumstifte 

0 

FERNSPRECHER 91 
für Industrie-Zwecke 

1 ~-~~~======================~=.~==~,~~(!f=~c~~~~~~====~===================o==~~~~JJ 

• 

' ' 

• 

1 1 t 1. 

• 

Schwabach, den 
(Bayern) 

~~ I 

13. März 191 2 • 
• 

p h o n o g r a p h i s c h ~ z e i t s c h r i r t 

B ~ r 1 i n W.30o 
--~~--~---------- --

Mit dem Erfolge unserer Inserate in Ihrer geschätz

ten Zeitschrift sind wir s~h r zuf~ieden. 

I 

• 

l 

r 

0 • , r 

0 . 

Hoc hachtungsvoll. ! 
o,' 

• 

• 

I 
• 
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ferner fest, dass die "Händlerbundmarke'' gar keine einge
tragene Schutzmarke sei und dass der Katalog diese falsche 
Angabe enthalte. Das könne dem Bunde nur zum Schaden 
sein. Redner ergebt sieb in längeren A usfübrungen über 
die "Bundes typen", die sämtlich bestehende Patentrechte 
verletzten, und dtoht mit dem scharfen Vorgehen der Patent
inhaber (also der D.G.A.G.). - Herr D iesing beantwortet 
die Ausführungen des Herrn Wagner. Er gesteht das statuten
widrige Vorgehen des Vorstandes ein, begründet das Vor
gehen jedoch mit der Wahrnehmung des Bundesinteresses. 
Das Bundesabzeichen soll nächstens eingetragen werden. 
Bezüglich der Patentverletzungen bemerkt Herr Salomon, 
dass Lindström alle seine Abnehmer schütze. 

Als dl'itter Punkt der Tagesordnung wird der dies
jährige Bundestag auf den 27. und 28. Oktober festgesetzt. 

Zum Schluss der Sitzung behandelt Herr Ferra das 
schon viel erörterte Thema des Schleuderns, speziell mit 
Bezug auf das Schleudern in Grammophon-Platten, das be
sonders in letzter Zeit seitens der Firma Machnow u. a. 
betrieben wi~d, ohne dass von einem Vorgehen der D.G.A.G. 
etwas bekannt geworden wäre. - Eine längere Diskussion 
ergibt auch keine Klärung der Sachlage, da der Vertreter 
der Grammophon erklärt, dass i.iberall da vorgegangen würde, 
wo genügende Unterlagen vorband.sn seien. 

Gegen 1 Uhr nachts wurde die Sitzung geschlossen. 

• 

Notizen. 

Pavorite. Hetr Wyneken, einer der beiden Direk
toren der Favorite-Gesellschaft, wirtl, wie wir hören, mit 
Schluss dieses Jahres aus der Gesellschaft außtreten und 
einen Direktorposten in Berlin, aber ausserbalb der Sprech
maschinen-Industrie, übernehmen. 

Lindström- Orammophon. Neuere Verhandlungen lassen 
erwarten, dass in kurzem eine Einigung in den Patent
Prozessen dieser beiden Firmen möglich sein wir·d. 

Applaudando-Platten. Die Schallplattenindustrie-Ge-
sellschaft m. b. H. in Halle, die diese Platte fabriziert, bat 
den Natnen ihrer li,irma in A ppla udando-Schall
plattentabrik G. m. b. H. geändert. Das Stammkapital 
der Firma ist auf 130 000 Mk. erhöht worden. 

Die Kunst- und Möbeltischlerei von Carl Schuster, 
Berlin-Lichtenberg, Rummelsburgerstr. 70, nimmt in ihre.n 
Betrieb die Herstellung von Holzwaren der Grammophon
branche auf, besonders interessiert sie sich für den Bau 
von Gehäusen· in Schrankfo r m. Der langjährige Reisende 
in unserer Br·ancbe, Herr Bethke, wird für den Verkauf 
tätig sein. 

St. Oeorgen (Baden). Gegenwärtig wird das Säge
werk des früheren Sägewerkbesitzers Salomon Müller in 
der Nähe des Bahnhofs niedergerissen. Fabrikant Josef 
Steidinge1· hat das Anwesen angekauft, um daselbst eine 
Fabrik zu errichten, in der namentlich Sprechmaschinen
und Uhren-Bestandteile hergestellt werden. 

Leipzig. Das Fes t der silbernen Hochzeit feierte 
dieser Tage der Inhaber der altangesehenen Firmen 
Wilhelm Dietrich, Musikwerk-Fabrik, und Otto Dietrich, 
Musikalien-Verlag, Leipzig, Markt 11, Herr Otto Dietrich. 
Wir gratulieren von Herzen. 

I 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann. G. m. b. H., Leipzig. 

Alfred Gute und Woldem ar Lind ner sind ermächtigt 
worden, die Firma gemeinschaftlich per procura zu zeichnen. 

Beschläge 
• Säulen 

Plaketten 

in grösster 

Auswahl. 

METAXYLON G. m. b. H. 
Berlin SO. 16, Sd)midstrasse 42. 

rec 
Apparate 
·Automaten 

Piano- Orchester 

Electrisier- und 
Schiess-Automaten 

Langjährige Spezial-fabrikation 

-· --Ci=> 
c: 
Cl ·--= cn = a:» 

er.» 

Elektrisch, 
Federaufzug, 

Gewich1s· 
aufzuu 

fa.bri.ziert 

Loul·s Bau ~r Laipzio-undanau s 
, t Gegründet 1900. Diego Fuchs, Prag P/Z 

1\ussergewöhnlteh 
günstiges Angebot! Geeignet auch fiir 

Filial-Fabrikation im Ausland. 
Komplett ei ogerich tete Sc h ali p labten -Prasserei , gal vano plastische 
Anstalt, Wachsgiesserei und '-ichleiferei, Aufnahme-Laboratorium 

für 1/s des Wertes. 
Kolossaler Stock fertiger Pre~smatrizen und Originale 

für 1 / 20 des Erstehungspreises. 
Offerten unter K. W. 3580 an die Expedition dieser Zeitschrift. 

Berlin SW. 68 .II 
sendet Ihnen auf Wunsch den soeben erschienenen 

l(atalog über 

erap one 
und 

Spezialität: I a Nadeln. 
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Neueste Patentanmeldungen, 
Scl1. 39 023. - 12. 8. 11. 

Frederick William Schmidt, Philadelphia. 
Sprecbmascbine mit Auslösung einer Anhaltevorrichtung für 

den Plattenteller durch den Schallarm. 
Die Erfindung bezieht sich auf Sprechmaschinen mit 

Auslösung einer Anhaltevorrichtung fUr den Plattenteller 
durch Auftrefi'en des schwingenden Scballat·mes auf einen 
Anschlag, der an einem auf das Ende der Schallkmve mit 
Hilfe eines Füllstiftes einstellbaren Arm eingeordnet ist. nnd 
besteht in der Ausbildung dieses Armes in Form einer 
federnden Schiene, die es bewirkt, dass der Arm nach voll
zogener Einstellung des Füllstiftes wieder in die Höhe federt, 
so dass der Stift bei der Drehung der Platte auf dieser 
nicht schleift. 

Neueste Patentscbriften. 

N. 0 ' 1. 25 09D. - 3. 11. 11. 

International Talking Machine Co. m. b. H. 
Odeon-Werke in Berlin-Weissensee. 

Sprechmaschine mit Sperrvorrichtung zum Verhüten des Ab
hebe·ns der Walze in den Arbeitslagen der beiden Schallstifte 

für die Aufnahme und Wiedergabe. 

r 

P.Z P.r. 250o99 

... '•, 
• 
' • • . 

Patentansprüche. 

( ' ' . I • . . . .. 
I 

_, 

1. Sprechmaschine mit Sperrvorrichtung zum Verhüten 
des Abhebans der Walze in den Arbeitslagen der beiden 
Schallstifte für die Aufnahme und Wiedergabe, gekenn
zeichnet durch die Ausbildung der Spanvorrichtung in der 
Weise, dass sie vom Schalldosenträger auch während der 
Führung der Schallstifte über den Phonogrammträger ein
gerückt gehalten wird. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der den Sperranseblag (b) einrückende 
Hebel (c) eine der Schalldosenführung (r) parallele, gekröpfte 
Stange (t) trägt, gegen deren Kröpfung (a) ein Bund (q) 
des Schalldosenträge1·s (p) längs des Weges des Schallstiftes 
über das Phonogramm so drückt., dass längs dieses Weges 
der Hebel (c) den Sperranschlag (b) eingerückt erhält. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

Nr. 518 271. - 28. 6. 1912. 

Edison-Gesellschaft m. b. H. Berlin, Friedrichstr. 10. 
Reinigungsvorrichtung für Schallregister. 

• 

U/,;tu. 

$(.%. Q~11. 

Beschreibung. 
Der Hebel 1, welcher das Reinigungswerkzeug b trägt, 

kann um den Punkt c schwingen und dadurch das Werk
zeug b mit den Schallfurchen der vValze in und ausser 
Berührung bringen. Der ijebel 1 wird vorteilhaft noch mit 
einem Vorsprung oder Nocken a versehen. Ein andere•· 
Hebel 2 ist ebenfalls mit einem Nocken d versehen und 
kann um Punkt e schwingen. Dieser zweite Hebel dient 
zur Betätigung des Hebels 1, an welchem sich das Reini
gungswerkzeug befindet. 

Schutzansprücbe. 
1. Werkzeug zur Reinigung von Phonographenwalzen 

oder Platten, dadurch gekennzeichnet, dass dasselbe an 
einen besonderen Hebel befestigt -ist, welcher je nach Be
darf in und ausser Arbeitsstellung gebracht werden kann 

2. In der unter 1 gekennzeichneten Vorrichtung, die 
Betätigung des Hebels 1 durch einen zweiten Hebel 2 
mittels zweier Nocken a und d. 

In der unter 1 gekennzeichneten Vorrichtung die Ver
bindung det· Hebel 1 mit den Schalldosenträgern des 
Phonographen zwecks An- und Abstellung des Reinigungs
zeuges und der Schalldosen. 

Nr. 518 348. - 11. 7 .. 1912. 

Edison-Gesellscbaft m. b. H. Berlin, Friedrichstr. 10. 

Zusammenlegbarer Walzenhalter für Phonographen. 

Beschreibung. 
Auf der Konusachse des Phonographen befindet sieb 

die konzentrisch laufende Scheibe a. An diese Scheibe und 
genau um den Mittelpunkt der Konusachse laufend sind 
eine Auzabl Stäbe angeordnet, welche konisch verlaufen 
und so den eigentl,ichen Walzenkonus bilden. Die anderen 
freien Enden der Stäbe, welche nicht an die Scheibe a be
festigt sind, werden durch eine zweite Scheibe b, welche 
auf der Konusachse des Phonographen verschiebbar ange
ordnet ist, ebenfalls konzentrisch gehalten. 
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Scbutzansprüche. 
1. Träger für die Wachswalze bei Walzenphonographen, 

dadmch gekennzeichnet, dass eine Anzahl Stäbe konzen
trisch um die Walzenachse mittels eines Körpers a be
festigt sind, dadurch den Walzenkonus bilden und durch 
einen auf der Walzenachse verschiebbaren Köt·per b in 
Normalstellung gehalten werden. 

6' 

~ '·"· / --; <=> 
'- J'4. $. )/J' J I;/. l;j 

a 

d.'llr 

2 . In der unter 1 gekennzeichneten Anordnung die 
Bewegung der Stäbe nach innen durch einen verschieb
baren Körper b zur Verringerung des Konusses und da
durch bedingter leichterer Entfernung der Wachswalze vom 

'. Apparat. · J 
3. Die Anwendung von elastischen Stäben, nach An

spruch 1 und 2, welche einen Walzenkonus bilden. 

4. In der unter 1 gekennzeichneten Yorrichtung die 
Anwendung einer Spiralfeder, welche den Körper b und 
somit den Konuswinkel stets in Normalstellung bringt. 

No. 518 256. - 23. 12. 10. 

Abel Bug, Techniker, Berliu N., StubbenkammerS'tr. 1. 

Schalldose für Sprechmaschinen ... 

Beschreibung. 
Die Schalldose a besitzt in der Mitte die Membran b, 

auf welche der Stift c mittelsldes Hebels d die Schwingungen 
überträgt. An der einen Seite der Schalldose a sitzt · ein 
Stutzen, an welchen sich die Schalleitung anschliesst. Auf 
der anderen Seite ist die Membran durch eine Platte f ab
gedeckt, die sich auf einen Gummiring g auflegt. 

Schutzansprüche. 
1. Schalldose für· Sprechmaschinen, deren Membran b 

auf beiden Seiten von einem Gehäuse umschlossen ist. 
2. Schalldose, deren Membran b auf der einen Seite 

von einer Metallplatte f verdeckt ist, die an einem Gummi
ring g des . Gehäuses a anliegt. 

3. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass an der einen Seite der Schalldose ein Rohr
stutzen h zur Wiedergt.tbe des Schalles angebracht ist. 

4. Schalldose, dadurch gekennzeichnet, dass auch die 
andere Seite der Membran durch ein Rohr mit der Schall
leitung verbunden ist. 

.... "' . . .. ·- . 

Verlag Nec Slnit 
1 G. m. b. H. Berlln W. 30 

• 

0 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

' ••• • ' " • • • ,.., • ·~ , " •" ......... -I 

Güliige patente 
und Gebraucasmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptan~prüche mit Zeich
.nuugen allet vor ll-109 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen P-atente und Ge
b1auchswustel' der Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und redigiert von 
Patentanwalt Or. L. OOTTSCHO. 

Das Sacl1register enthält ca.. 140 Nummern von 
Patenten und Gebt·auchsmusrern und ist eiDgeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
(iehäuse - ~l!sonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trich terlus) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
d<lsen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pllono-Scbreibmascbinen - Nadelkäst· 
eben - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen ~chotzen wollen. 

Ein wertvoLes Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprachmaschinen-Industrie 

E ne U ebersieht über die Berechnung 
der Zolh-li>tze in europäischen und 
:: überseeische'n Staaten. :: 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten. 
Exporteur und Grossisten für die Kai· 
• • • • kulatinn und Exoedltlon. • • • • 

Preis broschiert M . 2 .-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthäJt eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aUer Arten von Sprachmaschinen 
und ist nnentbehdlch für jeden Sprech
;: maschinenhändler. :: 

Preis gebunden M , 2.50. 

., 
Zu beziehen 

durch jede BUCHH~NDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W. 30. 
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en- asse 
in vorzüglicher Qualität ~ von leichtem spezifischen Gewicht und vorzüglicher Plastik ~ zu sehr niedrigem Preise • 

n • ressere1 
in vorzüglicher Ausführung . 

Sehreyer & eo. 
•• • • Hannover . • • •• 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. '' Sprachmaschinen 
und Automaten BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. II 

Beste Spezialzugfedern · 
für Spr·echmaschinen, Mosik- nnd sonstige Laufwerke. 

mit nnd ohne Trichter, Ein- und Zweifeder
Werke, Patent-Trichter, gediegene Neuheiten, 
unerreichte Tonfüllo, vorzügliche Wiedergahe. 

== Uhrfeder-Bandstahl fiir die Industrie. == 

q 

Hermes Schallplatten 25 cm 
·~j(t•~t(Ord ~~ftPts!i~~ m. 0.95 doppelseitig bespielte Q u a 1 i t ä t s m a r k e, gut 

gewähltes Repertoire, glänzende Neuaufnahmon . 
..-Sprechmaschlnen und S challplatt .. n 
wie Kalliope-, f avorite- Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Lelstunasfählaste Firma. Stets Geleaenheltsposten. Reparaturen schnall u. billig. 
DerneueKatalog Ist erschienen. Verl Sie franko Zusendg. 
Bartin Bt'lhl, ßf'lrlin W ., Körnerstrasse No. 12 p . 

• 

Alle Ersatzteile nur· für Wiederverkäufer. 

Hermes-Sprechmaschinen-Gesellschaft m.b.H p~~t~-~-~~~zr!i ~~-o 

Spezial - Fabrikation 
für 

Schalldosen 
in diversen gese~l. gesd). Typen für 

Berliner- und Patl)e-Sd)rift. 

Neu Praktisd) 

Sel~slläli~e Teller~remse 
== Tadellose Funktion == 

Scl)alldosen- und 
Spred)mafcl)inen-Fabrik 

•• 
,,PHONIX'' ~ .. ~: 
Dresden ... .R., Sd)andauersfr. 13 

---·---
Ge neral-Vert ret ung en für: 

Norddeutschland: M ax En gel l) ard t 
Li.ibeck, Hüxstr. 40. 

Oesterreich .. Ungarn: Karl Weber , 
Wien VIII/2, Josefstädterstr. 58. 

1 Konkurrenzlos leistungsfäl)ige 
Gross-Fabrikation 

für 

P H 0 N I X · Sprechapparate 
mit und ol)ne Crid)ter 

Niedrige Preise! Solide Ausführung! 

PHONIX- Concertautomaten 
·.• 

mit allerneuster Innenausschaltung 
Unübertroffene starke Tonfülle 
= = = l(ataloge gratis = = = 

D.R.G.M. D.R.G.M. 

f. direktenAnschloss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Speechmaschinen-Motor zeichnet sich dorch vollständig 
gleichmässigeo, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe inE~besondere ganz vor
züglich zw· Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe glei• hmässigeTempo, 
welches n ach Belieben durch Stellschra.u be eingesteilt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

--------~~--~--------------------
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No. 519616. - 22. 12. 11. 

Carl Lindström A.-G., Berlin. 

Schalldose. 

,------. ,_ --; 
=:=~~ ,..L - - : 

a 
• -\W"r= 

t 

Beschreibung. 

Am Fümsch b des ~cballdosenstutzens a sitzt ein 
Gelenk c, in dem das Membrangehäuse d schwingen kann. 
Letzteres trägt den Nadelhalter e und einen Spenbaken g 
mit Nase, gegen die sich eine am Flansch b irn Stift m 
augelenkte Klinke h legt. 

Schutzansprüche. 

1. Zweiteilige Schalldose, bei welcher der den Taststift 
tragende Teil um die Breitseite rler Membranplatte vom 
anderen Teil fortbewegt werden kanu. 

2. Die Anordnung einer Gummidichtung f zwischen 
beiden Teilen der Schalldose. 

3. Schalldose nach Anspruch 1., bei der die beiden 
Teile durch eine Klinkensperrung h zusammengehalten 
werden. 

4. Schalldose, bei der die Klinkensperrung durch einen 
Anschlag auf der Platte oder Walze ausgelöst wird, der 
vorzugsweise auch das Sprechmaschinenwerk bremsen kann. 

No. 519695. - 6. 8. 12. 

Carl Rammelsberg, Bensheim a. d. Bergstrasse. 

Schalldose für Phonographen. 

I I 

I I 

J l"j ' ~ 

Beschreibung. 

• 

Die Schalldose a ist mit einem Hebel b versehen, der 
zur Durchführung einer Nadel c mit einer Oeffnung aus
gebildet ist und eine Feststellschraube d besitzt. Charak
teristisch ist, dass der Abstand x viermal und mehr kleiner 
als y ist, d. b. die Anbringung des Werkzeuges c, welches 
in einem bestimmten Winkel zur Membran steht, ßOll mög
lichst an den Drehpunkt e des zweiarmigen Hebels b heran~ 
gerückt werden. 

Schutzanspruch. 

1. Schalldose für Phonographen, dadurch gekenn
zeichnet, dass das zur A ufoahme bzw. Wiedergabe dienende 

Werkzeug c derart an einem zweiarmigen, im Drehpunkt e 
an der Schalldose a gelagerten Hebelarm b befestigt ist, 
dass die Entfernung der Werkzeugspitze vom Drehpunkt 
bedeutend kleiner ist als die des Drehpunktes vom Mittel
punkt der Schalldose. 

2. Schalldose nach Anspruch 1., dadurch gekennzeichnet, 
dass das Werkzeug zur weiteren Veränderung seines Hebel
armes schräg eingespannt ist. 

Expedient, 
20 Jahre alt, in der Plattenbranche 
g-ut eingearbeitet, z Zt. in grosser 
Export-Firma Leiter der Platten
expedition, sucht sich, gestützt auf 
Ia Referenzen, pet· bald zu 'Ver
ändern. Selbiger wüTcle auch in 
eine andere Abteilung eintreten 

Ge:ft. Offerten unter W. B. 3605 
an die Exped. d. Bl. 

Tüchtiger Kaufmann. 
30 J . alt, militärhei, Einj -Zeugn, 
perfekter Buchhalter, gewandter 
Korrespondent, flotter Maschinen
schreiber, erfahrener Einkäufer, mit 
Kassen- u. Lohnwesen sowie Ver
sand u. Export durchaus vertraut, 
sucht, gestützt auf beste Zeugnisse 
und Referenzen, per I. Oktober oder 
später dauernde Stellung. Zuletzt 
in bedentender Schallplatten· und 
Apparatebaufabtik, hat Suchender 
131f2jährige Tätigkeit in ersten 
Häut>ern hinter sich, ist über Ab
satzgelegenbeiten (spez. Uebersee) 
aufs beste informiert n. korrespond 
gut englisch u. etwa-s französisch. 

Ge:ft. Anfragen erbeten. unter 
M. A. 3•93 an die Geschä.ftssrelle 
dieses Blattes. 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor ko}lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)iJd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W.30 

Ca. 300 

Edison- Walzen 
(Neueste .llufnal)men) 

umständehalber billig gegen Kasse 
zu verkaufen. Offet·t. unt. W. R. 3748 
an die Exped. ds. BI. 

Patent- Aelteste, grösste Reparaturwerkstatt 
Plattenbehälter S h h• 
Trium h für prec masc 1nen 

n. R. PP und mechanische Musikwerke. 
Billig I Elegant! 

Praktisch I 
Un~erbrechlichl 
Uebercriftt alles. 

Holzschnitzereien f ür Musikkäshen oilligst. 
Prospekte nur durch 

Tl s h b Kunstgew. n. C wa e, Werkstätten 

Rabenau (Bez. Dresden). 

Räderschneiderei Alle E~sa.tzteile und 
· l!'edern auf Lager. 

Schallplatten, beste 80 .P:f. 
Masse, doppelseitig, von . . . an. 

Berolina-Qualitlits-Piatten 
zu Original-Fabrikpreisen. 

Max Schönhueb, 8~.Rk~N 
Relnlckendorleratrasae, Eingang Weddlngatr. 5. 

------------------------------------------------.. .................................... .. 
Aufnahmewachs-Manipulant 

mit Umgiessen, Generieren und Abdrehen des 
Wachses nachweisbar vertraut, wJrd von 

Schallplattenfabrik per sofort gesucht. 

I Detaillierte 
dieses Blattes. 

1111 

Offerte unteT L. S. 3601 an d,ie Administration 

~::ic~~;e Mechanische Fabrik, 
welche speziell Lanf"lverke mit Schneckenantrieb 
:fabriziert, sehr p·••eil!lwert zn verkaufen. Vermittler 
verbeten. 

Offerten unter S. R. 3607 an die Expedition dieses Blattes. 
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-
ein erstklas.,iges Fabrikat zu niedrigen Preisen. 

Trichter ... und trichterlose Apparate. Schrank--Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illnstrierten Katalog. 

• 
Inhaber: 

WILLI 
RLBERT 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8 

Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 

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

Wurzen i. Sa. 

fi limmtr-m bran~n 
in prima. kernigerWareliefern billigst 

Breslauer Gl immerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BQFSLAU XIII. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Ver langen Sie 
Prospekt über 

Lenchs' Adressbücher 
nller l,outl"r flir lndu .. trit', 
Handul und Oeworb('. 

Uie~olben sind oin vouiiJ!'· 
lieh es H tilfswork für jedon 
GeschiHtsmnnn, dor soin Ab
sut:t·Uobillt onveitorn odor 
nou<> ßo:t.n2squnlhm fiir Sp•·· 
ziadto.tcn sucbon will. 

c. Leuc:hs & Co. , 
Inh.: K"m.-l{ut \\' 0. Louohs 

,J oh. Georl{ I,cuc h~ 
Gegr. 1794. NUrnberg. Gegr. 1794 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W 

Bedeutendste Importeure in AustraUen 
von Grammophonen1 Zonophonen und Edison- Phono
graphen. sowie anderer Sprechmaschinen und Platten1 

ferner Accordeons etc. 

SPEZIALITÄ'fF.N: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Domlnion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke .,Cobber". 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
lie fo1·n als SPEZIALITÄT: 

V b C Glimmerwaren - Fabrik 

Of erg ® 0. Niederlahnstein a. Rb. 

Raum's 

-

Letzte Neuheit I 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natarlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe . - Grösste Platten~ 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver~ 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

Platten bebälter 
mit Rolljalousieverschluss 

für Platten von 271/2 n. 30 cm. 
..---- Preisblatt ----, 

m il vielen Neuheu•m in Platten
behöftern und Plattentischen zu 

"-----Diensten----= 

F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei --.IOHSTADT i. Erzgeb. 

Aalteste Spezialfabrik in 
t-3prechmaschinen- Gehäusen, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 300 Arbeiter. 

Rechtsbelehrung. 

Oie Sonntagsruhe der Ge
schäftsreisenden. 

Es ist eine vielfach um
strittene I1"'rage, ob die Rei
senden unterwegs am Sonn
tag Geschäfte mit ibr~n 

Kunden abscblieBsen können. 
Die Frage ist eventuell dann 
verschieden zu beurteilen, 
wenn es sich nicht um an
gestellte Reisende, sondern 
um die Geschäftsinhaber 
selbst handelt. 

Die Frage ist schon wieder
holt gerichtlich entschieden 
worden, aber die Gerichte 
haben keineswegs einheitlieb 
geurteHt. In einem uns be
kannten Fall, rl er sich vor eini
genJc~bren ereignete, ist esso
gar vorgekommen. dass alle 
drei Instanzen, die sich mit 
der Fr~ge zu beschäftigen 
hatten, verschieden geurteilt 
haben. Es handelte sich 
damals um den Inhaber einer 
Eogrosfi rrna, der an einem 
Sonntagvormittag nach 10 Uhr 
im Laden eines seiner Kun
den in einem badischen 
Städtchen seine Muster vor
gelegt und deshalb angezeigt 
war. Die Sache kam zuerst 
vor das Scbötf~ngericbt. Der 
Vertreter der Anklage hatte 
die Bestrafung deswegen be
antragt, weil der betreffende 
Geschäftsinhaber am Sonntag 
im "Umherziehen Gewerbe
betrieb unternommen" hätte, 
und dies nach den Vor
schriften der Gewerbeordnung 
strafbar sei. Das Schöffen
gericht lehnte allerdings eine 
Bestrafung mit dieser Be
gründung ab, da es die 
wichtige , Ansicht vertrat, 
dass die ReiseUttigkeit des 
Cbefa einer eingetragenen 
Firma kein Gewerbebetrieb 
im Umherziehen ist. Es kam 
aber aus einem anderen 
Grunde zur Verurteilung, 
und zwar weil der Gescbäfts
inbaber während der für 
den Geschäftsverkehr nicht 
freigegebenen Zeit am Vor
mittage in dem nicht ver
schlossenen Laden seines 
Kunden Geselllifte abge-
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schlossen bat. Das Schöffen
gericht war der Ansicht, 
dass zu dieser Zeit nicht nur 
der Verkauf von Waren an 
das Publikum verboten ist, 
sondern auch der Verkauf 
von Waren durch die Rei
senden der Grosshändler oder 
Fabrikanten, bzw. durch diese 
selbst, an die Wiederver
käufer, sofern die Geschäfte 
eben im Laden des Kunden 
abgewickelt werden. 

Die Sache kam dann im 
Wege der Berufung an das 
IJandgericht. Dieses liess 
die Einwendung gegen das 
Urt.eil des Schöffengerichts, 
soweit es sich auf den Ver
kehr im offenen Laden stützt, 
als berechtigt zu. Es et·
klärte, dass aus diesem Ver
bote herau.s lediglich der 
Gescbättsinhaber, also der 
Kunde, best raft werden 
könne, nicht aber der Rei
sende bzw. Geschäftsinhaber, 
del' mit dem Kunden Ge
schäfte abschliesst. Dagegen 
hielt das Landgericht im 
Gegensatz .zu ~em Schöffen
gericht die Tätigkeit des 
angeklagten . Geschäftsin
habers für einen "Gewerbe
betrieb im Umherziehen" 
und gelangte aus diesem 
Grunde zur· Verurteilung. 
Das Oberlandesgericht Karls
rube, welches sich dann in 
der Revisionsinstanz mit 
diesem Falle zu beschäftigen 
hatte, ~elangte zur völligen 
Freisprechung des Ange
klagten. Es führte in längeren 
Erörterungen aus: dass der 
Geschäftsverkehr von Hand
lungst•eisenden,. die ihre Kun
den besuchen, nicht als Ge
werbebetrieb im Umher
ziehen angesehen werden 
kann und dass infolgedessPn 
auch die einschränkenden 
Bestimmungen über diese 
Art des Gewerbebetriebes 
nicht für Handlungsreisende 
in Betracht kommen. Daher 
konnte vom 0 berlandesgericht 
eine Verurteilung nach dieser 
Richtung hin nicht erfo1gen. 

(Schluss folgt.) 
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FOR SPRECH 
Langjährige Fabrikation 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

ert:eugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen: 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ramburg: W. & A. Weilt, Alterwall 48. 
Rumänien: N. M.ischon~niky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländel'n gesucht. 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grö~ster Spezialbetrieb 

' Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 

Verlangen Sie Katalog. 

Gesellschaft mib hescluiinkter Ila,ftung 

Dresden-A. 
Palmstrasse 15 

FERNSPRECHER: 3209. 

Export naoh allen Ländern der Erde. 

4 
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• 

I 

--

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

Achtung! Händler! 
= ··---

• • 
• • 

25 u. 30 cm gross 

Versäumen Sie nicht KATALOGE und PREISE unserer 
====== Fabrikate zu verlangen ====== 

über unsere PREIS - REDUKTION 

Reichhaltiges Repertoir! Grosse Klangfülle u. Dauerhaftigkeit! 

- Internationale Schallplatten-
/ 

Industrie G. m. b. H., LEIPZIG 

Yerlr.~ 2\ I.'C Sinit G. m. b. R., ,·omntwortlich für die Rc<IBktion: Heinl"ich Rothgiosser, Druck von .J. ::1. Preuss, K gl. IIofbuohdr .. sämtlich in Borlin. 



• 

• 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Pl'OSilekte mul Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen ·Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Marlahllferstr. 32. 

• 

• 
IC i e ac SC a e üc er ,... c. Giese, Idar a. d. N • .., 

Edel• und Halbedelsteln·Schlelferel 
'• •• empfiehlt 
•. sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred)masd)inen- •. Saphir ~ Rubin c Gran~t c Achat 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: Abschleitmemr, Aufnahme- u. Wlederllabe•Steine, llefant a , unlleCaast .. ~ 
I P"o og a "isc"en 3eitsc"rift'' • I für Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. 
•: n A) fi r PAJ A) &) •= ~Garan.tle für tad~tllose Prlma .Steln.#t : Vortelllaa(teste Prel11e • .J 
•. 

1
1 Verlan g e n S ie P r e l all ate No, 16. ==== 

•. Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur •. •• •• • •. nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •. 
•• •• •. Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. 
~ .. . 
,• t-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
:: 4. " 1903. . . . . . . " 10.- :: 
~ 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- •• 

,• 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- • 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Aoolda i. Th. :: 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. .. t910(2BändeaM.450l .. 9.- •• 

1 Otto PirJ, Böblitz-Ehrenberg-Leipzig 
:: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: Fabrik fiir Schalldosen von unerreichter Tonreinheit und Tonrülle. 
•• 13. " 1912 (I.Halbjal)r) . . . " 4.50 :• 
•• • 
1

• ·zu beziel)en durcl) den •. 
• •• :• Verlag der "PI)onogr. 3eitsd:)rift", Berlin W. 30 •. ~:== PERL-SCHALLDOSEN 
• • 

._.~~-~-~~~-~~-;:~~.-~~-~-~~.-.;~i{--~~.-.-.·~~-~-~~·~·~~-~ Hören Sie und dann können Sie urteilen! 
D. R. P. n. - D. R. <J \L "· 

. . .. ' . '------ ·--------·------~---~' • pATENT-B URO WOL TERS & CO· : : ;:-_-_-_-_-_-..:::..:::.:::-.:::-~~:::::::::::::::::::::==· ====; 
: Spezialisten für Schalltechnik : 1\ufnahme•Waehs und 

aufnahmebereite l?latten ! Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 ! 
• ••• • 
• .llnmeldungen von Patenten im Jn, und ./Jus• • 
: lande :: .Anfertigung aller Patent, .Arbeiten : 

liefern in anerkannt bester nnd g eriiuschlosestct· Qualität 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, r~~~~:~ie~~:.~!N8~.r I 

I 

• 

. 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104{5. Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 3960 u. 13711 

Telegramm-Adresse: Plattencentrate 

Billigste Bezugsquelle für Händler 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

..- Eogrosvertrieb sämtllcher Haupt·Piattenmarken -.. 

' 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 



• 

Adolf Lieban 
& Co. 

• • 
--==========================================~-===========================================--

D. 5073 

D. 5089 

P. 5083 

D. 5079 

D. 5080 

D. 5075 

D. &076 

D. 5077 

Verlangen 51 KATALOGE tmd PREISLISTEN tiber 
unsere anerkannt solid gebauten Sprechapp I 

"GLORIA" die beste 2 Mark-Platte! 

September-
Gloria-Orchester • 

16476 La. Baia., Intermezzo von Christine 
10475 Das haben die Mädchen so gerne, von Gilbart 
155/H ~chattenspiele, Intermezzo von Fink 
15b00 Der Rose Hoch1eltezug, von J essel 
15508 ltränleJn Schwindelmeyer, Polka-Mazurka v. Nelson 
15504 Vogelhochzeitemarsch, von Lindemann 

Mit Cllor·Refrala 
15-193 Wenn du glaubst, ich lieb' dich nicht, "· Aletter 
15!\:14 Fräulein Schwindelmeyer, von Nelson 
15495 Pauline geht tanzen t K 

11 löi~ti Mädel jung gefreit J von ° 0 

Browier· Hamann-Quartett 
15!~5 Tanz. (Heiter, mein liebes Kind) von Zöllner 
15~tsfi Fiedel und Brnmmba~s, von Eschelbach 
11'>487 Rosenstock-Holderblüh, von Siloher 
lb4~ Unterländers Heimweh, von Silcher 
1548!1 Heimat traut, dein denk ich wieder, v. lsenmaon 
1M~·O Ich hab' clie Nacht getli~nrut, von f:)chubert 

• 

ufnahmen1 

l D. 0084 

D. 608ö 

D. 5086 

D. 5087 

D. 5088 

Gustav Schönwald, alt Orclleaterbe,leltuq 
1551l2 Soldatenleben, von Krönitz, I . Teil 

• 

1555a ,, " '' II. II 

ln554 Der liebe Onkel, I . Teil (Die An kunft) 
15055 ,, " " li. " (Das Abenteuer) 
15556 Die F rau in l:Iaos und Berof, von Urgis 
15557 Die Poüzei, von G. Schönwald 
1Dfi58 Zur Verlobung 
lf>öOU Der Rose Hochzeitszug, v. J essel (Oiorla-Orcbester) 
15559 Zur Hochzelt 
15004 Vogelhochzeitsmarsch, v. Lindemann (Oiorla-Or~:b.) 

Grosse Anzahl Bayrischer Aufnahmen 
der beliebtesten und 

bestrenommiertesten Ländlerkapellen 
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bleiben unerrelchL 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

- Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• • 

ISOn onograp . 
Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

. Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~it~~r~~-
• 



• 

• 

~ 

ttte 
~ 

\6 
€rstt, ilttstt und am wtlttsttn vtrDrdtttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

Rcgtlmißlge 6mpf"ange1'& die l:lbonnmten. - 6degmtllche empfängcr: alle ale gewcPblichc Kiufu 
(n Betracht ltommmdm fiPmtn, mit bcsonde1't1' ßerüdtelchtlgung des l:luelandes, nach dem \toll

ltommenstm, nu1' une zur VufOgung stehenden Hdressmmatnial 

Fachblatt 10r d(e ~eeamt-lntcrcaecn der 6pnctl
tt maecMnen-lnduetric und ."cr"'andtcr Industrien 1f 

tlntc; Mitwirltung erster Fachschriftetclttr 

6rechdnt w<Sthentllc:b .Oonncretaga 

Chef·Redalltcur r 
Ingenieur 6corg R.othgiesscr 

'fcrcldigtcr Sathnretindigcr fßr Sprcc:bmaachlncn fOr 
cUc 6crithtc dce Kan(gl. I..andgtrithtsbu;irlle I, SnUn 
Ccffcntl{dJ angcetctttcr 6ach1'crstindiger der Scrtincr 

nanddollammer 

\ 

I 

l:lbonnementsprds 
tGr regelmieeigc wachmtlhhe J:.(efer .. ng• 

fßr dae Deutfehe Rddu t-IIt. 6·- balbjiltrUclt 
" Odtcrrdch-tln~m * )'ik. 8.- " 
" dae Obrigc J.luetandt ~k. so.- " 

6prcchmaachincnbindtcr cl'balten (fßr dgencn 6cbrauclt) 
t(. t(. tt t(. hienuf 0o OJo Rabatt ,. ,. ,. 1f 

i)Ptie du Inserate 
M,la. s.ao fDr den Zentimcttl' nahe (1/• 8latt~rd~ 

6eschiftsstelle fOr Rcdalttlon und Inserate: 

ßerlin «1. 30, }VIal'tin Lutber-Stl'asse 91 
Celegp.-JJdr.: Verlag Necsinit, Bcrlln fcmeprtchcr f.lmt Lützow, 7879 

•adla.ndl aus dem Tnball 41ctu ltlt!ctlrilt 111 tbnc llclondcrc Erlaubnil du Bm.-tlercn nlctll ac!lalltt. • 

~=======~~~==~======~==~==~~~~ 

• 

• Die sämtlichen 

erscheinen an der Spitze unseres 
soeben herausgegebenen kombinierten 

MAl· OKTOBER· NACHTRAGS • 

• 
e 

Favorite-Apparate 
Kataloge gratis 

F avorite-Laufwerke 
mit und ohne Trichter 

J in allen Preislagen 
Schweizer Präzisionsarbeit 

Schneckenantrieb 

Favorite-Record Akt.-Ges: Hannover-Linden 91 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

geht Ihnen verloren, wenn Sie ihr nicht eine 
tadellose gleid)mässige Qualität · liefern . . 

• 

können Sie sich Ihre Kundschaft dauernd erhalten. 

Unser neuer 
I 

I 

'' 
hat überall Aufsehen erregt. 

' 

Verlangen Sie Prospekte 

I 

.. 

• 

-• 
BERLIN SO. 36, Bauchestrasse 35-36. 

' 

• 

917 

,'1, .. ·.,,, 

'' 

• 

es. 

. .. · .. ~ ..... 
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Tanzplatten auf 30 cm vom Palais de Danse

Orchester (Streichorchester) . .Flotteste Tanzmusik! 

Neue Ouverturen von den .H:ugustanern. 

Neue 1\ufnal)men von Nicola Geisse ,.., Winkel und 

ANTON HEKKING 
-

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. 
BERLIN SW. 68., Ritterstr. 77. 

. . ' ' _, ' ' . . ; . . . ' .·.~.··~·· .·, ' . . . ' . . . ' ' ' . . '. . . . 

und 

-

AUTOMATEN- trichterlose Modelle 

,,HYDRA'1• 

Schnecken-Werke R~P. 
Konkurrenzlose Neuheit! 

T riumphon -Platten 
25 u. 30 cm Ourchm. Herrliche Neuaufnahmen. 

• 1e 

Unser neuer viersprachiger Katalog No. 30 wird Ihnen 
auf Verlangen sofort zugestellt. 

Machen Sie keine Bestellungen, bevor Sie nicht unsere 
Vorzugsofferte erhalten haben. 

Für die vorzügliche Qualität, Ausstattung und Preislage 
spricht der ausserordentlich 

GÜNSTIGE ERFOLG 
unserer Fabrikate auf der· 

L E I P Z I G E R M ES S E. 

Triumpbon-Company m. b. H. 
BERLIN SW., J{reuzbergstr. 7 a. 
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. . . . 
' o • • I o . . - . . . . . .; . . . . ' I • ' o . . 

• 

Prima Aufnahmen r Prima Masse I 

Stets die neuesten Schlager! II 
Beachten Sie gefl. unsere_Schutzmarkenl Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Woh klang! 

au an 0- alten a . m. • • 
Telephon No. 2715. HALLE a. S. <> Halberstädters tr. 12. 

• 

Berliner Vertretung und Lager: ,JlJLllJS lVJnSS, Berlin S W. 68, RiUer-Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager : RlHNRICU A U. JEN SEN, Hambn"at I, HiihnPrpod~>n 14. 

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

' ·, •• ' • • .: • • , •1, •• ,, 

. ' '. '' • ' ' . . ' ' 'I ' ' • ,\ 

,j ' , 1 I 

••· ' ' ; . • I 
\ o 0 I , t 1 ' .. ~ . . . . ... . 

• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Excelsior-Phonographen 

Co .. ln-NI.ppes Niehier Kirchweg 121!123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· SpraChmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
führung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionslaufwerken und 
-Schalldosen, unUber
troffen in der Na
turlichkeit der Wieder-

gabe. 

für Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. 

Excelsior-Hartnusswalzen reichh~.ltiges Repertoir, ~rös~te 
--------~------.....;' Klangfulle und Dauerhaftlgkett. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbehrlich fUr jedes mo-
__________ ..;...::...,_ __ ...;., derne BUro, überall verwend-

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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-
haben ihren Siegeszug durch die ganze Welt angetreten. 

Auch für Sie empfie1·lt es sich, umgehend den 

neuesten Katalog einzufordern. 
Schallplatten fast aller Marken zu Originalpre isen . 

• • • • • • • • • • • • • • Reid)l)altigste Nadel.- Kollektionen. • • • • • • • • • • • • • • I 

SPEZI AL l T Ä. T : Offerten erteilt bereitwilligst 

Exception-Schalldosen. HANS F ALK, Bet·lin SW. 68, Ritterstr. 52 Ph. 

l 
Leipzig, Bayersehe Strasse 78 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprechapparate 

Ei ngotr·. So h t.f zm ur ltu. 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten spielbar. 

Automat. umdrehb. Schalldose 0 . R. P. 

sowie alle anderen bellebten Typen . 

•• •• 
Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-Rutomat 

"BACHUSu. 

Stand-Automaten. 

Sensationell! 

as e e r. au wer 
~er U UD ! 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 

Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft für 2 Volt od. direkten Anschluss. 
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Schallpla~~cn 

DIE 

-
der 

Le ipzi ger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlaugen 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. Sie List e portofrei! 
. . . . ' ' • ! • • ,. • · .~ .• . ' ' . ' . . . 

. : ' * •. ' • . •• 

• ==== bleibt==== 

ua itäts- . ar e 
bei konkurrenzfähigen Preisen 

•• •• Verlangen Sie Händler- Offerte von •• • • 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. Gen'l. 
WIEN Vl/2, Linke Wienzeile 142. BUDAPEST VII, Kiraly Utca 13. 

Spezial- Fabrikation 
für 

Schalldosen 
in diversen gese!)l. gescl). Typen für 

Berlin er~ und Patl)e-Scl)rift. 

Neu P r aktisd) 

Sel~sllälige Teller~remse 
=== Tadellose Funktion == 

Sd)alldosen- und 
Spred)mafcl)inen-Fabrik 

•• 
,,PHONIX'' ::~: 
Dresden-.R., Schandauer~r. 13 

~ 

General-Vertretu ngen. für : 
Norddeutscbland: M ax Enge II) a r d t 

Lübeck, Hüxstr. 40. 
Oesterreich .. Ungarn: Kar 1 webe r, 

Wien Vlll/2, Josefstädterstr. 58. 

•• am • 1 
und 

1 Konkurrenzlos leistungsfäl)ige 
Grass-Fabrikation 

für 

P H Ö N I X · Sprechapparate 
mit und ol:)ne 'Crid)ter 

Niedrige Preise! Solide Ausführung! 

PHÖNIX- Conaertautomaten 
mit allerneuster Innenausschaltung 

Unübertroffene starke Tonfülle 
== l(ataloge gratis == 

as inen 
• 

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

erforderlid) sind, liefern: 
I 

Eisenwerk Gehr. Arndt G.m.b.H., BerlinN.39 
Telegramm-1ldr.: Rrndtwerk. Telefon: 1lmt Moabit 15261/566. 

•-----
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3. Oktober 

' 

. 

No.40 1912 

Ge&ehäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91, Fernsprecher: Amt Lützow, 7879-

Nacltdruck aus dem Inhalt dieser Zelfscltr/H Ist 
ohne Erlaubnis der Bereclttlgtsn nicltt gestiJtlet. 

Die mechanische Musikbranche und das Automatengeschäft 
Seit jeller ist die B,abrikation und der Handel von 

Musikinstrumenten, besonders aber von mechanischen Musik
werken aller Art, einschliesslich der Sprecbmaschinen, eng 
mit dem Vertrieb von Automaten verbunden gewesen. 
Schon die Tatsache, dass der grosse Absatz von Orchestrions, 
elektrischen Klavieren und 8precbmaschinen in Gastwirt
schaften etc. wesentlich von dem Vorhandensein gut funk
tionierender automatischer Einriebtungen zum Betriebe 
gegen 10 Pfennig-Einwurf abhing, führte dazu, dem Auto 
matenbau in dieser Branche frühzeitig besondere Aufmerk
samkeit zu schenken. 

Neben diesen Musikautomaten erlangten sodann die 
B;lektrisierautomaten grosse Bedeutung. Wie sieb im Laufe 
der Jahre auch der Geschmack des Publikums geändert 
bat, wie verschieden die Konjunktur auch gewesen ist, 
immer fanden Elektrisierautomaten einen recht erheblichen 
Absatz. J~denfalls haben diesem Automaten seit Jahren 
die Händler mit Recht ihr besonderes Interesse zugewandt, 
da der Vertrieb de•·selben keine nennenswerten Umstände 
hereitet oder besondere Fachkenntnisse erfordert, dafür 
aber auf der anderen Seite einen recht erheblichen Nutzen 
abwirft. 

Jahrelang haben sodann in zunächst ständig zunehmen
dem Masse die Spielautomaten einen bedeutenden Handels
artikel der Branche gebildet. Der gewaltige Umsatz in 
diesen Fabrikaten zeitigte leider recht unerwünschte Folgen 
und Zustände. Auf del' einen Seite stand die Tatsache, 
dass gerade diese Automaten immer billiget· auf den Markt 
geworfen wurden. Auf der anderen Seite aber verlangten 

die Gastwirte und in noch höherem Masse die berufs
mässigen Automaten-"Aufsteller" solche Konstruktionen. die 
ihnen den denkbar grössten Nutzen von den zum Spiel ein
geworfenen Miinzen bringen sollten. Als jeder Schlosser, 
Scbul3ter und Schneider aus altem Eisenblech und Eier
kisteornaterial "Spielautomaten" baute, da wurden diese 
Apparate in ihrer Wirkungsweise geradezu auf den Hund 
gebracht. Was in dieser Hinsicht auf den deutschen Markt 
geworfen wurde, das sah man so recht, wenn man als 
Sachverständiger in Strafprozessen das miserable Zeug 
dieser Art im Gerichtssaal unter dem Gesichtswinkel 
"Zufalls- oder Geschicklichkeitsspiel ?lt 2 u prüfen hatte. Je 
mehr die Auslegung des Begriffd "Glücksspiel" durch das 
Reichsgericht verschärft wurde, um so unzuverlässigere 
Spielautomaten wurden verbreitet. Der von uns wiederholt 
ausgestossene Mahnruf, gerade umgekehrt durch S piel
automaten von Präzi~:~ionsarbeit der uoglinstigen Ent
wicklun)l; Halt zu bieten, verballte leider. 

Wie nun beute die Diuge liegen, ist es nicht ausge
schlossen, auch Spielautomaten wieder in Deut::~chland ab
zusetzen. Diese Yorrichtungen aber müssen dann n~~b 
den Grundsätzen d er b e s t e n Präzis i,e•n s m e c h wili k 
gebaut sein. Sodann müssen sie mehr den Charakter 
der U n terhal tun gsspi ele tragen. Die Einrichtungen 
müssen dem Ungeübten die Möglichkeit geben, sich zu
nächst ohne Verlust oder Gewinn mit d~r Handhabung und 
der Wirkungsweise der Vorrichtung selbst genau vertraut 
zu machen. Ein Spielautomat dies8r Art müsste ferner so 
eingerichtet sein, dass die dem Gastwirt zuftiessenden 
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Münzen nur eine kleine Entschädigung für die Bereitstellung 
und Unterhaltung des Apparates bieten. Hierbei wäre es 
zweckmässig und geradezu eine Aufgabe der deutschen 
Automaten-Technik, solche Spielapparate zu konstruieren, 
die durch die Schönheit ihrer Aufmachung, durch die 
Mannigfaltigkeit der ineinandergreifenden mechanischen 
Vorrichtungen etc. auch das Staunen und die Bewunderung 
der dieser Branche sonst nicht gewogenen Oeffentlichkeit 
wachrufen müssten. Wir erinnern in dieser Hinsicht an 
den Kegelautomaten, den man z. B. in Berlin vor vier 
Jahren längere Zeit in einigen Lokalen aufgestellt sehen 
konnte. Natürlich müsste dieses Vorbild noch durch bessere 
Leistungen übertroffen werden! Jedenfalls muss man sieb 
darüber klar sein, dass in Deutschland nunmehr, nachdem 
in den Ietzen Jahren die billigen Schundfabrikate der Spiel
automaten vollkommen verschwunden und durch die Ver
urteilungen als Glücksspiel-Apparate auch dauernd über
wunden sind, sehr wohl wieder ein bedeutend es Ab
sa tzge biet für Unterhaltungs-Automaten verschie
dener Art gegeben ist, sofern man eben Präzisionsware ' 
liefert. Nimmt man an, dass dem Gastwirt ein Unter
haltungsautomat nicht unter ~00 M. angeboten werden soll, 
so kann man auch bei entsprechenden Betriebseinrichtungen 
Präzisionsarbeit liefern. Denn in diesem Fall stehen dem 
Fabrikanten pro Apparat ca. 150 M. Erlös zu. Ein solches 
Geschäft auf gesunder Basis würde also allen Beteiligten den 
entsprechenden Nutzen bringen und sicherlich der geaamten 
deutschen Automaten-Industrie einen kräftigen Impuls zum 
Bau selbst der kompliziertesten Präzisionsspiele geben. Es 
ist nicht einzusehen, warum nicht der Gastwirt für wirklieb 
gute Unterhaltungsautomaten annähernd die Preise auf
wenden sollte, die jetzt fUr grosse Musikwerke bezahlt 
werden I Man muss sich hierbei immer vor Augen halten, 
dass durch wiederholte Entscheidungen oberster Gerichts
höfe kein Zweifel mehr darüber obwalten kann, dass nach 
und nach das "Zum-Fenster-hinaus-Spielen" in den Gast
wirtschaften mit Hilfe von mechanischen Musikwerken aller 
Art unterdrückt werden wird. Die Sprecbmaschine, das 
Orchestrion und das elektrische Klavier werden immer 
mehr wieder in die Rolle verwiesen werden, die sie ja 
eigentlich ihrem Zweck narh auch nur erfüllen sollen, 
nämlich ein Unter haitungarni ttel für die im Lokal 
anwesenden Gäste zu sein. Das Anlocken der Gäste 
durch recht lautes Spiel bei offenen Fenstern etc. ist -
wie wiederholte Gerichtsentscheidungen zweifelsfrei gezeigt 
haben -- in dem Augenblick strafbar, ln dem irgendeine 
Behörde oder auch nur eine Privatperson dagegen vorgebt, 
weil man sich belästigt fühlt. Somit haben also letzten 
Endes die musikalischen Unterhaltungsmittel auch nur noch 
die Bedeutung, die gute Spielautomaten besitzen würden. 
Man braucht aber deshalb keinen Rückgang im Absatz der 
mechanischen Musikwerke zu befürchten. Da durch die 
Gefahr der Bestrafung eben jeder Gastwirt auf das laute 
Spiel bei offenen Fenstern verzichten muss, so ist im wesent
lichen die Sachlage für diese Abnehmerkreise gleichartig 
geregelt. · 

Es bat sich schon immer gezeigt, dass der Gastwirt 
neben Musikwerken Unterhaltungsmittel für seine Gäste 
herangezogen hat. Es ist also durchaus einleuchtend, dass 
auch neben dem Absatz von Sprechmaschinen etc. die Gast
wirtekreise Abnehmer guter Unterhaltungsautomaten sein 
werden. 

Die Hocbttut der früheren Spielautornaten hat den ge
werbsmässigen "A ufsteller" gezeitigt. Es wäre also auch 
denkbar, dass ähnliche Aufsteller sich finden wUrden, die 
wirklich gute Unterhaltungsautomaten erwerben, um diese 
dann abwechselnd bei verschiedenen Gastwirten aufzustellen. 
Der Gastwirt würde unter Umständen, sind diese Spiel
vorrichtungen wirklich anziehend, dafür eine Miete zahlen, 
sofern nicht aus den Einnahmen des Groscheneinwul'fs für 
die Benutzung der Apparate der entsprechende Kutzen ge
geben ist. Vermutlich würde sieb auch ein Teil der 
Händlerschaft auf dieses Aufstellungsgeschäft legen. Das 
haben ja die Händler in erheblichem Umfange auch bei 
den früheren Spielautomaten getan. 

Wir glauben somit gezeigt zu haben, dass für wirklich 
gute Unterhaltungsautomaten mit Präzisionsarbeit (zum 
Zwecke ausgesprochen zuverlässigen Charakters des Spiels) 
das Absatzgebiet vorbanden ist. Ea v . .'ird also Sache der 
deutseben Automaten-Industrie sein, diesem Feld in nächster 
Zeit besondere Beachtung zu schenken. Veranlassung hier
zu wird um so mehr sein, -~ja die Klagen über mangel
haften Absatz von Orchestrions, elektrischen Klavieren, 
Sprechmaschinen etc. in den letzten Jah1:en nicht verstummt 
sind. Andererseits sind die Werkstätten un!3erer B1·ancbe 
durch gewisse Fabrikationsbedingungen von vornherein für 
die hier gestellte Aufgabe gut vorbereitet. ~Dazu kommt, 
dass auch die Händlerschaft unserer Branche wieder die 
geeigneten Vertriebsfaktoren dieser Fabrikate sind. Scbliess
lich darf auch wohl noch bemerkt werden, dass sich nach 
einigen wirklichen Neuheiten die gesamte Automaten
branche und somit auch die Musikwerke-Industrie und ihre 
Händlet·scbaft sehnt. 

Yor einer Annahme aber sei gewarnt! Wer nämlich 
glaubt, Unterhaltungsautomaten nach den unzuverlässigen 
Systemen de1· früheren Spiel-Apparate absetzen zu können, 
wenn er nur die Vorsiebt gebraucht, dem Spieler für den 
verlorenen Groschen il'gendein Surrogat zu bieten, der muss 
ein Fiasko erleben. Es würde hier zu weit führen, wenn 
wir nachweisen wollten, dass diese Automaten im Fall der 
Anklage Verurteilungen wegen gewe1 bsmässigen Glücks
spiels (sofern Geld ausgespielt wird), oder wegen Ausspielung 
(sofern Ware ausgespielt wird) bringen würde. Wir wollen 
dahet· nur bemerken, dass es nichts an dem wesentlichen 
Charakter des Spiels ändert, wenn deT Automat im Fall 
des Verlustes der eingeworfenen Münze als ;Entschädigung" 
ein Musikwerk etc. in Tätigkeit setzt, oder das Vergnügen 
des Elektrisierens gestattet, sofern sonst in der Hauptsache 
der Zufa.ll entscheidet. Wenn also für den deutseben Markt 
~irklich zugkräftige Unterhaltungsautomaten geschaffen 
werden sollen, dann tut man gut, diesen aussichtslosen Weg 
nicht weiter zu betreten, sondern neue Bahnen aufzu· 
suchen. Die wichtigsten Gesichtspunkte bieTfür sind im 
Vorstehenden angedeutet. P. M. Grempe. 

Man abonniere auf die 
/ 
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Neuheiten der Messe. 
Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, 

ist eine der ältesten li,irmen der Branche. Sie hat von je
her dem Bau von Sprechmaschinen-A.utomaten ihre be
sondere Aufmerksamkeit gewidmet, so dass die fabrizierten 
Sprachautomaten erstklassig in Funktion als auch Aus
stattung sind. In Schrankautomaten besteht eine grosse 
Anzahl von Modellen, 1:1ämtlich mü Holz-Resonanztrichtern 
ausgestattet und mit ges. gesch. Ionen-Automateneinrichtung 
versehen. Sämtliche Typen werden sowohl für Nadel
als auch für Pathe· Platten geliefert und befinden sich unter 
letzteren auch solche, bei welchen eowobl 50, 35 und 28 cm-

Wand· Automat No. 105. 

Platten auf demselben Apparat nach beendigtem Spiel 
selbsttätig ausschalten. Wie die Kundschaft über Heureka
Automaten urteilt, bezeugt die Referenz1iste, welche nur 
freiwjllige Anerkennungsschreiben enthält und jedem Re
fl.ektanten auf Verlangen zugeht. Als Nebenartikel fabriziert 
die Firma Louis Bauer Elektrisierautomaten, ebenfalls nach 

' 

Elektrisier-Automat No. 111. 

eigenem ges. gesch. System, welche infolge ihrer dauer
haften Konstruktion und guten Funktion viel Geld in Gast
wirtschaften einbringen. Vor allem bat der Aufstelle1· dieser 
Automaten keine Scherereien mit der Behörde zu befürchten. 

Schwedens Aussenhandel mit Sprechmaschinen und 
Platten. 

Schweden hat an Phonog1·aphen und Grammophonen 
eingeführt in den Jahren: 

1910 1909 
a.us: Kr. Kr. 

Norwegen. • . 4 kO' = 0 35 <.15 kg = 175 
Finnland • • • 78 

" - 235 5 " 30 
Europ. Russland - 15 11 - 83 -
Dänemark. . 2371 8405 3710 n - 11842 

" -
Deutschland . . 45709 " = 127 82ö 36 4 70 " = 107727 
Belgien . • • • 55 )} 730 
Grossbritanni'3n • . 1595 

" 584P 533 
" - 2538 

Frankreich • • 60 lJ 354 
Gesterreich . 38 " - 292 
der Schweiz . - 105 = 300 • " Verein. Staaten von 

Amerika • . • 903 
" = 5390 118 465 

" Mexiko . • • • • 5 20 -" 
Zusammen: 50758 kg = 148772 41061 kg = 123514 
Schwedens Einfuhr hat also um 9 700 kg = 25 000 

Kronen zugenommen. Aus Deutschland, dessen Lieferungen 
im Jahre 1910 um 9200 kg stiegen? wurden 90 v. H. (1909 
89 v. H.), aus Dänemark 5 v. H. (1909 9 v. H.) und aus 
Grossbritannien 3 v. H. (1909 1 v. H.) der ganzen Einfuhr 
bezogen. 

An Platten und Walzen für Sprechmascbinen wurden 
eingeführt in den Jahren: 

aus: 

Norwegen . 
Finnland . 

• • 

• • 

1910 
Kr. 

. 10 kg = 85 
9 - 77 

" 81 = 24!.) 
" t} 

1909 

8k~= 

1 = 
" 

Rr. 
84 

5 
-Europ. Russland 

Dänemark. . . 
Deutschland . . 

. 5109 " = 14055 1113 " 
46719 " = 145678 40185 " 

3390 
= 144475 

den Niederlanden . 1 ,, 24 --
Belgien . . . . 15 ., = 306 
Grossbritannien . 
Frankreich . . 
der Schweiz . . . 
Oesteueich . . . 

227 
J 75 
12 

5 
Ungarn . . . 2 
V erfün. Staaten von 

'I} 

" 
" 
" 
" 

= 1245 
= 1198 

83 
- 64 

22 

458 " -

4 " -

4 " 

1341 
25 

23 

Amerika . . . 12 " 152 29 " 179 

Zusammen: 52377 kg = 163232 41802 kg = 149522 
Die Einfuhr von Platten und Walzen stieg also um 

10 500 kg = 13 700 Kronen. Aus Deutschland kamen 
6500 kg mehr als im Jahre 1909. Es lieferte 89 v. H. 
(1909 96 v. H.) und Dänemark 10 v. H. (1909 3 v. H.) der 
ganzen Einfuhr. 

Die Ausfuhr ist nur gering. An Phonographen und 
Grammophonen wurden im Jahre 1910 nach 

Norwegen . . 14 kg im Werte von 86 Kronen 
Dänemark . . 36 ., " w " 125 " 

Zusammen: 50 kg im Werte von 211 Kronen 
ausgeführt. 

An Platten und Walzen gingen im Jahre HHO nach 
denselben Ländern: 

2 kg = 12 Kronen und 19 kg = 43 Kronen. 
Zusammen: 21 kg im Werte von 55 Kronen. 
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Edison. 
Die aussergewöhnliche, von Kollektion zu Kollektion ge

steigerte Reichhaltigkeit der Auswahl ist es, die jede neue 
Serie der Edisons zu einer willkommenen und interessanten 
Erscheinung macht. Nicht nur innerhalb · der grossen 
Gruppen von Instrumental- und Vokalmusik, nein, auch 
durch die Differenzierungen auf dem Spezialgebiete! Unter 
den mir vorliegenden Novitäten sind allein sechs verschiedene 
Orchester vertreten, die je nach ihrer Zusammensetzung, 

1 

ihrem kiinstlerischen Niveau und der Literatur-Auswahl 
mannigfaltige Eindrücke hinterlassen vom normalen bis zu 
dem durch gesteigerte ästhetische Anforderungen bedingten. 
Da ist zunächst dasAmerikanisch e Standard-0 rch ester 
das sich mit G ounods "Trauermarsch der Mari o
netten" (931, 4 Min.) exquiEiit einführt und mehr als Durch
schnittsbeachtung verdient. Die Komposition selbst zählt 
zu jenen gliicklichen Eingebungen, die musikalisch-vor
nehmen Wurf mit unterhaltsamem Humor und pikanter 
Fassung verbinden. Wie der Titel besagt, wendet sieb die 
Diktion jener kleinen Scheinwelt zu, die Puppen an Stelle 
der Menschen rückt und in der das Kasperle wie der 
"schwarze Mannu, der Beelzebub, die Hauptrolle spielen, -
ein Milieu für kleine und gt·osse Kinder! Wenn hier einer 
gestorben ist, so wird ibm ein pomphafter Nachruf ge
widmet, der doch in jeder Wendung an die .Mechanik der 
Inszene erinnert. Die Gounod'sche Einleitung legt sich mit 
dem Triller, dem Beckenschlag, dem herben Mollakkord 
ganz pathetisch an. Dann setzt das eigentliche Trauer
marschmotiv mit seltsam anmutenden sforzati ein, das 
gleichsam als basso ostinato dem ganzen Hauptteile treu 
bleibt, in den tiefen Holzbläsern sehr hohl klingt, sogai' zu 
einem leichten fugato verwendet wird, um die Rompli
kation der Stimmung zu erhöhen. Die ".Prompete versucht 
es, mit einer Klageweise sich darüber zu schwingen, läest 
es indessen bei der Andeutung. Und dieses aufgebotene 
Pathos wirkt - ungemein komisch. \Vir fühlen aus jeder 
Wendung heraus, dass das alles nur ein Spiel steifer, 
relativ ungEllenker Gliederpuppen ist. Vorherrschand bleibt 
die Tupfmanier im staccato. Der Mittelteil nimmt in diesem 
Sinne heroische Färbung an; und hinein klingt das Bimmeln 
der Scbellenkappe. Die Reprise von No. 1 beschliesst den 
Vortrag. Im rallentando e diminuendo klingen die Holz
bläser so zart aus, als wären es Streicher. Diese hoch
virtuose und delikate Behandlnng durch das Orchester 
bildet den Massatab für die aus~ergewöhnliche Bewertung. 
Rhythmisch wie tonisch ist da alles mit minutiöser Klarheit 
und Exakthoit behandelt, sodass sich das reizvolle 'l,onstück 
mit seinen ganzen Innenwerten aufs beste zur Geltung 
bringt. Für akustische Studien bietet die prächtige Auf
nahme eine ganze Anzahl interessanter Momente. - Das 
'-r ational-Mili tär-Orchester hat es mehr aufs Bravou-

• 

röse angelegt; es wirkt mit kräftigen Klangfarben und auf 
breiteren Effekt ausgehenden Kompositionen. Bidgoods 
Marsch: "Des 'rapferen Söhne" (12425, 4 Min.) ist, 
eben für einen M~rsch , flott und frisch konzipiert. Gleich 
in der Wiedet·holung des Hauptthemas kontrapunktiert in 
der Mittelstimme eine Melodie flott drauf los, die Seiten
weise stellt Heroisches und Lustiges nebeneinander. Im 
Mittelsatze spinnt die Klarinette auf konziser, rhythmischer 
Basis eine Kantilene aus, um ~päter bei der Rückkehr i~ 
forte mit einem Posaunenthema zusammenzugehen. Das 
Ganze ist, wohl um die Vierminutendauer zu rechtfertigen, 
wiederholt. Damit fällt ein Teil der \Virkung, die ja doch 
nur unterhaltender Art ist. Ich meine, man könnte solche 
Sachen getrost mit Zweiminutenwalzen abfertigen und die 
Amberol-Einrichtung Stücken vorbehalten, deren natül'liche 
Entwicklung bis zu ihrem Abschluss eine längere Dauer 
beansprucht. P. Maraquinas spanischer 'J1anz: "Hoch 
lebe die Jota" (14115, 2 Min.), vom selben Orchester ge
boten, bringt eine aua Themen und Motiven der bekannten 

• 

Jota arragonese zusammengesetzte marschartige Sa.che, die 
in ihren einzelnen Teilen mit gutem Blick für gegensätz
liche Wirkungen gearbeitet ist, einige apparte harmonische 
Wendungen einstreut, im Trio auch rhythmisch kapriziös 
anmutet und in jener für Spanien typischen, bravourösen 
Art mit dem Seitenblick anf die Pose des Hidalgo geblasen 
wird. - Wiederum Ausgefallenes erhalten wir in dem 
Kriegsmarsch der PrieRter aus Mendelssobns 
"Athalia"-Musik (924, 1 Min.), gespielt vom Edison
Konzert· Orchester. In den beiden Hauptabschnitten 
stehen Heldisches und Liebliches einander gegenüber: 
Das Selbstbewusstsein der Priesterkaste und der Schimmer 
jenes Lichts, das sie verbreiten soll über die Menschheit 
als berufene Verkünder. Die Ecksätze lassen den strah
lenden Klang der Blechbläser besonders schön hervortreten ; 
dabei hält die Intonation überall auf wohligen Timbre, 
weitab von allem "Knallenden". Die Partie de1· 'Prompeten 
und 'renorposaunen macht beispielsweise einen fast sphären
haften Eindruck, wesentlich unterstützt von der glocken~ 

reinen Intonation. Man kann da seine helle Lilreude haben. 
Im Mittelsatze ist die Farbenmischung noch weit inter
essanter, indem der legato-Kantilene der Holzbläser die 
stapfenden pianissimo-Bässe der Posaunen ein ganz 
malerisches Gegengewicht leihen. Manches erinnert hier 
an die schönsten I tieder Mendelssohns. Bei der Wieder· 
holung des Hauptteils imponiert gegen den Schluss hin der 
grosse Orgelpunkt auf dem 'Ponika-Grundton. Hier findet 
ein klassisches Meisterwerk sehr hervorragende, von feinem 
Verständnisse getragene, auch in der Reproduktion glücklich 
ausgefallene Wiedergabe. Dagegen tritt der Vortrag 
von Rubinstein "Toreador et Andalouse" (10551, 
2 Min.) aus Bal costumc" (nicht zu übersetzen durch ,,Ball
kleid" -= l'Ballkostümu!) in der Auffassung durch das Ver
einigte Staaten-Marine-Orchester stark zuriick. Der 
Klang ist durchweg zu derb und massig, dem Zeitmasse 
fehlt es an 'remperament, ein gewisses behagliches Phlegma 
bleibt spiritus rector. Das erkennt man vornehmlich in 
dem Uebergang zur "Andalouse'', wo die fiebernde Spannung 
mit dem jähen Einsturz in die schäumende Lust wenig 
plausibel gemacht wird; auch fehlt es der zweiten Hälfte 
gänzlich an jenem Esprit, den die Komposition geradezu 
herausfordert. - Das Alhambt·a-Orchester weist eine 
Art von symphonieeher Besetzung auf. Godins ,,De-
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ze mberwalzer" (14129, 2 Min.), schielt nach dem Vorbilde 
eines Job. Strauss hinüber, trägt also gute Faktur. Das 
Wienerisch - Lebenswarme behält die Oberhand. Die 
Melodik spricht innig an, ohne ins Süssliche zu geraten, 
die TonfaTben sind diskret aufgetragen, die oberen Konturen 
treten in d~n Violinen schmiegsam hervor, nur anfänglich 
etwas durch die zu massig sich gebenden Blechbläserbässe 
erstickt. Sonst lässt sich gegen den 'Vortrag nichts ein
wenden. 

Nunmehr mag das Jobann Strauss-Orcbester mit 
vier Darbietungen zu seinem Rechte kommen. Es ist in 
Berlin, wo es seine Heimat hat, allgemein beliebt - und 
mit Recht. Sofern es sieb von seinem ureigenen, völlig 
be~errschten Genre harmloser Unterhaltungsmusik, nament
lich dem des Wiener Walzers, nicht entfernt., wird es 
immer seine Anziehungskraft nicht nur auf breiten Schichten, 
sondern auch für diejenigen nicht verlieren, die dem Wesen 
der musikalischen Kunst näher stehen. Ein neuer Leon 
Jessel: ,, Der Rose Hochzeitszug" (15251, 4 Min.) be
reitet herzliche Freude. Dieselbe liebenswüt·dige Physio
gnomie, wie sie die vielgespielten "Zinnsoldaten" aufweisen, 
tritt uns hier entgegen, nur noch etwas raffinierter auf
geputzt. Glockengeläut., ein bukolisch gefärbtes Oboesolo, 
dann eine zierlich-pikante Gavotte, von der Klal'inette 
angeführt, alles niedlich, ma1·ionettenhaft. Das Seitenthema 
ist an sich recht banal, wird aber artig instrumental ver
packt; und: Kleider machten von jeher Leute! ~amentlich 

in den zwei quasselnden Pikkoloflöten gibt sich das Ding 
drollig. Als Pflaster für etwaige ästhetische Schmerzep. 
legt Jessel einige in entlegene Tonarten führende Harmonien 
auf. Das zweite Thema spiegelt amerilcaniscbe Einflüsse 
wider; ·es · klingt besonders hübsch bei der Reprise im 
Glockenspiel. Auch an einem grotesken Teile fehlt 's nicht. 
Was den Jesselscben Sachen immer ihre WiTkung sichert, 
ist die diskrete, in 'rupfmanier gehaltene Aufmachung. Und 
in der Wiedergabe hält sich auch das St!'aussorchester 
wacker, weit besser, als z. B. beim Vortrage der Walzer 
aus Rieb. Strauss' "Roseukavalier" (16252, 2 Min.). 
Einmal ist da vieles für den Hausgebrauch geändert; dann 
fehlt es an der duftigen Pikanterie der Auffassung. Solche 
Sachen dürfen nicht monoton gespielt werden; sie unter
scheiden sich denn doch wesent.lich von unseren Tanzboden
Walzern. Nur der Klarinettenteil wird flott gegeben. -
P aul Linc kes afrikanisches Intermezzo: "Ku ko
kama Estapo" (16240, 2 Min.) arbeitet mit der Grot~sk
pose, der sich hin und wieder der Paukedialekt unter
mischt. Auch die "türkische Scharwache" feiert Auf
erstehung. · Angesichts der instrumentalen Knalleffekte und 
menschenfresserischen Chorrufe könnte es einem gruselig 
werden, wenn man nicht hinter der Szenerie den behag
lichen U rberliner entdeckt, der sieb sagt: )'Warum soll ich 
denn nicht auch einmal afl'ikanisch kommen können?" -
Sehr nett trägt das Straussorc he s ter den Wald
teufel'schen ,,Goldregen '' ( l ß2n5, 2 Miu.) vor. Er setzt 
sich aus breiten Kantilenßn und lustig dahinhüpfenden Ein
fällen zusammen, im 3. rreile begrüssen wir den Herrn 
Marquis aus der· unverwüstlichen nFledermaus'', irn 4. Teile 
singt die Oboe ein gar rei~endes Solo hin. Die Stimmung 
herzliebster, sonniger Lebensfreude wird durch keinerlei 
Schatten getrübt. 

Das venetianische Instrumentaltrio (Violine, 
Harfe, Flöte) mag den Beschluss der Instrumentalvorträge 

machen. Wir kennen es längst als achtunggebietendes 
Ensemble. Nur zwei Dinge stören, sofern man sich über 
die weichliche Klangwirkung hinwegsetzt, die Membran
geige, deren Intonation nie den oboeähnlichen Rohrblattklang 
verliert; weiter die süssliche Literatur, die da aufgetischt 
wird. Das zweistrophige Lied "Kathleen Mavourneen" 
von Crou eh (91-:1:, •.l: Min.) ist wirklieb bösartig sentimental, 
es fällt direkt auf die Nerven. Im übrigen finden sich die 
drei Künstler gut miteinander ab. In einem Verse hat die 
Violine das Hauptwort, während die Flöte gegen sie kontra
punktiert, im andern ist's umgekehrt; die Harfe, im Re
produktiousbilde sehr klar und naturgetreu sich präsen
tierend, übernimmt das Klavier-Akkompagnement. 

Nunmehr zu den Sängern! Zunächst die seriösen 
Vorträge in der Interpretation namhafter KUnstler. Der 

' stimmgewaltige Bass des Hamburger Stadttheaters, 
Theodor Lattermann, gibt die Ansprache des 
Königs: "Gott grüss' euch" aus ,,L ohengrin" 
(1 5256, 4 Min., eigentlich auf einer 2 Minuten-Walze unter
zubringen). Gewiss: Das Organ klingt wuchtig, sein Umfang 
ist ein kolossale•·, allein der Eindruck gaumiger, gedeckter 
Intonation vel'schwindet kaum für einige Takte. Schade I 
Sonst wäre diese Aufnahme gerade besonders schön ge
lungen. Dass es a.m Sänger liegen muss, erkennt man am 
klaren Orehesterbilde, namentlich an der prächtig steh dar
bietenden Königsfanfare. - Max Dawison hat den 
Leoncavallo ' schen "Bajazzo"-Prolog (15252, 4 Min.) 
iibernommen. Er gliedert klat·, behandelt vor allen Dingen 
den Text mit der grössten Sorgfalt, so dass keines der 
Worte verloren geht, - aber er kehlt auch, in der Höhe 
forciert er obendrein und verwendet ein derartig aus
giebiges PMhos, dass der Figur des Prologs wie auch der 
Musik mit ihrer südlichen Entzüudlichkeit fast alles Beweg
liche genommen wird. Gew1ss: Es liegt iu der Rolle 
manches, was an die feine Kulissenreisserei herantritt; 
allein zwischen schwerfälliger Pose und dem, was gerade 
hier gefordert wird, bestehen denn doch kräftige Unter
schiede. - Da ist Paul Seebach aus Dresden ein anderer 
Künstler! Wie leicht in Intonation, in wohligem Timbre, 
in metallischer Resonanz geben sich seine prächtigen 
StimmmitteJ, wenn er Dalands Arie aus dem "Flie
genden Holländer" (15248, 4 Min.) in aU' ihren einzelnen 
Entwicklungsphasen aufbaut und psychologisch auf's Feinste 
den Intentionen Wagners folgt! Wir sehen Daland leib
haJtig vol' uns, dieses Gemisch von derber Seemannsnatur 

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

Unsere Abonnenten • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

weisen wir darauf hin, dass in 
den nächsten Tagen die fälligen 
Abonnements-Beträge durch Post
nachnahme eingezogen werden. 
Wir bitten um prompte Einlösung. 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 
Berlin W. 30. 

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

·~--------------------~~~~~~----~~~~~~~· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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,. 
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• Hochachtltngavoll 

• 

• 

s,rliner Glimm~rwarenfabrik 
Igna.t~ AschhelUl . 
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und schätzelüsternem Burschen, von zärtlichem Vater und 
verschlagenem Kuppelpelz. In Kantilene wie Rezitativ, in 
Höbe, Mittellage und Tiefe vers~gt das Organ nicht für 
einen Augenblick. Dabei steht die Lebendigkeit der 
dramatischen Gestaltung überall im Vordergrunde. Eine 
wahrhaft erquickliche Leistung! Nur dem Orchester möchte 
ich einen Rat geben: Das momentane Zurücktr·eten und 
Abdämpfen des Parts um ein so bedeutendes Klangvolumen, 
wenn der Sänge1· einsetzt, hinterlässt k':inen günstigen Ein
druck, vielmehr das· Gefiihl einer durch keinerlei Aesthetik 
oder Rücksicht zu begründenden Ungleichmässigkeit. Wozu 
auch? Seebachs Stimme schwebt rloch bensehend über 
dem Orchester. - - Dass Ottilie Metzger , die aus
gezeichnete Altistin des Hamburger Stadttheaters, die Arie 
de r Dalila: "Sieh mein Herz erschliesset sich" aus 
Saint-Saens Oper: "Samson und Dalila" (15258, 4 Min.) 
prächtig widergibt und in dieser Paradenummer aller aus
gesprochenen Altstimmen die ganzen Vorzüge ihrer Register 
zur Geltung bringt., braucht kaum besonders hervorgehoben 
zu werden. 

Das leichte Genre einer heiteren Kunst mag M ar
garethe Wiedecke, der urberlinerische Martin Bendix 
unter den weiblichen Kupletstars, eröffn~n. Sie ist immer 
forsch und temperamentvoll, ibr liebebedürftiges Herz stets 
auf den Pulsschlag von Berlin N. oder 0. abgestimmt, dem 
sie jede Utrierung des GefühlsüberschwaDgs aufs glück
lichste abgelauscht hat. Selbst der ärgste Griesgram muss 
lächeln, wenn sie das Roeser'sche Lied anstimmt, das 
den lapidaren Refrain trägt: "Wenn der Puls von Frau 
Sch ulz nicht mehr richtig schlägt; wenn se schnuckt, 
wenn se muckt, wenn de Schulz schon um 8 Uhr in de 
Klappe schiebt, dann is W'itwe Schulz verliebt" (15299, 4Min.) 
leb bin nicht indiskret genug, um mehr als diese An
deutung zu verlieren. W ~r sich herzlich amüsieren will, 
greife nach dem "flammenden" Vortrage. U ebrigens hat 
doch Grete Wiedecke auch Töne in df'r Kehle, ihre Stimme 
ist noch nicht von dem stetigen Kuplet- und parlando
Singen dahin. Das Nelson'scbe Kabarettlied: "Der 
Walzer" (16254, 2 Min.) beweist's klipp und klar. Eben
falls eine lustige bis intime Nummer, die uns einen Einblick 
in die sinnbetörenden Wirkungen des Tanzes gewährt, der 
seinen A bscbluss im zarten tete ä tete des cbambre separee 
findet. - Leo Fall, der Unverwüstliche, unermüdlich 
Komponierende, immer mit Walzervorräten Versehene, 
meldet sich mit zwei Duetten zum Wort: ;,Anna was ist · 
denn mit dir?" (16250, 2 Min.), gesungen von Lucie 
Bernardo und .Erich Schroeter, bringt viel Abwechslung 
in den herausplatzenden Fragen und Antworten, Inter
jektionen und ekstatischen Versicherungen, im bunten Ab
lösen und kaleidoskopischem Durcheinander, hinter dem 
allen die melodische Erfindung etwas stark zurücktritt. 
-Erst der "Rattatam"-Refrain lenkt dann in das alte Fabr-
wasseJ' ein. Uebrigens ein Hymnus auf den - Aeroplan, 
also hochaktuell! - Die bekannten Duette: "Wo steht 
denn das geschrieben, du sollst nur eine lieben ? Man 
Schwärmt ja oft für Mehrere! Für Leichtere, für 
Schwerere!" (16246, 2 Min.) zeigt Mizzi Geissler und 
Wal ter J an k u bn auf der Höhe einer frischen, lebens
warmen, auch der innerlichen Anteilnahme keineswegs 
baren Auffassung. 

Endlich soll noch ein· Beitrag des Elitequartetts 
(wohl des Nebequai'tetts ?) lobende Erwähnung finden. 

Franz Abts volkstümlichstimmungsvolle "Waldandacht" 
(16247, 2 Min.). Feste, t·eine Intonation bildet wieder der 
hervorstechenden Zug. Dass dabei auch eine gesunde 
lyrische Weichheit zu ihrem Rechte kommt, vermag man 
aus den Partien zu erkennen, in denen der Tenor solo 
intoniert, von Bmmmstiru men in ungemein diskreter Weise 
akkompagniert. leb bewerte gerade dieJe Gaben auch vom 
Standpunkte des Musikers sehr hoch. Sie haben nicht nur 
unterhaltende, sie haben erziehliche Bedeutung nach einer 
ganzen Anzahl von Riebtungen hin. 

Brieftelegramme. 
Seit kurzem sind im Gebiet der deutschen Telegraphie 

versuchsweise Brieftelegramme eing~fiihrt worden, welche 
sowohl dem Bedürfnis des Publikums dienen, als auch der 
Postverwaltung eine neue Einnahmequelle verschaffen sollen. 
Noch wird von dieser Einrichtung, welche wohl nicht ge
nügend bekannt ist, zu wenig Gebrauch gemacht, so dass 
hier zunächst einmal die Technik des Brieftelegramms etwas 
näher erörtert werden möge. 

Der betrefl:ende Brief wird auf einem offenen Blatt 
oder auch auf einem Telegrammformular am Schalter ab
geliefert. Vor der Adresse bat der gebühtenpfiichtige Ver
merk "Bft" zu stehen und der Text muss in offener Sprache 
abgefasst sein. Zulässig ist die Bezeichnung "postlagernd", 
und ebenso darf man sich einer vereinbarten abgeklirzten 
Adresse bei solchen Briefen bedienen, die der Empfiinger 

·selbst abholt. Dagegen sind - woTauf das uns vorliegende 
"Archiv für Post und Telegrapbie" ausdrücklich hinweist 
- alle anderen Beifügungen, welche sich auf die Betör
derung beziehen, unstatthaft. So ist es also unmöglich, 
das Brieftelegramm einschreiben zu lassen, und ebenso 
wenig lässt sich eine Eilbestellung am Ernfangsorte er
wirken, weil ja der Vermerk, welcher dies veranlassen 
würde, nicht beigefügt sein darf. 

Bei Brieftelegrammen kostet jedes Wort einen Pfennig, 
doch wird die Summe stets auf eine solche nach oben ab
gerundet, die durch 5 teilbar ist, und es beträgt der 
Mindestpreis eines Brieftelegrammes 50 Pfennig. 

Aufgeben kann man Brieftelegramme nur in der Zeit 
von 7 bis 12 Uhr nachmittags. Sie werden nun wie andere 
Telegramme behandelt, stehen aber den gewöhnlichen Tele
grammen natürlich in Bezug auf die Reibenfolge der Ab
sendung nach. Am Empfangsort werden dann die Morse
zeichen wie hei jedem Telegramm in gewöhnliche Schrift 
umgeschrieben. 

Nun ist aber die weitere Behandlung eine andere, 
als es sonst bei Telegrammen der Fall ist. Es wird näm
lich die Postsache als gewöhnlicher Brief behandelt und 
damit kommt eben der Charakter des "Brieftelegrammes" 
zum Ausdruck. Es erfolgt also eine ganz gewöhnliebe Be. 
sorgung, die jedem anderen Brief auch zuteil wird. 

Es sei ferner auf den Vorteil dieser Einrichtung hin
gewiesen. Nehmen wir an, dass jemand einen Brief zu 
schreiben habe, den der Empfänger am nächsten Morgen 
mit der ersten Post erhalten soll. Natürlich muss dann 
dieser Brief so fl'ühzeitig zum Kasten gebracht werden, 
dass er noch den letzten Zug erreicht, der rechtzeitig am 
Ziel ankommt. Unter Umständen genügt es ja, wenn der 
Brief in den späten Abendstunden eingeworfen wird, sofern 
dann noch ein Nachtzug erreicht wird, der ihn mitnimmt. 
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Es ist aber auch möglich, dass der Schreiber nicht Zeit 
bat, seinen Brief rechtzeitig fertigzustellen. Da hilft eben 
die neue Einrichtung. Selbst wenn nämlich das Brieftele
gramm erst kurz vor 12 Uhr nachts aufgeliefert wird, so 
trägt der Telegraph doch die Worte schnell ans Ziel, so 
dass der Briet dort längst parat liegt., wenn die erste Brief
besorgung beginnt. 

Ganz besonders wertvoll ist die neue Einrichtung fiir 
grosse Entfernungen, wo die Briefbeförderung mittels 
Schnellzuges 10 Stunden oder mehr beträgt, und daher 
abends aufgegebene Briefe erst am folgenden Nachmittag 
ankommen würden. 0 . W. 

Notizen. 
Anton Nathan, ßerlin SW 68, sendet uns den soeben er

schienenen ':Zd. Jahrgang des Kataloges iiber Orthophon
Sprechmascbinen. Der Katalog zeigt in ansprechender 
Ausstattung auf 36 Seiten eine reichhaltige Auswahl von 
Schatullen und Automaten. Die Orthophon-Sprechmaschinen 
sind, sowohl was Preis als auch Ausstattung und Qualität 
anbetrifft, in jeder Beziehung mit den übrigen erstklassigen 
Fabrikaten auf eine Stufe zu stellen. - Ferner liegt 
uns noch die neue Preisliste über Zubebörteile von Anton 
Nathan vor, die sich jeder Händler kommen lassen sollte. 
Er findet in der Preisliste alles Zubehör, das überhaupt 
verlangt werden kann. 

Celeste Beltrame, Leipzig. Die bekannte Schalldosen
und Sprechmaschinenfabrik hat am 1. Oktober ihre Fabri
kationsräume von der Bayerschenstr. 78 nach Scheftler· 
strasse 27 verlegt. Die Räume sind wiederum bedeutend 
erweitert und neue Spezialmaschinen aufgestellt worden, 

, so dass nun mehr Beltrame auch den stärksten Anforderungen 
auf prompte Lieferung in der Saison nachkomm~n können 
wird. 'Wir wünschen Henn Beltrame in den neuen Räumen 
denselben Et·folg, den er bisher mit seinen Fabrikaten 
erzielt hat. 

Neue Oktober-Listen liegen uns vor von Polyphon
Musikwerke A.-G. und Odeon-Werke. Bei~e Listen zeigen 
eine Vervollständigung des Repertoirs mit den neuesten 
und gängigsten Schlagern. Von den Odeon-Aufnahmen sind 
die Spezia,l-Künstleraufnahmen von Slezak sowie die Hezi
tationeu des Königlichen Hofschauspielers Dr. Staegemann 
zu erwähnen. Die billigen Odeon-Platten (gt·ün Etikett) 
bringen iiber ':dOO Neuaufnahmen. 

Einen reichhaltigen Oktober-Nachtrag bringt uns noeh 
die Dacapo Record Co. Sowohl das 25 cm- als auch :10 cm
Repertoir ist wiederum bedeutend bereichert worden. Die 
Dacapo Recorrt Co. bringt auch soeben die neuesten 
Aufnahmen aus der neuen Metropol-Revue "Chauffeur ins 
Metropol u heraus, die zweifellos den gewohnten grossen Ab
satz finden werden. 

Text-Zettel. Die Anker Phonogramm Gesellschaft 
bringt seit einiger Zeit zu ihren besseren Gesangsaufnahmen 
neuartige Textzettel, die geeignet sind, das Interesse fU r 
die Schallplatten beim grossen Publikum in wünschens
wertem Masse zu fördern. Der Zettel bringt auf der 
Vordetseite das Bild des Sängers, auf der Rückseite ausser 
dem Text des Gesanges auch eine kurze Erläuterung der 
Handlung der Oper und einige Angaben iiber den 
Komponisten. Die Neuerung bedeutet einen nachahmens
werten grossen F'ortschritt. 

• 

Die "Berolina"-Oktober-Neuaufnahmen IJl'ingen eine 
stattliche FlUle sogenannter "Schlager", die für den Händler 
am leichtverkäuflichsten sind. Die tiu3lität der Berolina· 
Platten. die von jetzt ab in eigener Prasserei hergestellt 
werden, ist die gleich gute wie bisher. 

Die Oktober-Listen der Edison-Gesellschaft m. b. H. 
bringen fünf neue Edison-Standard- und acht neue Edison
Amberol·Rekords. Zu erwähnen sind Neuaufnahmen aus 
"Grosse Rosinen", sowie eine Aufnahme aus der Oper "Der 
Prophet", von Frau Ottilie Metzger. - Die Oktober-Ausgabe 
der "Edison-Phonographen-Revue" bringt einen Aufsatz über· 
Leo Slezak, sowie die Besprechung der im November 
herauskommenden neuen Edisonwalzen. Ferner eine sehr 
niedliche Humoreske .,Der Phonograph als Friedensstifter(!. 

Spielen bei offenem Fenster. Der Gemeinderat des 
sächsischen Ortes Langebri:ick hat das Grammophonspiel bei 
offenen Fenstern und im Freien verboten. Die "Dresden er 
Nachrichten" singen deshalb ein Loblied auf Langebriick, 
das folgendermassen lautet: 

Dem Dresdner Rat voraus ein Stück 
Ist der Gemeinderat von Langebrück. 
Was wir umsonst erwünscht seit Jahren schon: 
t!chutz uns'ren ~erven vor dem Grammophon, 
Das ward im kleinen Langehrliek zur Tat -
Ein Bravo lohn' es dem Magistrat. , 
"Wer ohne Grammophon nicht leben kann, 
Der schaff' getrost ein solches Ding sich an, 
Nur lass er hübsch die Nachbarschaft in Ruh' 
Und mach' beim Spielen stets die Fenster zu!" 
Dies gilt in Langehrliek als Richtschnur heut' -
Ach, wär's in Dresden doch nur auch so weit! 
Zolltarifentscheidung. Vereinigte Staaten von 

Amerik a. Platten und Walzen aus Hartgummi oder 
Guttapercha zu Phonographen oder Orammopbonen sind 
na.ch s 4H8 des Tarif~:~ mit 4i') V. H. des w~rtes als Teile 
der Apparate zu verzollen, da sie fül' deren 'l'ätigkeit 
unentbehrlich sind. Ohne die Platten oder Walzen würden 
die Apparate unvollständig sein und ni\!ht ihrem Ver 
wendungszwecke dienen können. ('l'reasury Decisions under 
the customs etc. laws, No. 32 779.) 

Kurse für gewerblichen Rechtsschutz. Der Verband 
Deutseber Patentanwälte veranstaltet im Wintersemester 191~ 
Vorlesungen über Patentrecht. Die Vorlesungen finden 
mtcbmittags nach i'> Uhr statt. Das Semester beginnt am 
Montag, den 14. Oktober 1!H2. Die Vorlesungen finden 
im Dienstgebäude des Kaiserlichen Patentamtes, Berlin SW .. 
Gitschiner Strasse \)7 /103, im Sitzungssaale 102 im erstell 
Obergeschoss statt. Vorlesungsplan und AnmeldescheiJle 
sind bei der Geschäftsstelle des Verbandes, Berlin S W 11: 

' Königgrätzer Strasse 83, zu haben. 
Schadenfeuer. Von einem grösseren Schadenfeuer 

wurde vor kurzem die Schallplattenfabrik von Grünbaum u. 
'l'bomas in Berlin heimgesucht. Aus bisher noch nicht aur
geklärter U rsacbe, wahrscheinlich aber intolge von Kurz
schluss explodierte ein Motor und seto~~te den Raum, in dem 
er stand, in Brand. Der sofort alarmierten Feuerwehr ge
lang es, das Feuer auf seinen Herd zu beschränken u~d 
die benachbarten Abteilungen zu schiit.zen. Der Raum, tn 
dem die Explosion erfolgte, brannte völlig aus. Menschen· 
leben gerieten nieht in Gefahr, und auch der Material
scbaden ist nicht allzu bedeutend. Der Betrieb ist nicht 
gestört . 
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Literatur. 
Erläuterungen zu Meisterwerken der Tonkunst. Reclams 

Universal· Bibliothek No. 5454. 25. Band: Pietro Mascagni, 
Cavalleria rusticana von Max Chop. Geheftet 20 Pfennig. 

Mascagnis einaktige Meisteroper, die sich gleich nach 
ihrem ersten Erscheinen die Bühnen aller Kultmländer im 
Fluge eroberte und bis beute zum eisemen Bestande des 
Repertoires gehört, wird hier in der für die "Erläuterungen" 
von jeher massgebenden gründlichen, lichtvollen und ge
meinverständlichen Weise nach allen Seiten hin betrachtet, 
sowie an der Hand reichen Notenbeispielmaterials in ihren 
musikalischen Werten erschöpfend analysiert. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Aschaffenburg. Josef Fischer hat das Musik-Instru

mentengeschäft von Frau K. Stritzinger, Landingstr. 13, 
käuflich übernommen. 

Berlin. Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haitung: Die Zweignieder
lassung in Berlin ist aufgehoben und die Firma daher hier 
gelöscht worden. 

Berlin. Ernst Macbnow eröffnete Chausseestrasse (i8 
eine Filiale in ~challplatten und Fabnädern. 

Cbemnitz. "Hermes-SpTechmaschinengesellschaft mit 
beschränkter Haftung." Der Ge\1ellscbaftsvertrag ist am 
30. August 1912 abgeschlossen worden. Gegenstand des 
Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von 
Sprechmaschinen und Bestandteilen von solchen, eventuell 
auch anderer Musikinstrumente und damit im Zusammen
hange stehender Artikel, als Schallplatten, Nadeln, Platten
albums, Nadel~ijstcben usw., insbesondere der Fortbetrieb 
des dem Henn Arno Bauer bisher gehörigen, ·unter der 
Jl'irma : "Hermes Musikwerke Arno Bauer" betriebenen 
IJ'abrikationsgeschäftes. Zur Erreichung di~ses Zweckes ist 
die Gesellschaft auch befugt, gleichartige oder ähnliche 
Unternehmungen zu erwerben, sieb an solchen Unter
nehmungen zu beteiligen und deren Vertretung zu über
nehmen. Das Stammkapital beträgt sechsundzwanzig
tausend .Mark. Zu Geschäftsführern sind bestellt die Kauf
leute Edmund Arno Bauer und Richm·d Böttcher beide in 

' Cbemnitz. Hierzu wird noch bekannt gegeben: Del' Ge-
sellschafter, Kaufmann Edmund Arno Bauer in Chemnitz 
bringt das von ihm unter der F,irma .,Hermes MusikweTke 
Arno Bauer" im Grundstücke Poststrasse 18 zu Cbemnitz 
i~ der 2. Etage betriebene I4'abrikationsgescbäft (.jedoch also 
nicht auch das im Parterre betriebene Ladeno-eschäft das 
H . 0 ' 

en Arno Bauer unter der Firma "Hermesmusikhaus Amo 
Bauer'" tür sich behält und weiterbetreibt) in die Gesell
schaft laut Geschäftsbüchern ein. Dieses Geschäft bat 
einen buchmässigen Wert von 33 500 M., wovon RnOO M. 
~eschäftsschulden abzuziehen sind, die von der neu er
nchteten Gesellschaft zur Bezahlung mitübernommen werden. 
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im 
Deutseben Reichsanzeiger. 

Lehrte. Josef Kleber eröffnete hier ein Musik-
instrumenten- und Saitengeschäft. 

Wahren bei Leipzig. Dem Kaufmann Herrn Conrad 
Hermann Seidel ist für die Firma Polyphon-Musikwerke, 
Aktiengesellschaft, Prokura erteilt. Er darf die Gesellsc!Jaft 
nur in Gemeinschaft mit einem Vorstanctsmitgliede oder 
mit einem anderen Prokuristen vertreten. 

Zürich I. Amalie Rosa Bertschinger, Zürich I, Fritz 
Asimus, Zürich IV, haben unter der Firma A. Bartschioger 
& Co. eine Kollektivgesellschaft eingegangen, welche am 
15. September 1912 ihren Anfang nahm, Klavierhandlung 
(Pianos, ~lügel, Harmonium, kleinere Musikinstrumente, 
Stimmungen, Reparaturen), Steinmiihlegasse 2. 

Neue geschützte Wortzeichen. 
Kl. 22 b. lü3641. K. 22638. Picknick 20/ 6 1912. 

Kalliope Musikwerke Aktiengesellschaft, Dippol
diswalde i. S. 9/D 1912. Geschäftsbetrieb: Sprecb
mascbinenfabrik. Waren: Sprechmaschinen. 

Briefkasten. 
P. & H., Budapest. Wer ist der Fabrikant des Ge

sellschaftsspieles "Pferderennen" für Spr echmaschinen? 

Neueste Patentschriften. 

No. 2506~J.- 1!1. 1. HH1. 

Lettrophones Limited in London. 

Verfahren zur Herstellung, von Phonogrammträgern. 

P Z Rt. 250691 Fig. ' · 

Fig. 2. 

Patentansprüche. 
1. Verfahren zur Herstellung von Phonogrammträgern, 

bei denen eine plastische Masse auf eineT Metallunter-lage 
mht und von dieser mit ü,bergreifenden Rändern umfasst 
wird, dadurch g~kennzeichnet, dass die Ma&se im ge
schmolzenen Zustand auf die Unterlage gebracht wird, so 
dass sie beim Erstanen sich in der Mitte zusammenzieht, 
in den übel'greifenden Rändern aber mit einer verstärkten 
Kapillarwulst erstarrt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1: dadurch gekennzeichnet, 
dass die Metallunterlage zur Erzielung einer besseren Haft
oberfläche vorher aufgeraubt wird. 
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Auszug aus dem Oktober-Nachtrag 
28 cm•PLATTEN 

II. Orenadler-Regt. No. I 01, Dresden 

Marga Junker-Burchardt, Kgl. Württ. Hofopern· 
sängerln, Stuttgar t. - Mil Orchesterbegleitung 

Dir.: Kgl. Musikm. M. Feiereis 2967 

55669 Wie stolz und stattlich geht er, 
aus • Der Trompeter von Säkkingen" 
(Neßler) 

(

54425 Eröfl'nungsmarsch, a. "Die F'ulkun- ' 
:!364 gor" lKretschmer) 

5H27 Tscherkc!\Sischer Zapfenstreich 
(C. Machts} 

55670 Arie der Anna, a us "Die lustigen 
Weiber" (Nicolai) 

Vorträge. 

Musikkorps der Oarde-Plonierc und 

Deutsches Männer-Quartett 

Dir.: [{gl. Musikmeister R. Kühle 

(

54260 Flaggenlled, aus ,. Unse1 e M Jrinc" 
5449 (Thiele) 

54263 Ilipp, Hipp, Hurra, Der Ehrenkragen 
der Armee, Soldatenlied tl<unoth) 

.,365 ( 544:!8 Solinger Schützenmarsch (v. Blon) 
~ 5<1429 Unter deutschen Flaggen, Marsch 

( Garlius) 

Otto Egl(ertb, König!. Sächs. Hofschauspieler, Tenor 
Dresden 

Gesänge. 

(

fi4.J21 Rückk hr der Fa.hnenkompagnie, 
2361 ~larsch (v. Blon) 

54435 Gott mit uns, Marsch (M. Schröder) 

Patbe pbon-Orcbes ter, Bcrlin 

(

544-51 Frohsinn auf den Bergen, Ländler· 
::?376 Potpourri, r. Teil (Osc. Fetras) 

5.J.J52 do., I!. Teil 

2-r;; { n-l453 Tanz der Fischermädchen (Fr. v. Blon) 
' !'i ~-I-56 Lillle Gadabout, Two Step -Inter-

mezzo (Gustave ColinJ 

(

i•H54 Berliner ßurn mel-Marsch, a. ,,Parkett-
:!;378 sitz No. 1011 {Waller W. Götze) 

5445fi ßerlinerTänze, a. "Parkettsitz ~o 10" 

Instrumental-Soli. 
Violine 

Jan Rudenyl 

(

54526 Wallensteins Ann:de an !\lax, aus 
2412 ,. Wallenstein 11 (Schiller) 

54527 Wa•lensteins Traumbild, do. 

Fdtz Soot, Kgl. Sächs. Kammersänger, Dresden 

(
556-~ 2 Trotzköpfe, Gedicht (Detlev von 

2954 Liliencron) 
55643 [eh und die Rose warten (Detlev 

von Li' ienc ron 1 

35 cm•PLATTEN 
Patbephon Orchester, ßerlln 

(

54451 Frohsinn auf den Bergen, Ländler-
5492 Potpourri. I. Teil (Osc. Fetras) 

54452 do., !I. Teil 

(

5 '1453 Tanz der !•'ischermädchen (Fr. 
5493 v. Blon) 

54456 Little Gadabout, Two Stcp ·Inter
mezzo (Gusla ve Co !in) 

Streicborcbestcr Johann Strauss 
den "Karneval Dir.: Johann Strauss, Berlin· Wien 

(

793 : 0 Variationen über 
3207 von Venedig" 

bekannte ( 54302 Ungarischer Marsch, nach National· 
Laurie" 5458 motiven (Lehar) I 54307 Märchen (Komzak) 

79371 Variationen über das 
englische Lied "Annie 
{arr. v. Jan Rudenyi) 

Flügelhorn 

Fetlx Silbers, Flügelhorn-Virtuose 

Patbepbon -Str e ichor chester, lttalland 
Dirigent: Professor Ranzato 

(

5443CJ Geh mach' dei Fenster! 
2370 (Jurek) 

. ( 88062 Traviata, Vorspiel zum I. Akt 
auf, Lied 5724 (Verdi) 

88063 do zum 111. Akt 
54443 Vogerl, fliagst in d' \Yelt hinaus 

(A. llornig) 

Tenor 
Gesänge. 

Max Kutfner, GroUh. Hofopernsänger, 
Mit l{lnvierbegleitung 

Weimar 

2976 l<utscheral 
(A. 

(

55687 Die unvergesslichen Augen 

55688 Bis ans Ende der Welt mit dir 
1 Ernst H. Ball) 

(

·l15691 llalt' still, wenn ich dich 
297H will (Chr. Hüttenberger) 

5561J3 Frühling ist's, die Blumen 
wieder (Beta Zerkowitz) 

Sopran 

küssen 

blühen 

Andre]ewa v. Szkllondz, König!. Hofopern-
sängeriu, Berlln. l\lit Orchesterbegleitung 

(
5 ·~911 Arie der Königin der Nacht, aus 

3615 "Zaubertlöte"l 0 zittre nicht) (Mo zart) 
5·~9! 2 Rache .\rie, a "Zauberflöte" 

Zigeuner-Orchester Bcrkes-BtHa, Budopest 

- 400( ii2206 Walzer aus ,. Eva" {Fr. Leb<ir) 
;'l 52209 81richina, Walzer 

Patbe Fr~res elg. Orchester, Pa ris 
Dir.: Hofkapellmeister Gille, Berlin-Wien 

( 

lo229 Bajauo, Fantasie, II L Teil (Leoo-
5185 cavallo) 

. f,230 do., I V. Teil 

(

15157 Mignon, Ouverlu re 
5 165 I. Teil ( Leo Fall) 

15158 do., H. Teil 

(Introduktion', 

( 

15302 Die lustigen Weiber von Windsor, 
5210 Ouvorture, !. Teil {Nicolni) 

15303 do., 11 Teil 

Cello 
Anton Hekklng, Berlin (mit Orchesterbegleitung) 

54.,9 ( 54161 Träumerei (Schumann) 
- 54162 Abendlied (Schurnann) 

P iston 
Ernst Krüger, Berlln (mit Orchesterbegleitung) 

(

54242 0 Jugend, wie bist du so schön, 

(

5491 0 Arie der Königin, a. "Hugenotten •, 5445 Lied (Franz Abt) 
261-l- I. Teil (Meyerbeer) 5424i Edelweiss vom Semmering, Fantasie 

54910bis do., II. Teil 1 (Th Hoch) 

Heinr. Hensel, GroUh. Bad. I{ammersäng.:r 

(

54980 Graals-Erzählung, aus .,Lohengrin 4 

5600 (R Wagner) 
54985 Dir töne l. ob, aus "Tannhäuse1• 

(R. Wagner) 

56J
3

{ 5-l-983 Liebesfeuer (Weingartner) 
5-t984 Frühlingslied (Menpelssohn) 

(

54990 Arie des Max, aus "Freischütz'', 
5607 I. Teil (v. Weber) 

54991 do., II. Teil 

Max Kuttner, Großh. Hofopernsänger, Weimar 
Mit Klavierbegleitung 

(

55688 Bis ans Ende der Welt mit dir 
5651 (Ernst R. Ball) 

55690 Ich brauch' keine Krone, um König 
zu sein (llerm. Krome) 

Bariton 

Frledricb Plascbke, Kgl. Sächs. Kammersänger, 
Dresden 

(

55645 Valentins Tod, aus ,,Margarethe" 
5642 (Gounud) . 

Bass 

55046 Duell;: Terzett, do. (gesungen von 
Fr. Plasehke, Fritz Soot und Peter 
Lordmann, Dresden) 

Peter Lordmann, Kgl. Sächs. Hofopernsäoger, 
Dres den. - Mit Orchesterbegleitung 

(

51147 Bombardon-Arie, aus "Das goldene 
5371 Kreuz" (Brüll) 

51154 Wie freu' ich mich, aus "Die 
lustigen Weiber von Windsor" 
(l'\icolai) (mit Peter Lordmann) 

Sopran 

Margarethe Siems. König!. Sächs. Kammer· 
sängerin, Dresden. - Mit Orchesterbegleitung 

' 
5641

( 55625 Letzte Rose, aus "Martha 11 {Fiotow) 
55626 Nil-Arie, 11us "Ai'da11 (Verdi) 

Oertrud Förstl, Bella Paalen u. Jenoy Poblner, 
Wien. - Mit Orchesterbegleitung 

(

51 186 Rheintöchter-Terzett, aus "Götter· 
53i8 dämmerung• (R. Wagner) 

51187 Rheintöchter- Terzett, aus "Hheio· 
gold11 tR Wagner) 

Nebe-Q uartett, Berlln 

fi347 ( 15872 ~luttersegen 
' 15~73 Stille Liebe 

(Opladen) 

Pathe Freres & Co., &.m.b.H., Berlin sw. 68, Ritterstr. 72 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 521 278. - 23. 8. 12. . 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H., Berlin. 
Aufbewahrungsbehälter für flache, gleichartige Gegenstände, 

hauptsächlich SchaUplatten. 

·-
Ir 

I 

vcl 
J~ 

cz 
•• 

I~ 
"-c 

) 74./;. 527!.1!. 
i 

I 

Beschreibung. 
In der Ausführungsform des Gegenstandes besteht der 

Behälter aus einem fünfseitig geschlossenen Kasten a in 
Bucbform, dessen eine Schmalseite (RUcken b) aufklappbar 
ist. In dem Bebälter sind herausziehbare Taschen zur Auf
nahme der Schallplatten angeordnet, und die Taschen c be
sitzen noch vorn vorstehende Lappen d, an welchen sie 
leicht ganz oder teilweise aus dem Kasten haTausgezogen 
werden können. 

Schutzanspruch. 
Aufbe~ahrungsbehälter für flache, glefcbaTtige Gegen

stände, hauptsächlich Schallplatten, dadurch gekennzeichnet , 
dass dieser aus einem bucbförmigen Kasten mit aufklapp
barem Deckel, in welchem zur Aufnahme der S.challplatten 
dienende Taschen mit über die V m·derkante der letzteren 
vorstehender Lappen zum Herausziehen der Taschen besteht 

No. 521 287. - 24. 8. 12. 
Troubadour-Musikwerke G. m. b. H., Leipzig. 

Stromschliessvorrichtung für elektrische Fernübertrager an 
Sprechmaschinen, die vom Triebwerk abhängig gemacht ist. 

' 

Beschreibung. 
Auf der Achse a des Geschwindigkeitsreglers sind die 

Schwungkörper b, b an Federarmen angebracht. Die Feder
arme tragen einen Stellmuff c, der sieb auf der Achse a 
längs verschieben kann. Sobald der Geschwindigkeitsregler 
mit angehendem Triebwerk in Umdrehung versetzt wird, 
werden die Schwungkörper b, b durch die Fliehkraft nach 
aussen getrieben und es wird dadurch der Stellmuff c auf 
der Achse a längs verschoben. 

Qualitätsmarke 

Nachtrag Oktober 1912. 
Berolina-Orchester. 

789 Mit Siegespalmen, Marsch von Blankenburg 
790 Germa.nentreu, Ma1.'sch von Blankenburg 
737 Geburtstags-Marsch, von Kühne 
739 F1·eut euch des Lebens, Walzer 
738 Wenn zwei sich lieben, Walzer von Lehar 
74.0 W ir winden dir den Jungfernkranz, ans 11F reischütz". 
807 Mit Paradefl.aggen, Marsch von Blankenburg 
82o Adlel'fiug, Ml).rsch von Blankenburg 

563-2 l\1.ein LebenslauE ist L ieb uudLust, \Valzer v. J oha.nn Strauss 
813 Goldreg-en, Walzer von W aldteufel 

Bayrische Ländler-Kapelle. 
K apellmeister Rudi W ink l er. 

795 Der alte Peter, Ländler 
796 Schäfflertanz, Ländler 
764 Aloys-R heinlä.ntler 
tHi Königsseer Trompetenländler 

Pfeif-Duett Wills und Laurence. 
824 Alexanders R agtime, Two Step 
o2ö El Otario, Argentiniscber Tango 
783 Die beiden k leinen Fin ken 
7ti6 Die beiden Grasmücken 

Geigen-Solo mit Berolina-Orchester. 
Gespielt von B r n n o Schul z. 

7fl4 Bist da es, lachendes Glück, von Lebll,r 
736 I ch hab' a mal a. Rä.uscherl g'babt, von K apella 
7:J5 Arie aus Samsou und Dalila., von Saint-Sa~ns 

734 Bist du es, lachendes Glück, von Lehä.r 

Hermann Wehling mit Berolina-Orchester. 
I ch hab' sie geküsst auf der Kegelbahn, Walzerlied von 

1712 Mit·hlke 
1713 Leop old zieh' ctoch. clie Hose aus, Walzerlied von Schulze 

Humorist Gustav Schönwald. 
1710 Kindtaufe l.>ei L ehmanns, von W. Kliem 
780 F reu t euch des Lebens, volk!'lti:imliches Liud, Orcl1ester 

Hofopernsänger Max Kuttner u. Lucie Bernardo. 
1704 Wo steh t denn das geschrieben, aus "Der li~be Augustin" 
1705 Geld a,lloin m acht doch nicht selig, aus ~ Nur nicht 

drä ng-eln" von W. Götze 

Humorist Walter Steiner mit Berolina-Orchester. 
1708 Liebeswalzer 
l7UI1 D as haben die Mädchen so gerne, Parodie. 

Berolina =Schallplatten 
0. m. b. H. 

BERLIN N. 24, Friedrichstrasse 105 a. 
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haben fi'ch in 
ihrer vorzü ... ~.~ .... ".nf~,., 

Qualität einen 
Welfr uf 
erobert 

Letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
= = == die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

,,KLINGSOR'' 
Die einzige musikalische 
Sp1 echmascuinec..lerJetzt~eit 

Mit Saiten·Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An

erkennungsschreiben. 
= Verl angen Sie Preislis t e!= 

- Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
So billig, so schnell und erstklassig kann niemand II ln- und Auslandpatente B~~==·=eKF::~:~~~~ndt. PreSSfOrmen :-----------de.r .sp. re•c-hm·a-sc.hln•e•n .nu.·t .sa. it-en.re.so.na.nz •. _ _. 

liefern, wie wir durch Massenfabrikation 
imstande sind. 

Vet·langen Sie note•· Angabe des Bedarfs Offerte von der 
Pressformen-Spezialfa.brik 

Metallbearbeitungsgesellschaft m. b. H. 
Braunschweig. 

·-·· "Lo • 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

• 

---------------------------------------~ ?-.ufnahmen erstklassig, von grosser 
Cl. ,. Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ausfiihrung 

I Otto Herrmann, Berlin s., Wassertorstr. 24 
Fernsprecher. Amt fllp! 12735. 

f. direkten Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Diese•· Sprechmnschinen-Motor r.eiclmet sich durch vollständig 
gleichmässigeu, geriiusch losen (~ aog aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Vel·wendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleh:.hmässige'l'empo, 
welches un.ch Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrttder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsp recher 3965 
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Schu1zanspruch. 
Stromschliessvorricbtung für elektrische Fernübertrager 

an Sprechmaschinen dadurch gekennzeichnet, dass ein Schliess
kontakt ( d, ~, f) für die elektrische Leitung in der Nähe 
eines bewegten Teiles des 'rril~bwerkes so angeordnet ist, 
dass er bei Ingangsetzung des Triebwerkes zur Schliess
bewegung veranlasst wird. 

No. o21346. - HJ. 8. 12. 
Gustav Ulitt, Linden Hannover, Selma-Str. 5. 

Regulierbarer Schalldosen- und Schallrohr-Entlastungshebel 
für Konzert-Sprechapparate. 

' ' ' I ..... _ --~------=~ 
. --!- --~ 0 

Beschreibung. 
Der Kreisbogen C wird mit dem daran befindliehen 

3 mm starken Zäpfeben unterhalb des SchaUrohres ein
gehakt. Der Kreisbogen D wird oben auf das Gelenkknie 
gelegt. Der Kreisbogen A ist zu dem Zwecke, um dem Hebel 
die bestimmte Laufbahn zu geben, und dass derselbe den 
fest geschraubten 'ronarmkör·per nicht berühren kann. 

Das Laufgewicht L kann bei iebig verstellt werden, 
so dass die Schalldose, welche an dem am Kreisbogen C 
befindlichen Rohr steckt, mehr oder weniger entlastet 
werden kann. 

Schutzanspruch . 
Entlastungshebel für Sprecbapparate, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Schalldase nebst Schallrohr beliebig 
durch das regulierbare Laufgewicht zu entlasten ist, zum 
Zwecke, die Schallplatte vor zu schneller Abnutzung zu 
schützen. 

No. b2l ~tiS. - '27. 8. 12. 
Ernst Holzweissig Nacbüg·., Leipzig. 

Vorrichtung zum Befestigen des Tonarmes an mit eingebautem 
Schalltrichter versehenen Sprechmaschineo. 

~ -
" "'~ -

~-~ 
1-
I 

- A 
111 16 II I 

~ . > 

I ( 
--=- 1'·:-: V 
,1 11 -. , 
. :: l ifl. ~. 5l!JI!. 
-.fi=i6 

v tf 
A 

c 

Beschreibung. 
In der Umfassungswand des d<lS 'Iriebwerk enthalten

den Gehäuses a befindet sich eine Oeffnung b, die mit 
dem in das Gehäuse eingebauten Schalltrichter in Ver
~indung steht und mit einem Flanschring c ausgekleidet 
Ist. Im Innern des Ringes c ist eine mit Einführungs
schlitz d versebene Nut e vorgesehen. 

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

Händler 

Der Artikel der Saison sind 

alliope =Schatullen 
-

Die Nachfrage ist enorm. 

I( alliope =Musikwerke .II. :s G. 
Dippo/diswalde i. Sa. 

---------------------------------------------
Otto PirJ, Böb.litz-Ehrenberg-Leipzig 
Fabrik für Schalldosen von unerreichter Tonreinheit und Tonfülle. 

~:== PERL-SCHALLDOSEN 
D.R.P. a.. - D.R.G.M. a. 

Hören Sie und dann können Sie urteilen I 

----------------------------------------------
', • • • · .:._ ·.''•'. J \ 

SCHR ER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRI\JV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

• 
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ur 
Schallplattenpressen 

' 

'' 

Heiztische • Mischwalzwerke 
Presspumpen und .lll<kumulatoren 

baut in erstklassiger Ausführung Maschinenfab1·ik 

Rohn, Zielinski & Co., Warschau. 

'' 

ist der Schlager der Branche. 
, 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlanuen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 

~------·-------. ------------------------------
Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Aufnahmewachs-Manipulant 
mit Umgiessen, Generieren und Abdrehen des 
Wachses nachweisbar vertraut, wird von 

Schallplattenfabrik per sofort gesucht. I 
Detaillierte OHerte unter L. S. 3601 an die Administration I ~~~~~~ 

dieses Blattes. ---

-

-
billig, leicht, höchste Spie/dauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

• • 

an 
Filialen: Wien, Berlin, Birminoham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, Utrecht, Brüssel, Zürich . 

• 
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Schutzanspruch. 
Vorrichtung zum Befestigen des Tonarmes an mit 

eingebautem 'l'richter versehenen Sprecbmaschinen, gekenn
zeichnet durch eine in der Gehäuse wand der letzteren vor
gesehene Oeffnung (b)~ die mit einem Flanschring (c) aus
gebildet ist, in welchem der Tonal'm (l) bajonettartig be
festigt und mittels des zum Verschluss der Oeffnung (b) 
dienenden Deckels (g) in seiner Stellung festgehalten wer
den kann. 

No. 521369.-27. 8.12. 

Ernst Holzweissig Nachtlg., Leipzig. 
Handkofferartig ausgebildete Sprecbmaschine mit Schall-

. platten. 

-~ w 
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Beschreibung. 
In der Zeichnung bedl3utet a das handkofferartig aus

gebildete Gehäuse. In diesem ist ein das Triebwex·k ent
haltender Kasten b eingebaut, um den der SchaUtrichter c 
herumläuft. Unterhalb des Kastens b befindet sich ein 
Hohlraum d, der zur Aufnahme von SchaUplatten bestimmt 
ist. Um die Sprechmaschine leicht befördern zu können, 
ist an dem Gehäuse ein Henkel e angebracht. 

Schutzansprucb. 
Handkofferartig ausgebildete Sprechmal:lchine, dadurch 

gekennzeichnet, dass in ihrem Geh~iuse ein besonderer zut· 
Ueberbringnng und .. Aufbewahrung einer entsprechenden 
Anzahl Schallplatten dienender Raum vorgesehen ist. 

No. 521 850. - 30. 8. 12. 

Paul John, Berlin, Beusselstr. 38. 

Nadel für Sprecbmaschinen. 
Beschreibung. 

Die Nadel, deren Schaft a zweckmä~sig zylindrisch 
ist, jedoch auch beliebigen anderen Querschnitt haben kann, 
• 
Ist an ihren beiden Enden in geeigneter Weise derart zu-
gespitzt, dasß die Spitzen b als Fiibrung in der Nut der 
Sprechplatte dienen köunen. 

Scbutzanspruch. 
Nadel für Grammophone od. dgl., die an ihren beiden 

Enden zugespitzt ist und deren Schaft derart gestaltet ist, 
dass· die Nadel mit dem einen oder dem anderen Ende im 

Halter eingespannt werden kann, 
wendeter Anseblag in der Mitte 

während 
zwischen 

ein etwa ange
beiden Spitzen 

.. 

c 

1
111 

VI 
und in solcher Entfernung von den Euden vorgesehen ist, 
dass das Einspannen nicht behindert wird . 

I 

Ich h abe mein Bureau nach I 
Königgrätzer Strasse 75 

BERLIN SW. 
verlegt . 

K. Osius, 
Patentanwalt. 

' 

tillmm~r-m~mbran~n 
in primakernigerWareliefem billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Ca. 300 
. 

-

Stellengefud)e 
neljrrien wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßhd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W.30 

I 

Edison- Walzen =====:==~====== 
(Neueste ll.ufttal)men) 

ums tändehalber bi llig gegen Kasse 
~tl verk aufen. Offer t. unt. W. R· 3748 
an d ie E x ped. ds . BI. 

Ein Posten 

c a ose.n 
System Exl)ibition 

Ia Fabrikat 

sind ~illigst a~zuue~en 
Offerten erbeten unter L. M. 3611 
an die Expedi t ion ds. Blattes. 

Man abonniere auf die 
"PHONOGRAPIDSGHE ZEITSCHRIFT" 

Doppelschalldose 

Vertrauensstellung sucht erst;.. 
kla$siger 

Aufnahmetechniker 
und Facbmann, evtl. übernimmt 
L eitung einer .Fabrik oder V ertre
t ung. Pl'irna Zeuguisse und Refe
l'erlZen stehen gern zm ""' er~ügung. 
Gefki.ll ige .Angebote erbitte unter 
M. P. 100 au die Expccl. d. B lattes. 

Junger Kaufmann, 
20 Jahre alt, m i b allen vorkommen
den Kontorarbeiten, Korrespondenz, 
Mahnwesert etc. bestens vertl'aut, 
momentan in einer grossen F irma 
der Branche beschäftigt, sucht 
Stellung per 1 . 11. a. c. oder so.Eor t 
als Kontorist, J:>l atteuexpeJient etc., 
evtl. auch Eiit· AusJaud . Geil. .An
gebote u. R. L. 3609 a. d. llixp. d. B l. 

-

"FRAPPANT'' I 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktton: Auf w iosensch attlicher Grund lage beruhend. 
Ausführung: Erstklassige P räzisiomarbeit. 
Wirk tmg : Einzig art ig un d unerreicht. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deuts chland u. Oesterrei ch· Ungarn franko. 

C. SCHMIDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Pro,spekt und Preisliste gratls und franko. 
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P latten, .Pnpioru, Saruml., F ormul. 
nller A.rt, Proi~list., KMaL, Rech· 
nungen, Briofb;;-., M us~or,\Vertpnp, 
Jnn•z alles staubsicher unrl Ubersioht
lloh im selbstscbllessenden neuen 

Billiger und praktischer wie 
Schränke, buliobi)( in Schrankform 
aufzubauen. Sei tonwände Holz, 
Einlage aus Pappo, besonders ver
s \ät·kt. Ohne l•'odorn. Vornehme 
~odiol\'. Am;fiih t·ung. Goscbäftsf(r. 
(Qna.rt) S tück n nr 1\f. J .75, Roichs
gt•össe, ('Folio) Stück nur M. 1.95. 
Aussenhöbe 61/1 cm. Probe-P ost· 
pnket vio•· Stück. Vorpackung üei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

rec Apparate 
·Automaten 

Electrisier- und 
Schiess-Automaten 

Lang jährige Spczi al-f abrikation 

Loul·s Bauer lolpziu·Undonau s 
' Gegründet 1900. 

MI CA-Membranen 
Beste Ausführung 

Berl. Glimmer- lgnatz Aschheim waren· Fabrik 
BERLIN S., Plan-Ufer 92 d. p. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
nl let• Länder für I ndustrie, 
Handel und Ooworbo. 

Dieselbon sind ein vorzüg· 
liebes Hülfswork für jeden 
Geschäftsmann, der sein Ab· 
satz-Gebiet erweitern odor 
neue Bezugsquollen für Spo· 
zialitäton suuhon will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh.: K om.-l'tnt W. 0. L eucbs 

J ob. Goorg Louch~ 
Gegr. 1794. Nürnberg. Gegr. 179<1-. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Beschläge 
.Säulen 

Plaketten 

in grösster 
Auswahl. 

METAXYLON G. m. b. H. 
Berlin SO. 16, Sd)midstrasse 42. 

Neuheit! 
I 

0. R. 0. M. 

Praktisch! Preiswert! 

Platten -Behälter 
mit Rolljalousieverschloss 

fü r Platt~n von 271/t u. 30 cm. 
;:---- Preisblatt ----. 

mit vielen Neuhett~ n in Platten
behälte rn und Phll tenllschen zu 

,.___ ___ Diensten - ---' 

F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei 

JÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aelteste Spezialfabrik in 
Sprachmaschinen . Gehäusao, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 800 Arbeiter. 

• 

--· Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

-- Flurstedt bei Apolda i. Th. 

Präzlslons-Arbelll Grossart. TonlUlle I ' ' s p e c i a I 0 p h 0 n' I-
I 

rec masc tnen 
und Automaten ~~tcteY~~c~s~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe . 

Orchestri.QnS mit Walzen u. 
Notenblättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
u Schiess-Automaten etc. etc. u 

Musikwerke, Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke~ n. Sprecbmaschinen~Fabrik 

W.lh I o· t . h Leipzig I e m I e r I c ' Markt 11 

13. jahrg. No. 40 

Rechtsbelehrung. 

Die Sonntagsruhe der Ge
schäftsreisenden. 

(Sch luss.) 

Aber auch wegen der an
geblichen U ebertl'etung der 
Sonntagsruhe erfolgte Frei
sprechung. Denn, so sagte 
das Oberlandesgericht, es 
kann nur derjenige bestraft 
werden, der als Laderunhabe · 
oder als verantwortliche 
Vertreter desselben den Ge 
werbebetrieb in der Ver· 
kaufsstelle unternimmt ode.· 
duldet, während der Auge 
klagte im Geschättsbetriel 
seines Kunden nicht tätig 
gewesen ist. 

Man kann also aus diesen 
Rechtsgrundsätzen sich ein 
Urteil über den erlaubte 
Umfang der Tätigkeit de~ 

GeschäftsreiSenden am Sonn 
tag machen. Aber, wie ge 
sagt, die den Interessen de1 
Geschäftsreisenden sehr wei 
entgegenkommenden An 
schauungen des badischen 
Oberlandesgerichts we1·den 
nicht allseitig geteilt. In 
einem anderen, uns bekannt 
gewordenen Fall war ein 
Reisender, der am Sonnta 
seine Kunden mit Musten 
besucht hatte, ebenfalld 
wegen Störung der Sonntags 
ruhe von der ersten unct 
zweiten Instanz verurteil 
worden, und zwar wieder 
mit der Moti vierung, dass 
es sich hier um einen Ge
werbebetrieb im Umherziehen 
handelt. Das bayerische 
oberste Landesgericht in 
München, das in diesem Falle 
die Revisionsinstanz dar· 
stellte, hat genau so wie das 
Karlsruher Gericht dahin 
entschieden, dass bei Hand 
lunO'sreisenden von einem 

0 

Gewerbebetrieb im UmlJer~ 
ziehen keine Rede sein kann. 
Es hat ferner ausgefiihrt, 
dass in denjenigen Stunden, 
in denen in den betreffenden 
Orten, wo die Reisenden ge~ 

rade tätig sind, die Verkaufs
tätigkeit allgemein gestattet 
ist auch die Reisenden ihren 

' Kunden in ihren Geschäfts 
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räumen Muster vorlegen 
dürfen. Damit sagt das 
oberste Landesgericht aller
dings, dass eine Tätigkeit in 
denjenigen Stunden, in <:lenen 
die Geschäfte geschlossen 
sein müssen, am Sonntag 
nicht gestattet ist. 

Dies dürfte auch durch
aus den allgemeinen Gesetzen 
und VorschrHten entsprechen. 
Die Reisenden dürfen ohne 
weiteres in den . gesetzlich 
freigegebenen Verkaufsstun
den für ihre Firma im Laden 
ihrer Kunden tätig sein. Es 
steht aber auch dem nichts 
im Wege, dass die Reisenden 
in der Privatwohnung ihrer 
Kunden oder im Hotel oder 
sonst an einein dritten Orte 
auch an den Sonntagen und 
zu anderen Zeiten ihre Muster 
vorlegen und Geschäfte ab· 
schliessen. Ich bin ferner 
auch der Ansicht, dass die 
Heiaenden z. B. im ver
schlossenenPrivatkontor oder 
Laden ihrer Kunden mit 
diesen auch während der 
Ladenschlussstunden arbeiten 
<türfen. 

Dr. K. Böhm. 

Angaben in kaufmännischen 
Briefköpfen .. 

Kaufleute pflegen dieKöpfe 
ihrer Briefe vielfach als 
Reklame zu benut2len, in
dem sie Angaben über das 
Gründungsjahr ihres Hauses, 
die Ausdehnung der An
lagen machen, Abbildungen 
von Fabriken, Medaillen usw. 
abdrucken. Hierbei sind 
Uebertreibungen nicht selten. 
Einjüngst ergangenes Reichs
gerichtsurteil erklärt, wie die 
Handelskammer zu Weimar 
mitteilt, dass solche gedruckte 
Briefkopfangaben als für ei
nen grösseren Kreis von Per
sonen berechnet angesehen 
werden müssen und dem
gernäss ebenso wie jede Zei
tungsannonce nachden Grund
Sätzen d·es Unlauterkeitsge
setzes zu behandeln sind. 

mk 
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Sensationelle Neub.eiten/1 
,Golumbus' ,, Unikum" "Fakir" 
Aufnahme_ Vorrichtung Starkton-Schalldose 

, T on-Cyklop' 
automatischer Ein-

hiel'mit kann jeder selbst ,,fakt.r" 
naturgetreue, laute und klare und Ausschalter 

Aufnahm en mn.chen. 

Druckluft· 
Riesenmaschine 

Auf j~cler Plalte?-Sprech- an jeder Sprechmaschi.ue Triumph -Schalldose .. von 
maschine ohne Jede Ver- · .. . phanomenafer 

änderung sofort sofort unubertroffen 1n Wohlklang, 
anzubringen. passend anzubringen. L' utstärke und Ausstattung Lautstärke 

Platina-Hartgusswalzen, Diktierwalzen, Aufnahme-Platten und Masse. 

~~f~:r~~~s:~ite! Felix Schellhorn, Berlin.Petershagen a.d.Ostbahn. 

Kino Bob M·Jd. X Nortnal 

Piano - 0 rchester 
-· Elektrisch, --CD 
c:: Federaufzug, ~ 

I ·;; Gewichts-cn 
c: aufzuo a:t 

C'-) 
fabrizie1·h 

DiegoF uchs, Prag P /Z 

Patent
Plattenbebälter 

Triumph 
D.R. P 

Billig! Elegant! 
Praktisch 1 

Unzerbrechlich! 
Uebe1·trilit alles. 

Holzschnitzereien !iit' Mns ih:kästen billigst. 
J?1•ospe1tte nur cluroh 

'n s eh b Kunstgew. n. wa e, Werkstätten 

Rabenau (Dez. Dresden). 

Familien- Normal-Kinematographen 
Aelteste, grösste Reparaturwerkstatt 

Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wiS!>enschaftliche 
I nstitute sehr zu empfehlen! - Neuerzukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen-Händler u. Exporteure! 
Roher G~~inn I Kein Risiko I Preislisten kostenlos I 

für Sprechmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 

Räderschneiderei Alle Ersatzteile und 
· Feder!'\ a.u.f Lager. 

Schallplatten, beste 80 Pf. 
Masse, d..oppelseitig, von . . . an. 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 
Berolina-Qualiiäts-Piatten 
zu 0 rigina.l- Fabrikpreisen. 

Max Sthönhueb, s:Rk~N 
Relnlckendorlerstrasae, Eingang Weddingstr. 5. 

Sprachapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen: 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ramburg: W. & A. Weil!, Alterwall48. 
Rumänien: N. M.ischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien : Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 
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• 

Verlangen Sie 
• metne 

ataloge! 

•• 

Berlin S. 42 Ritterstr. 90 
--~=======================---=========================--

Der Liebling aller Käufer 
wird 

I 
25 und 30 cm 

...- Verkauf: 2 Mark, 3 Mark. ~ 

Erstklassige Schallplatte mit grossem Repertolr. 
Besichtigen Sie unsere Riesenkollektion 

Spre -.H.pparate 
Die vol'teilho.itesten Typen fiir das Iliindlergeschäft . 
:-: Neuer Katalog soeben erschienen. :-: 

Vertrieb der Sprachapparate Bundestypen der Sprechmaschinenhändler Deutschlands~ 
Kataloge und SpeziaJ.-OHel'ten gratis und franko. 

Leistungsfälligster Grossist in Grammophon grün und Zonophon gelb. Ver,. 
langen Sie Bemusterung der allmonatlieb erscheinenden Neuaufnahmen. 

Auswahlsendungen bereltwllUgst. : 
~~~~~~~~~·,~~~~~;~~~~~~~~ 

Verlng Neu Sinit G. m . b. H., vornntwortlicb fUr die Redalttion: Heinrich Rothgiessor, Dro.ck von J. S. Pre\lss, Kgl. H ofbo.cl1dr., sämtlich in Berlin. 
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Verlag Nec Sinit 
l G. m. b. H. • Berlln W. 30 

-

Literatur 
der Sprechmaschinen 3 Industrie 

Giiltige patente 
und Gebraucnsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

EinvollständigesVerzeichnis des Wort
lautes der Hauptau:;prüche mit Zeich
nungen aller vor 1~09 angeme•detßn 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er· 
loseheuen deuttichen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zn!<a.mmengestellt und roc'li~iort von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das SachregistE-r enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in tolgende Rubriken: 
Scballplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
üebäuse - ~~sonanzvorrlchtu ... geo - Eingebaute 
Ttlcbter (tricbterlus) - Aufnahme· Vorricb1Ung -
Apparate für mehrere Phonogramme - DoppelschaJI. 
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - PbOno-Schrelbmascblnen - Nadelkäst· 
eben - Synchroo-Vorrlcbtuogeo für Kinematographen. 

Unenlbehrlich für alle t:abriken, Erfinrler, Ko~strukteure, GrosslstRn 
und Händler, dre sich vor Patftntp ozessen ~ chütJan wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 
Preis gebunden M. 10.-

·-··· · . ·- -

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

E•ne Uebersieht über die Berechnung 
der Zolhüi.tze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentb~.>hrllch für jeden Fabrikanten, 
l!xpnrteur uod Orn~>sisteo für die Kai· 
•• •• kol11tinn und Ex11ed•llnn. .. .. 
Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
~hr Wesen und ihre Behandlung 

Das Bnch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten von Sprechmaschin.en 
und ist unentbehrlich für .jeden Spreeh
:: maschinenhänd.ler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W. 30. 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure in Australien 
von Grammophonen, Zonophonen und Edison. Phono
graphen. sowie anderer Sprechmaschinen und Platten, 

ferner Aceerdeans etc. 

SPßZIALIT Ä1'EN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Dominion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke .,Cobber ... 

• 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
rur 

J:onarme 
··Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, gJtösste Auswahl, konkurrenzlosbilligste Preise. 

Wurzener Metallwarenfabrik G.m.b H., Wurzen ln Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Soharf, SW., Linden-Strasse 29. 

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

GLIMMER--MEMBRANEN 
lil')fern a.ls SPEZIALITÄT; 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik ' Or er at 0. Nlederlahnsteina.Rb. 
------------------------------------------------

• 
IC 

• •• 
1 e -ac sc a e uc er 

~ .. 
'• sind für j edenllngel)örigen der Spred)masd)inen- •• 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: .. ~ 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" a: 
~ ~ 
•. Von den Jal)rgängen 1900-1904 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 . . . 0 0 • • " 10.- •• 
• 19 4 •• •• 5° " 0 • .· . 0 • • • " 1 0.- •• 

:: 6. " 1905 . . . . . 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.--- 5 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- ;-
'• 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •: •• • '• . 12. " 1911 (2 Bände a M./.1.50) " 9.- .• 
:: 13. " 1912 (I.Halbjal)r) . . . n 4.50 :: 
•. Zu bezie})en durd) den -. 

:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)riftu, Berlin W. 30 ;: .. ~ 
llri'.Jlrl'rl'rl'rl'rl'a•••rl'rl'rl'ri'.•N .•.• rl'rl'rl'rl'rl' rl' rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'a•rl'rl'Nrl'ri'.•N. 

0 



Oktober=Neuaufnahmen: 
,. 

Proto-Orchester. Dirig. Carl Woitscl)acl), ßerlin. 
lWl4 I Graf von Uohenthal. Marsch . . . P. Bollmachcr 

\ Die König!. Dragouer. Marsch . . . Blankenburg 

15015 J Der Stierkämpfer. Spanischer .Marscl1 P. Bollma.cber 
\ Vorbeimarsch de1· Bersaglieri • . . . R d i C;~pna 

16016 I Freh,illige vor. .Marsch . . . . . . \V. Aletter 
l Ntchts schreckt uns zurück. Marsch . Blankenhur.g 

15017 I Schönheit und Edelmut. Walzer . . I<'. Bo!;co 
l b'röhliche Jugend. Walzer . . . . Ii. Martin 

1 r..ol H I Hanswurst. Schottisch • . . . . . W. Aletter 
· · · \ l<'rosch-Polka (Mit Frosch-Quaken) . W. Aletter 
lfiOl~ I Acl1, wie angenehm. Rheinlii.nder . . W. Aletter 

\ Lotte die Motte. Rheinländer . . F. Günzel 
I Am Colorado. Two Rtep . . . Jessel 

1rl020 I La Baya. Two Step . . . • . Chriat.inti 
J&o·> 1 I Marionetten. Charaktenstück . . . . I!'r . .Morih: 

~ l Marokkanische Patrouille. Charakterst. J esse! 
1 WaidmannsbeiL Marsch. Mit Oesang Reckling-

10022 I Schön ist die .fugend. Walzerlied. 
Mit Gesang . . . . . . . . . . \\'. Lindemann 

F. Lachtin, Berlin. Xylophon-Soli. 
l'J.>·p> J 0a.rmen-Ma.rsch, a .. d . Oper: .Carmen" Bizet. 
""- - l T.iei<-htes Blut. .Polkn. . . . . . . . Laeht.iu 

• • 

F. Lachtin, Berlin. Glockenspiel-Soli. 

l2'.&l3 1 Kling-Klang. Polka . . . . . . . li'. K a.rk 
1 La<·hende Liebe. Polka . . . . Christine 

Wills und Laurence, Kunstpfeifer. 

12214 : 
Les Cannris . 
Waldvögelein 

• • • • • 
. . . . . 

. . . . Polakiu 

. . . . Adolfs 

Max Kuttner, Grossl)erzogl. Opernsänger, Weimar. 
I Die unvergessUchen Augen . . . . A. Kntschera 12362 ) fch brauch keine Krone . . . . . H. Krom 

Männer·Quartett. 

2676 { Zukuoft::;blüte • • . • • • • 

Saat und Ernte . . • • • • • 

• 
. 

H. üitor 
E. Himmel 

2678 I Auf, Sozialisten schliesst d ie Reihen 

' Weckruf • • . . 
2tl7fl I Empor zum Licht . 

l G russ an den Mai . 

Lucie 
12997 J Meht August 

I Fl'l. Don J uan 

• • • • • 

• . • • • • 

• • . • • . 

Bernardo. 

• • • 

• 

H. Heinricl1 
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. W. Lissou 
W. Lisson 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren 1 
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geht Ihnen verloren, wenn Sie ihr nicht eine 
tadellose gleid)mässige Qualität liefern . 
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können Sie sich Ihre Kundschaft dauernd erhalten. 

Unser neuer 
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Berlin 5. 42 Ritterstr. 90 
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Der Liebling aller Käufer 
wird 

25 und 30 cm 
...- Verkauf: 2 Mark, 3 Mark • .._ 

Erstklassige Schallplatte mit orossem Repertoir. 
Besichtigen Sie unsere Riesenkollektion 

Spre -1lpparate 
Die vorteilhaftesten Typen für das Händlergesc~.äft. 
:·: Neuer Ka;talog soeben erschienen. :-: 

Vertrieb der Sprechapparate Bundestypen der Sprechmaschinenhändlor Deutschlands. 
Kataloge und Spezial-Offerten gratis und franko. 

Leistungsfähigster Grossist in Granimaphon gJ'fiJl und Zonopbon gelb. Ver~ 
langen Sie Bemusterung der allmonatlich erscheinenden Neuaufnahmen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst 

bringt die besten · 

-
/ 

Verlangen Sie Verzeichnis und Auswahlsendung I ------

Polyp}Jon-.M.usikwerke 11..-G., Leipzig-Wal}ren 1 • 
• • 
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Prima Aufnahmen! Prima Masse! 

Beachten Sie gefl. unsere Schutzmarken! Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Wohlklang! 

o- a . m. • • 
Telephon No. 2715. HALLE a. S. Halberstädterstr. 12. 

Berliner Vertretung und Lager: .JULilJS WEISM, Berliu SW. 68, Bitter-Stra8.-e 51. 
Hamburg-erVertretung und Lager: HEINRICH AD. JEN~EN, Ha.mbur~,t I. Hüttn.,rpodPn 14. 

• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Excelsior-PhonoQraphen 

• 

Co .. ln-N·Ippes Niehier Kirchweu 1211123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
fUhrung in jeder Preis
lage, mit nur Prä-
zisinnslaufwerken und 
-Schalldosen, un fiber
troffen in der Na
türlichkeit der Wieder-

gabe. 

für Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gtite. 

Excelsior-Hartqusswalzen reichha!tiges Repertoir, . ~rös~te 
-------..;.· .;...._ ____ .....;, Klangfülle und Dauerhafhgkett. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbehrlich mr jedes mo-
----------.....::.....--..;.' derne Büro, überall verwend

bar, Federantrieb1 daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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o. R. G. "· ,,GRACIELLa•• o. R. G. "· 
für 25 und 30 ern-Platten ~ Ausserordentlich praktisch ~ Wirklich bilfig. 

WÜBBENS'S SCHALLPLATTEN-ALBUMS 
Sämtliche Preislagen und Ausführungen erhältlich. 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co. 
BERLIN SW. 48, Wilhelmstrasse 9. 

Särl)tliche Maschinen u. Apparate für die 

• 
. 

in sauberster und sachgemässer Ausführung bei billigster Preisstellung 

' aschinenfabrik, Herlin N I 
6~1 

Fr. Gebaner, 

ie a 
und 

ie wer en s aunen! 
Gangbarer Nebenartikel! 

Welt= Waage. 
Jede Hausfrau ist Käufer! 

. 
- wenn Sie unseren neuen Sprechmascblnen
Katalog No. 30 gesehen haben. Bestellen Sie 
also noch nicht, sondern fordern Sie denselben 
nebst äussersten Preisen ein. Sie werden über
rascht sein über die reichhaltige Auswahl in 

rec masc inen oh:ei~r::~ter, u oma en 
Konkurrenzlos ! 'ydra-Schneckenwerke 0· R. P. 

Verlangen Sie gleichzeitig Answahlsendung unserer beliebten 

M~~·~~·~':.j:o Triumph 0 n-Schall p I atte n 2o'u:c~~!~s:~ 
VorziJgliche Aufnahmen. - Reichhaltiges Repertoire. 

Triumphon-Colnpany m. b. H. 
Berlin SW •1 Kreuzbergstrasse 7 a. 

-

-
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NIJcl>druclt /JUS dem Inhalt dieser Zeitschrill Ist 

ohne Erlaubnis der Berechllgfen nicht gesl11.ffet. 

Ist die phonographische Linie eine Schrift? 
Von G eorg Rot h g iesser , 

Gericl1tlich vereidigter Sachverständiger für ~prechmaschinen für das Königl. Landgericht l . 

Bei Gelegenheit des jüngsten Strafprozesses wegen 
un:6üchtiger Schallplatten hatte der 'Verfasser Gelegenheit, 
dem Gericht Auseinandersetzungen über die F rage zu geben, 
ob die phonographische Linie als eine Schrift im Sinne des 
Gesetzes und im Sinne der Umgangssprache anzusehen sei. 

Da die in Betracht kommenden Tatsachen sowohl 
phonotechnisch interessant sind, als auch in etwaigen 
späteren Prozessen von Wichtigkeit sein können, mögen 
die Darlegungen in folgendem fixiert werden. 

Eine Schrift nach dem Sprachgebrauch und im Siime 
des Gesetzes ist wohl am sichersten wie fOlgt zu definieren: 
Schrift ist eine Zusammenfassung von Schriftzeichen, welche 
untereinander verschieden sind und von welchen jedes ein
zelne in seiner Bedeutung wiedererkannt werden kann. 
Bei sehr weitgebender Auslegung würde man daher auch 
die phonographische Linie als eine Schrift bezeichnen 
können, wenn ein bestimmter Laut, etwa eine Silbe, ein 
Konsonant oder ein Yokal, sich stets in einem gleichen 
Bilde als ein Stück der phonographischen Linie darstellen 
würde. Yerschiedene Gelehrte haben im Laufe der letzten 
20 Jahre die phonographische Linie benutzt, um die Helm
bolz'sche Lehre von dem vVesen der Laute und Klänge Zll 

:prüfen, zu stützen und zahlenmässig zu belegen. In dieser 
Weise haben besonders Herrmann und Skripture die phono
gt·a.phischen Hnien von gesungenen Vokalen analysiert und 
<iabei auch die Ilelmbolz'sche Lehre durchaus bestätigt ge
funden. Bei dieser Gelegenheit sind Abbildungen phono-

graphischer Linien bezw. deren vergrösserten Nachbildungen 
veröffentlicht worden, welche die phonographische Linie 
der 5 Yokale auf einen bestimmten Ton gesungen und 
andere Laute etc. wiedergeben. Diese Abbildungen der 
Vokale, welche sich untereinander sehr stark unterscheiden, 
sind die Ursache dafür gewesen, dass weitaus bei den 
meisten Lesern dieser Mitteilungen solche Ansichten er
weckt worden sind. Nämlich diejenigen, dass die fi.ir den 
Vokal a abgebildete Linie nun stets wiedergefunden werden 
muss, wenn irgendwo in einer phonographischen Linie der 
Vokal a vorkäme. Diese Schlussfolgerung ist aber ganz 
falsch. Die falsche Folgerung ist befördert worden dadurch, 
dass bei allen diesen Veröffentlichungen, auch bei solchen 
in physikalischen Lehrbüchern, nicht näher auf die Ent
stehung der Linie eingegangen und die Angelegenheit also 
nur oberflächlich behandelt worden ist. Die Veröffent
lichungen mussten also geradezu die falschen Folgerungen 
heraufbeschwören, und die direkte Folge dieser irreführen
den Veröffentlichungen ist z. B. eine Reihe von Patent
anmeldungen gewesen von Erfindern, welche auf Grund 
dieser irrigen Voraussetzungen das Problem der Sprech
schreibmaschine lö3en wollten. 

Im Zusammenhang mit dem Irrtum, welcher durch 
die besprochenen Vokalkurven hervorgerufen wird, stehen 
intümliche Auffassungen des Begriffes "Oberton". Nach der 
Helmholz'schen Lehre werden die Verschiedenartigkeiten 
in Klängen und Lauten durch Verschiedenartigkeit rler 
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Obertöne hervorgerufen. Aber es wird fast stets dabei 
nicht beachtet, dass es zwei prinzipiell verschiedene Arten 
von Obertönen gibt, nämlich folgende: Erstens die Art, bei 
welcher die Obertöne in einem festen Zahlenverhältnis 
zum Grundton (musikalischen Ton) stehen, wie bei den har
monischen Obertönen des Geigenklanges; zweitens diejenigen 
Obertöne, welche eine bestimmte, gleichbleibende Schwin
gangszahl per Sekunde haben, einerlei wie gross die 
Schwingungszahl des Grundtones ist. Zu dieser letzteren 
Art gehören die Yokalobertöne. Würden die Vokalobertöne 
ebenso wie die harmonischen Obertöne der Geige stets in 
einem festen Verhältnis zu dem Grundtone stehen, so 
würden die phonographischen Linien für den Vokal a stets 
dieselben charakteristischen Merkmale haben und nur mehr 
oder weniger auseinandergezogen oder zu-sammengerückt 
sich darstellen. Da aber dies nicht der Fall ist, so ergeben 
sich d urehaus wechselnde Bilder für die Linie des Vokals a 
und auch aller übrigen Laute, je nachdem in welcher Höhe 
der musikalische Grundton liegt, auf welchem der Voka\ 
gesungen oder gesprochen ist. 

.& 

man kann z. B. der Zahl 20 nicht ansehen, ob sie aus den 
beiden Zahlen 9 und 11 oder 7 und 13 entstanden ist. 
Daraus folgt, dass eine phonographische Linie, welche aus 
der Addition zweier oder mehrerer Linien entstanden ist, 
nicht wieder auf ihre Ursprünge zurückanalysiert werden 
kann. Die Analysierung ist eben nur möglich, wenn be-

. kant ist, aus welchen Lauten und Tönen die Linie ent
standen ist. 

Es kommt nun hinzu, dass eine phonographische Linie 
einer Schallplatte oder einer Walze nicht nur durch 
Addition zweier Linien entstanden ist, sondern dass stets 
eine sehr grosse Anzahl von Linien zur Entstehung der 
phonographischen Linie beigetragen haben. Jede Ver
schiedenheit der Entstehungsursachen des Lautes, Klanges 
oder Geräusches der phonographischen Linie übt seine 
Wirkung aus; so z. B. die besonderen Eigentümlichkeiten der 
Mundhöhle, des Kehlkopfes, die Nebengeräusche bei der 
Aufnahme, die Resonanz des Trichters und der Schall
leitung, die Eigenschwingungen der Aufnahmemembranen 
und aller übrigen Teile des Aufnahmeapparates usw. Ver-

+'• •, STIMM-TON 
-!:. -*--- -.c. .. ------- ------ - --- -- -- - - -- ------ --- --- ---- --------

L-t& : 6 .5 ADDITION BEID 1\ (PHONOGR LINIE) 
~ ·- _J_ - - - - - - - - - - - - - - • ~ - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - . - - - - -- - -

Fig t. Bildung der Phonographen-Linie eines bestimmten Voka I s, der in einer bestimmten Tonhöbe gesungen Ist. 
, Die Schwingungszahlen beider stehen im Verhältnis von 11 : 3. 

VOKAL - TON 

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

A OD I Tl ON fPHONOGR l.l NfE) • ______ ,.l.: ________ -- -----------------

Fig. z. Derselbe Vo k a I, gesungen in einer Tonhöbe, die um eine Oktave höher ist als in Pig. l (11 : 6). 
Man sieht, dass die Linie total verändert ist. 

Nach der Helmholzsehen Theorie und den Vokalunter
suchungen, welche mitte1st der phonographischen Linie aus
geführt worden sind, setzen sich die phonographischen 
Linien gesungener Vokale in der Hauptsache zusammP.n 
aus zwei miteinander addierten Linien von zwei verschieden 
hohen Tönen, nämlich einer Linie, welche det gesungenen 
Tonhöhe entspricht., und einer anderen, welche demjenigen 
Obertone entspricht, der dem betreffenden "Vokale zukommt. 
J e nach dem Dialekt steht die Reihe der Vokalobertöne 

.nicht fest, sondern geht ineinander über. Der Yokal u hat 
den tiefsten und i den höchsten Vokalton, und die Reiben
folge ist u, o, a, e, L Die Reihe umfasst mehr als drei Oktaven. 

Wird nun irgendein Vokal auf irgendeinen musika
lischen Ton gesungen, so ergibt sich die Addition von zwei 
Kurven, ähnlich wie es in den obenstehenden Zeichnungen 
dargestellt ist. 

Die Kurve, welche sich aus einer solchen Addition 
ergibt, könnte, wie leicht ersichtlich ist, ebensogut aus 
zwei anderen Ol'Undkurven zusammengesetzt sein. Denn 

schiedenbeiten treten auch dadurch auf, dass die Intensität der 
einzelnen Kurven bei sonst gleichen Umständen verschieden 

• 
sein können. 

Aus alledem folgt, dass die phonographische Linie 
nicht aus Schriftzeichen zusammengesetzt ist, und wenn 
das Ohr den Vokal a als gleichlautend empfindet, einerlei, 
ob der Vokal von einer Männerstimme oder einer Frauen
stimme gesungen oder gesprochen ist, so ist diese Emp
findung tatsächlich eine Täuschung, eine Ideenassoziation, 
welche nichts anderes ist, als beispielsweise die kon
ventionelle Ideenassoziation, dass der deutsch geschriebene 
Buchstabe a das gleiche ist, wie der lateinische Buchstabe 
und wie der gehörte Vokal. Durch die Gewohnheit lernt 
das Gehirn den Vokalklang aus der hoben Stimme ebenso
gut herauszuanalysieren, wie aus der tiefen Stimme, weil 
dem Ohr die höhere bezw. tiefere Tonlage bekannt ist. 
Ohne diesen organischen Analysator, das Ohr, kann eine 
phonographische Linie nicht verständlich gemacht werden. 

Die phonographische Linie besteht also nicht aus 
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Schriftzeichen, sondern sie ist ein Werkzeug, um mitte1st 
eines zweiten Werkzeuges, des phonographischen Wieder
gabeapparates, hörbare '.l'öne hervorzurufen. Verständlich 
werden diese Töne auch nur dann, wenn die Geschwindig
keit, mit welcher die durch diese Werkzeuge hervorge
rufenen Schall wellen dem Ohr zugeführt werden, eine ganz 
bestimmte ist. Bei wesentlich anderer Geschwindigkeit 
werden die Töne verändert bezw. unverständlich. Es ist 
unschwer einzusehen, dass die phonographische Linie eines 
Yokales a, welcher zu langsam wiedergegeben wird, zu 
einem dem Vokal o ähnlichen, und noch tiefer, zu einem 
dem Vokal u ähnlichen werden muss. - Schon aus diesem 
Grunde können Vokale, d. b. die an sich deutliebsten Ver
änderungen der phonographischen Linie nicht wiedererkannt 
warden, noch viel weniger aber die im allgemeinen weit 
geringere Veränderungen der Linie hervorrufenden Kon
sonanten. 

Die gegenwärtigen Patentklagen der Deutschen 
Orammophon-Aktiengesellschaft gegen die deutschen 

Fabrikanten. 
Seit kurzem hat eine grosse Anzahl von deutschen 

Fabrikanten von der Deutschen Grammophon-Gesellschaft 
Briefe erhalten, in welchen die Grammophongesellschaft 
Patentrechte beansprucht, die von der andern Seite nicht 
anerkannt werden. Es handelt sich einmal um den er
höhten Plattenrand bezw. um die erhöhte Plattenrippe, 
welche seit Jahren von fast allen Schallplattenfabrikanten 
benutzt wird, und zweitens um die trichterlosen 
Apparate. 

In dem ersten Falle (D.R.P. No. 127 850) gründet sich 
der Standpunkt der Grammophongesells~~haft auf ein 
Kammergerichtsurteil vom Jahre 1905, welches sie in einem 
Prozess gegen die Columbia Phonograph Co. erstritten hat, 
und welches, wie es scheint, nur aus formellen Gründen 
vom Reichsgericht bestätigt worden ist. Diese Angelegen
heit ist also trotz dieser Entscheidung nicht völlig geklärt, 
und die weitgehenden Ansprüche der Grammophongesell
schaft werrlen infolgedessen von den Schallplattenfabrikanten 
nicht anerkannt, sondern der Prozess soll von dem S('hutz
verband der Schallplattenfabrikanten nochmals durchgeführt 
werden. Obgleich die Fabrikanten zum grössten Teil weder 
auf einen Rand noch auf eine Rippe an ihren Schallplatten 
Wert legen, wird also nochmals ein grosser Prozess geführt 
werden, weil der Schutzverband der Ansicht ist, dass er 
gewonnen werden muss. Für den Standpunkt des Schutz
verbandes. ist eine Aeusserung des Herrn Werner Wilm 
interessant, aus welcher wir folgendes wiedergeben: 

«Der erhöhte Rand an sich war zur Zeit der Patent
erteilung nichts Neues. Wesentlich für das Patent ist 
lediglich die direkte oder doch fast unmittelbare Verbindung 
des erhöhten Randes mit dem Anfang der Scballinie, damit 
durch diese Verbindung ein ganz bestimmter technischer 
Zweck erreicht würde. Der Patentinhaber selbst bat in 
den Erteilungsakten und in einem Nichtigkeitsprozess er
klärt, ,.dass eine Konstruktion, bei welcher eine Entfernung 
zwischen Rand und Beginn der Schallinie vorhanden sei, 
dem Patent nicht entsprechen würde. Yielmehr gehörten 
Rand und Schallinie unbedingt zusammen, und die be
stimmte gegenseitige Lage beider Teile mache erst die 
Erfindung ans". 

• 

Kann somit über die technischen Bedingungen des 
Patents ein Zweifel nicht henschen, so bietet vielleicht 
doch dt3r Ausdruck "in unmittelbarer Nähe" die Möglichkeit 
einer Unklarheit. Diese Unklarheit verschwindet aber so
fort, wenn man wiederum die eigene Ansicht der Patent
inhaberin beachtet. In einem Prozess Columhia-Phono
graph Company gegen die Deutsche Grammophon-Aktien
gesellschaft bat die Beklagte selbst angegeben, dass "die 
Fassung des Patentanspruchs wahrscheinlich hauptsächlich 
mit Rücksicht auf die verschiedene Form der zur An
wendung kommenden Nadeln gewählt worden sei. Benutze 
man nämlich eine unten stumpf zugespitzte Nadel, so lege 
sich der obere dicke Teil beim Niededegen der Nadel gegen 
den Rand, während die untere Spitze etwas vom Rande 
abstehe. Aus diesem Grunde brauche bei solchen Nadeln 
die Schallinie erst in einiger Entfemung vom Rande anfangen". 

Der Begriff "unmittelbar" ist also räumlieb von der 
Patentinhaberin selbst dahin definiert worden, dass es sich 
allenfalls um eine Differenz von etwa der halben Stärke 
einer Grammophonnadel handeln könne. 

Diese Bestimmung des Begriffs "unmittelbar" wird 
auch vollkommen einleuchten, wenn man den patentmässigen 
Zweck dieser Verbindung von Rand und Schallinienbeginn 
betrachtet. Diese Verbindung soll das Einsetzen der Nadel 
in den Anfang der Schallinie erleichtern bezw. sichern. 
Die Patentbeschreibung sagt auf Seite 1 Spalte 3: "Behufs 
lnbetriebsetzens des Grammophons ist alt:~dann nur nötig, 
die Nadel mit ihrer Spitze dicht an den vorspringenden 
Rand b auf der Platte a einzusetzen, wodurch die Nadel 
zuverlässig in den Anfang der Schallinie eingeführt wird." 

Das Reichsgericht bat denn auch in dem erwähnten 
Nichtigkeitsprozess durch Urteil vom 27. Februar 1904 das 
Patent authentisch dahin interpretiert, dass solche Platten 
vom Patentschutz ausgeschlossen seien, die zwar einen er
habenen Rand hätten, bei denen aber die Scba.Ilinie soweit 
von dem Rande beginne, dass die an den Rand angelegte 
Nadel nicht mit Notwendigkeit bei höchstens einmaliger 
Umdrehung der Schallplatte in den Beginn der Schallinie 
gelange, bei dP-nen es vielmehr noch der Nachhilfe 
der Hand, eines seitlichen Druckes mit dem Finger 
bedürfe, um die Nadel in die Schallinie zu bringen, 
denn diese Art des Einsetzens der Nadel finde auch bei 
Platten ohne den nach dem Patent angeordneten Rand 
statt. Platten, bei denen die Schallinie in einer Entfernung 
von mehr als Nadelstärke vom Rande beginnt, fallen nach 

········································-···· • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

Unsere Abonnenten 
weisen wir darauf hin, dass in 
den nächsten Tagen die fälligen 
Abonnements-Beträge durch Post
nachnahme eingezogen werden. 
Wir bitten um prompte Einlösung. • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 

• • • • • 
: Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" : 
: Berlin W. 30. : 
I I 

• • 
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der eigenen Darstellung der Patentinhaberin nicht unter 
das Patent." 

Derartige Platten entsprechen nicht dem vom Reichs
gericht für eine Patentverletzung aufgestellten Merkmal, 
dass nämlich die Spitze der gegen den erhöhten Rand an
liegenden Nadel bei höchstens einmaliger Umdrehung mit 
Notwendigkeit in den Anfang der Schallinie eingreift. 
Endlich ist es unmöglich, eine Platte als patentverletzend 
anzusprechen, bei der ein li"ingerdruck notwendig ist, wäh
rend der Patentanspruch nach seinem ganzen Sinne und 
nach der Feststellung des Reichsgerichts von einer mit 
Notwendigkeit sich ergebenden, zuverlässigen, d. h. 
selbsttätigen Führung spricht. Auch ist durch einen Finger
druck keineswegs gewährleistet., dass die ~adel in den 
Anfang der Schallinie einsetzt, vielmehr wird bei Anwendung 
eines Fingerdrucks im Hinblick auf die mikroskopisch feinen 
Schriftzeichen regelmässig die Nadel an irgend einer Btelle 
der Schallininie, niemals aber genau am Anfang einsetzen. 

Es wurde im Yol'stehenden nachgewiesen, dass nur 
solche Platten den im Patent beschriebenen Erfolg erzielen 
können, bei denen die Schallinie mit dem erhöhten Rande ' 
derart in Verbindung steht, dass sie direkt an ihm oder in 
seiner unmittelbaren Nähe beginnt. Dieser Erfolg wird von 
den im Handel befindlieben Platten in keiner v.; eise erreicht. 

Die Annahme eines Zwischenraums von 5 mm ist ganz 
willkürlich und durch nichts gerechtfertigt. Ein solcher 
Zwischenraum beansprucht zweifellos eine mechanische Nach
hilfe mit der Hand oder mit dem Finger. Hält man aber 
einen solchen einmal für zulässig, so kann man ebensogut 
einen Zwischenraum von 10 oder 30 mm oder noch mehr 
als patentverletzend hinstellen, denn die Stärke eines Finger
druckes ist schliesslich individuell und wird bei einem Kinde 
geringer sein als bei einem Scbmiedegesellen. Es ist nicht 
einzusehen, inwiefern ein B,ingerdruck patentrechtlich ge
schützt werden kann. 

Hiernach unterliegt es keinem Zweifel, dass die im 
Handel befindlichen, von anderen Fabriken hergestellten 
Platten das Patent 127 850 nicht verletzen, so dass für die 
Branche keinerlei Grund zur Beunruhigung vorhanden ist.» 

In der zweiten Sache handelt es sich um das sog. 
Holzweissig-Patent No. 154 180 mit dem Zusatzpatent 
No. 156419. Diese Patente beziehen sich auf einen Trichter, 
der unterhalb der Sprechmaschine in einem Gestell gelagert 
ist und durch eine Schalleitung mit der obenliegenden 
Sprechmaschine verbunden ist. Eine neuerliebe Entschei
dung gegen die lPirma Lindström stellt fest, dass das Patent 
auch verletzt wird, wenn an Stelle eines Gestells ein 
Schrank angewendet wird. Gegen diese Auffassung wird 
man kaum Einwendungen machen können, allein die Deutsche 
Grammophon-Aktiengesellschaft beansprucht auch die Aus
dehnung des Schutzes auf alle Apparate, bei welchen der 
Schalltrichter neben dem Triebwerk im Kasten des 
Apparates liegt, wodurch fast alle trichterlosen Apparate 
unter die beiden Patente fallen würden. Für diesen An
spruch liegen aber bisher nicht die geringsten Grundlagen 
vor, und es muss als höchstwahrscheinlich bezeichnet 
werden, dass die Gesellschaft mit diesem weitgehenden 
Anspruch nicht durchdringen wird. Aus allem, was bisher 
in dieser Angelegenheit veröffentlicht worden ist, mues an
genommen werden, dass die Leitung der D. G. A. selbst 
kein grosses Zutrauen hat, dass sie mit diesem Anspruch 
durchdringen wird. 

• 

- M ax C hop. -

Dacapo. 

Die Erzeugnisse dieser Firma bevorzugen volkstüm
liche Literatur in populärer Aufmachung. Man begegnet 
ihnen gern mit Rücksicht auf das deutlich hervortretende 
Bestreben, innerhalb der vorgezeichneten Grenzen auf gute 
Qualität zu halten, namentlich auch dem Tone in der Re
produktion eiJJ. möglichst grosses Volumen zu geben und 
ihm Klarheit zu sichern, ohne dem knallenden oder ver
gröberten Verfahren in die Hände zu fallen. Das Dacapo
Orcbester bat sich der bekannten Mazurka aus Leo 
Delibes' "Coppelia"- Musik (18 848) mit durchschnitt
lichem Gelingen angenommen. Klanglich und rhythmisch 
tritt da alles in sehr klaren Abrisslinien hervor, das Haupt
thema mit nationalem Einschlag, die Seitenweise im Blech 
mit Kastagnettenbegleitung, das etwas flache zweite Thema. 
~ur gegen die innere Auffassung Hessen sich Einwendungen 
erbeben. Das ist keine Tanzmusik im Sinne unserer Rund
tänze, und gegen eine konzertante Wiedergabe spl'icht das 
sich stetig gleichbleibende Zeitmass wie auch der Mangel 
an Abscbattiernng. Ein paar Farben mehr muss ein Or·
chester schon auf seiner Palette haben, um eine ästhetisch 
verfeinerte Wirknng dieser liebenswürdigen Musik zu er
zielen. - Dem Mathes'schen Walzer "Fröhlichkeit" 
(18 914) fehlt es an thematischer Abwechslung. Er be
schränkt sich auf zwei Haupt- und zwei Nebenmelodien, 
- etwas wenig für die von anderen Komponisten her ge
wöhnte Norm. No. 1 stellt hüpfende Rhythmen voll frisch 
pulsender Lebenslust einer legato-Weise entgegen; No. 2 
erinnert an die besten Einfälle Waldteufels, eine ländler
artige, reizvolle Weise. Im Beginn fällt eine leichte 
Schwebung zwischen Pikkoloflöte und daktylischer Begleitung 
auf, die später verschwindet. Ausserdem geschieht des 
Stapfens und Hackens etwas viel. - Mit herzlicher Freude 
börte ich zwei Soldatenmärsche mit Gesang vom 
Dacapo- Orchester und dem Browier-Hamann-Quar
te tt an. Diese Idee, das in der Armee eingebürgerte volks· 
tümliche Lied als Tl'io einer Marschweise gleichsam festzu
halten und mitsingen zu lassen, ist hübsch. Die erste 
Komposition von G. Knirsch bezieht die Weise: "Drei 
Lilien, die pflanz' ich auf mein Grab:' (18 897) zwei
stimmig ein. Zu Trommelschlag intoniert die Pikkoloflöte 
zunächst die Melodie, dann "locken 11 die Spielleute, die 
Bläser intonieren einen flotten Marsch, der mit dem Liede 
nichts zu tun hat. Im Mittelteile legen die Sänger 
mit drei Versen beherzt los. Naiv berlihren Textwendungen, 
wie die folgende: "Und sterbe ich noch heute, so bin ich 
morgen tot- Juvivallera!"' -Der zweite Marsch: ,.,Setzt 
zusam men die Gewehre!" (18 896) kontrapunktiert im 
orchestralen '!'eile artig das Signal: "Das Ganze" mit einer 
aggressiven Melodie. Der Gesang ist hier einstimmig ge
geben, wirkt aber nicht minder. Eine echte Soldatenmelodie 
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zu vorwiegend triollscher Begleitung mit fanfarenartigem 
Zierrat! Vor unseren Blicken taucht der glückliche Reserve
mann mit gerollten Achselklappe~ und der um den Stock 
gewundenen Troddel auf, der, das Herz von Hoffnungen 
voll, ins eigentliche Leben wieder zurückkehrt. Wer seinem 
Könige oder Landesherrn gedient hat, der weiss es, welche 
Wunderwirkungen Musik und ein frisches Lied auf eine 
erschlaffte, müde Truppe ausüben. In dieser stimulieren
den Wirkung ruht die bedeutsame Mission der "Soldaten
marschlieder". 

Die Wien er Salonk~pe lle "Geigerbuam" (Dir. 
Ernst Geiger) bat sieb die .,Schrammeln" zum Muster 
genommen, nm in erweiterter Besetzung. Die Basis bilden 
auch hier zwei hohe Streicher, Klavjer und Harmonium, 
daneben findet man aber noch Holzbläser (nament1icb Flöte), 
Becken u. a. So rhythmisch konzis, rein in der Intonation 
und temperamentvoll, wie bei den "Schrammeln", geht's 
zwar nicht immer zu, allein das Orcheaterchen macht seine 
Sache lobenswert, man hört seine Darbietungen gern an; 
Geige und Flöte treten mitunter etwas scharf heraus und 
stören die Proportionalität des Ganzen. Die Kombination 
vom Eva-Walzer mit dem Marsch: "Pariser Pflaster" 
(18 868) ist gar nicht übel. Ein Tänzchen mit vorwiegend 
süsser, eingänglicber Melodik, daneben der espritvolle 
Marsch, der wohl einen "cri de Paris" mit einbezieht, jeden
falls im zweiten Abschnitt an jene typisch nationalen, po
pulär gewordenen Kompositionen erinnert. - Das "Wien er 
Potpourri" (l8 869) tischt eine ganze Reihe von artigen 
Säeheleben auf, denen man im Wiener Volksleben des 
Prater begegnet. Aus einem schwärmerischen Eingange 
gebt's über ein sforzato hinweg in des Lebens bunten 
• Rummel", ma! ausgelassen-fidel, mal ein biaseben süss 
und verliebt, endlich im Walzertakt und Marsch. Das 
Klavier phrasiert hier recht wirksam. Man steht häufig 
unter dem Eindruck einer arpeggierenden Pedalharfe. -
Unter dem einigermassen überschwänglichen Titel: "Ach, 
könnt' ich die Welt dir schenken!" (lß 870) verbirgt 
sich natürlich etwas reichlieb Sentimentales. Es wäre nicht 
so schlimm, wenn die Primvioline das gefühlsselige Ueber
gleiten der Intervalle (",Knautschen" nennt man 's in der 
Vulgärsprache der Musiker!) vermieden hätte. Auch die 
li'Jöte macht sich mehr bemerkbar, als gut ist. - Ganz ent
zückend gibt sich die achtbare Künstlergemeinschaft in einem 
"Wien er Walzer-Potpourri" {18 872), in dem sie aus
schliesslich auf Strauss zurückgreift. Hier sind sie in 
ihrem rechten Fahrwasser und fühlen sich offenbar pudelwohl. 
Eine ~anze Reihe von reizenden Themen gleitet an unseren 
Ohren vorüber, kapriziös, verträumt, leidenschaftlich, selig
schwelgend wiedergegeben - je nach Bedarf und Stim
mung. Denn der Wiener macht aus seinen \Valzern, was 
er will und wozu ihn die momentane Inspiration treibt; 
aber immer prickelt'a. Rhythmisch steht da alles brillant; 
auch die Intonationsreinheit lässt kaum einen Wunsch offen. 

Zu den begabten Sängern, die das Gebiet der Spiel
oper ebenso sicher beherrschen, wie das der Operette, ge
hört Max Kuttn e r. Seine klare, kräftige Stimmgebung 
im Bunde mit einer natürlichen Auslegung hinterlassen stets 
sympathische Eindrücke. In den mir vorliegenden zwei 
Aufnahmen kommt er reichlich sentimental ; und das steht 
ihm weniger. E. R. Balls Lied: "Bis a ns Ende der 
Welt" (1940) ist schon in seinem Titel verdächtig für den, 
der herbe Kost der süsslicben vorzieht. Die Sache beginnt 

mit der leidvollen Klage: ",Du hast mich um all' meine 
Ruhe gebracht, du SGhönste, liebste der Feen; du bist mein 
Gedanke bei Tag und Nacht, seit ich dir ins Auge gesebn", 
und schliesst mit der intensiven Bitte: "0 schenk' dein 
Het·z nie einem andern !" vVas dazwischen liegt, ist gleich 
hösartig, - banalste Schmachtlyrik. Indessen: die Stimme 
tritt mit besonderer Klarheit hervor, die Textbehandlung 
ist vortrefflich. Hin und wieder wächst die bravouröse 
Auffassung des Sängers über den Inhalt der Komposition 
hinaus. - · P aolo Tostis "Tod es sehnen" - "Vorrei 
morire" - (19-U) ist nach der angedeuteten Richtung hin 
noch weniger diskutabel. Die Sentimentalität geht soweit, 
dass Einer sein eigenes Leichenbegängnis feiert und mit 
dem Refrain: "Ich möchte sterben, wenn die Blütenhaine" 
doch so ziemlieb das Trivialste loslässt, was in Tönen zu 
leisten möglich ist. Ich verstehe nicht, wie ein Künstler 
zu solcher Literatur greifen kann, wo ihm doch soviele an
ständige und gute Sachen zur Verfügung stehen. Aber 
lobenswert ist die Darbietung nach ihren gesanglichen Qua
litäten, wie in den Reproduktionen. 

Notizen. 
Fischfang mit dem Phonographen. Am Sacket-See bei 

Montinello in den Vereinigten Staaten ist dieser Tage eine 
kleine Revolution entstanden, die damit endete, dass Jobn 
Read unter der Anklage des ungesetzmässigen Fischens vor 
Gericht gestellt wurde. Der Sacket-See ist berühmt wegen 
der vielen und guten Fische, die ihn bevölkern, und daher 
das Dorado zahlreicher Amateurfiscber, die hier ihre Musse-· 
zeit erfolgreich an wenden. Aber von den vielen, denen 
bisher das Fischerglück gelächelt, schien sich in diesen 
letzten Tagen aller Erfolg abgewendet zu haben. Immer 
wieder zogen sie ihre Angeln nach langem, geduldigem 
Warten aus dem kühlen • ass, ohne einen Fang. Man war 
der Verzweiflung nahe; da aber hörten die B'iscber immer 
anhaltender und deutlicher Töne, die ihnen durchaus nicht 
alS! Sirenenklänge erschienen, und das Geheimnis war ent
deckt. An einem stillen 'l'eil des Sees sahen die anderen 
John Read in seinem Boot, wie er immer wieder die 
Angeln emporhob und sie gleich wieder ins Wasser senkte. 
Und bei jedem Zug hing ein trefflicher grosser Vertreter 
der Barschfamilie an seinem Haken und versammelte sich 
zu den zahlreichen Gefährten, die bereits im Boote lagen. 
Ein Sturm der Entrüstung ging durch die anderen Fiqcher ; 
sie bedrohten den glücklichen Konkurrenten und schleppten 
ihn dann vor den Kadi, wo sich der Benutzer so unlauterer 
Mittel kaltblütig verteidigte. "Um ein Orchester zu mietea 1 

dazu reichte es nicht," sagte er, ,.deshalb kaufte ich mir 
einen Phonographen, stellte ihn an der Tür meines Bun
galow auf und liess ihn spielen. Die Besucher waren ent
zückt und die Barsche hypnotisiert. Bei jedem Angelwurf 
taten meine Freunde und ich einen Zug, solange der 
Phonograph spielte. Warum kaufen sich die anderen nicht 
auch Phonographen oder geben das Fischen ganz auf, 
wenn sie keine guten Einfälle haben?" 

Briefkasten. 
Musikhaus 0., Wien. Wer ist der Fabrikant der Ge

schicklichkeits-Automaten "Hansa" und "BajazZ011 ? 
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Neuheiten der Messe. 
' 

Wilhelm Dietrich, Leipzig. 
Diese leistungsfähige Firma hatte zur Messe in Sprach

maschinen unter ihrer Marke "Specialopbon• verschiedene 
neue Modelle gebracht, die wohl geeignet sind, das Geschäft 
zu beleben. 

Die trichterlosen Apparate sind dadurch verbessert, 
dass alle mit geJchweiftem Holztrichter und Jalousie ver
sehen sind. 

• 

\ 

Die Tonarm-Konstruktion verstösst trotz hochklapp· 
bat·er Schalldose gegen keines der bestebenden Patente. 
Die Schalldose passt ohne jede Yeränderung in die Rohr· 
öffnung. Ausserdem liefert die Firma auch den Grammophon
Tonarmbügel gegen den üblichen Lizenzautschlag. 

Eine besondere Neuheit ist der verbilligte Christbaum
untersatz II, der, sehr solid konstrniert, einen Christbaum 
bis zu einem Zentner trägt. Die Musik ist dabei voll 
und schön. 

Das Gehäuse ist in Eiche grün ausgeftihrt mit ge
schweiftem Innentrichter und Jalousie. Der Christbaum
untersatz hatte eine lebhafte Nachfl'age und dürfte allent-

.,. 

• ! • 
• 

halben gut verkauft werden, da der Apparat auch ausser
halb des Jahres seine Verwendung findet, wenn der Baum
halter abgenommen wird. 

Für Automatenhändler ist der Wandschrank ein sehr 
begehrter Artikel. Dieser Automat in solidem Eichen-

• 

gehäuse ist in seiner Funktion einwandfrei; die Wiedergabe 
ist laut und von grosser Tonschönheit. 

Die Schalldosen der Firma vVilhelm Dietrich, mit 
Gummiabdichtung, sind neu verbessert, der Ton ist rein 
und stark ohne Nebengeräusche. Die Schalldose wird von 
allen Seiten gelobt. 

Das neu herausgegebene Verzeichnis der Specialophon
Apparate und -Automaten zeigt eine reiche Auswahl und 
steht jedem Interessenten gern znr Verfügung. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Gifhorn. Peesel & Müller eröffneten Torstr. 12 eine 

Uhren-, Gold- und Silberwaren·, Optik- und Musikwerke-
Handlung. ··· 

Wien, VII., Mariahilferstr. 32, Oesterr. Sprechmaschinen 
Commanditgesellschaft Prettner & Co. Handel mit Sprach
maschinen und Schallplatten sowie Zubehör. Kommandit
gesellschaft. Persönlich haftender Gesellschafter: Anton 
Prettner, Kaufmann in Wien. Kommanditistin: Eine. Ver
tretungsbefugt: Der persönlich haftende Gesellschafter. 
Firmenzeichnung: Der persönlich haftende Gesellschafter 
Anton Prettner setzt zu dem von wem immer geschriebenen 
oder vorgedruckten Firmawortlaut seine Unterschrift. 

Neue geschützte Wortzeicheo. 
22b. 164020. H. 25n31. Hebrophon. lü. 7. 1912. 

Fa. Otto Hebron , Leipzig. 16. 9. 1912. Gesch~iftsbetrieb: 
Vertrieb von Musikinstrumenten, Sprechapparaten und Zu
bebörteilen. Waren: Sprechmaschinenna.deln, tlpl·echappa
rate und deren Teile, Schallplatten, Phonograpbenwalzen, 
Musikinstrumente, deren 'l'eile und Saiten, und zwar Tasten-, 
Saiten-, Blecbblas- und Schlag-Instrumente, sowie solche, 
~ie durch Notenscheiben, Notenblätter oder Walzen spiel-

• • 

bar sind . 

• • 
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Die Ausfuhr von Sprechmaschinen aus den 
Vereinigten Staaten von Amerika. 

Nach den soeben erschienenen Monthly summary of 
commerce and finance ofthe United St~tes für Juni 1912 haben 
die Vereinigten Staaten von Amerika Phonographen, Grapho
pbone, Grammophone, Rekorde und Teile davon - zu den 
Teilengehörennach einervor kurzem ergangenen Entscheidung 
des Schatzamts auch Platten und Walzen, da die Apparate 
ohne dieselbe unvollständig sind und nicht ihrem Ver
wendungszwecke dienen können, Platten und Walzen sind 
wie die Sprechmaschinen mit 45 v. H. des Wertes zu ver
zollen - ausgeführt in den Rechnungsjahren, endigend den 

30. Juni 1910 1911 1912 
nach Dollar Dollar Dollar 
Gross britannien für 755 091 777 653 ()73 198 
dem übrigen Europa 

" 
141 782 173 080 162 391 

Canada 
" 

331 577 528 401 462 294 
Mexiko 

" 
263 717 176 543 183 470 

Süd-Amerika 
" 

374 035 574 3G2 598 876 
Britisch Ozeanien 

" 
256 980 373 5!)3 114 831 

den übrigen Ländern 
" 

257 990 380 054 325 232 

Zusammen für 2 381 172 2 983 686 2 520 292 

Gegen das Rechnungsjahr 1911 iRt die Ausfuhr also 
um reichlieb 460 000 Dollar = 16 v. H. zurückgegangen. 
Nur nach Mexiko und Süd-Amerika ist sie etwas gestiegen, 
wälll'end sie nach allen übrigen Ländern hin gefallen ist. 
Die demnächst erscheinende Jahresstatistik wird uns wohl 
näheren A ufscbluss über die Exportländer geben. 

Es dürfte die Leser der "Phonographischef:l Zeitschrift" 
auch wohl interessieren. wie gross der Wert der von 
Deutschland in derselben Zeit ausgeführten Sprechmascbinen, 
Platten und Walzen ist, da die Vereinigten Staaten von 
Amerika Deutschlands schärfster Konkurrent auf dem Welt
markt in diesem Artikel sind. Nach den monatlieben Nach
weisen über den auswärtigen Handel Deutschlands wurden 
von uns ausgeführt 

Sprachmaschinen für 
Platten, '..V alzen ,, 

Sprachmaschinen für 
Platten, Walzen " 

1911 
9 042 000 M 
9 431 000 " 

18 473 000 M 

Januar/Juni 1911 
3 510 000 M 
4 193 000 " 

7 703 000 M 
Dies ab von obig. Summe = 10 770 000 " 

=Wert v. 1. Juli 
bis 31. Dez. 1911 

Sprachmaschinen für 
Platten, Walzen ,, 
Dies addiert zu dem 

v. 1. Juli/31. Dez. 

Januar/Juni 1912 
3 2l4 000 M 
3 677 000 ,, 

Wert 6 921 000 M 

= 17 691000 " 

1910 
7 950 000 M 
8 063 000 ,, 

lö 013 000 M 

Jan.jJuni 1910 
3 266 000 M 
3 699 000 " 

6 965 000 M 
9 048 000 ,, 

v. Juli/ 31. Dez. 
1910 

Jan.j,Juni 1911 
3 510 000 M 
+ 193 000 " 

7 703 000 " 
16 751 000 " 

Der einfacheren Rechnung halber 'wollen) wir den 
Dollar nur zu 4 Mark annehmen. Wir können dies um so 
eher tun, da der Vvert der ausgeführten Teile, die unter 
verschiedenen statistischen Nummern nachgewiesenwerden, 

========================== 

Händler 

Der Artikel der Saison sind 

alliope =Schatullen 
Die Nachfrage ist enorm. 

l(alliope::Musikwerke .IJ .• G. 
Dippo/diswalde i. Sa. 

--
r C. Giese, :Cdar a. d. N. , 

Edel• und Halbedelsteln•Schlelferel 
empfiehlt: 

Saphir t:l Rubin c Granat c Achat 
Ab•chleilme•eer, Aufnahme- u. Wlederlfalte•Stelne, lteta .. t u. unllefant 

I für Walzen und Plattensprechmaachlnen aller Art. 
1 Ga,.antle fil,. tadello•e 'P,.lma .ttelne : Vo,.tellhafte6te 'P,.•ue. j 
... Verlangen Sle Preisll•te No. 16. .41 

So billig, so schnell und erstklassig kann niemand 

Pressformen 
llefern, wie wir durch Massenfabrikatton 

imstande sind. 
Verlangen Sie unter Angabe des Bedarfs Offerte von der 

Pressfermen-Spezialfabrik 

Metallbearbeitungsgesellschaft m. b. H. 
Braunschweig. 

-

ll)r Vorteil ist es! 
wenn Sie H E H 0 L D - N .H. D E L N fülu-en. 
Nur feinste Qualität, jede Nadel mit Gatantiezeichen 

.Herold" e.nr dem Schaft. - Vollkommenste Ton-wiedergabe. 
Fur Gro sisten vorteilhl\fteste Preise bei Abschlüssen. 

. 
~ 

wdse man ~e·E,.•:!!"~·~~~·~>> z Nad)
a})mungeu zurück. ~ 

Nürnberg-Sd)wabad)er 
Nadelfabrik 

Heroldwerk 
Nfirnberg SF. 

_ ____:._• ___ _ 
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GEBRÜDER KAISER 
Elektrotechnische Fabrik 

Dynamomaschinen 
Akkumulatoren :: Elektromotoren 

Kraft- und Beleuchtungsanlagen 

Kaufmännisches Bu reau : Telephon 3%5 
Techn. Bureau u. LaJrer Telephon 14235 

Giro-Konto: Deutsche Bank, Filiale Leipzig. 

<Jt> 

• 

Dessauer Strasse 13. 

• 

I 

• 

• 
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nicht mit unter obiger Summe enthalten ist, während unter 
der amerikanischen Wertsumme auch der Wert für die 
Teile mitenthalten ist. Dividieren wir also durch 4, so er
halten wir 

4 423 000 Dollar 
=Wert v. 1. .Juli 1911/30. Juni 12 

-1188 000 Dollar 
v. 1. Juli 1910/30. Juni 11 

Der Wert unserer Ausfuhr ist also in dem letzten 
Rechnungsjahre noch um 1 900 000 Dollar grösser als der 
Wert der amerikanischen Ausfuhr. 

Notizen 

Ueber die Lage der Musikinstrumentenbranche an der 
säcbsiscb-böhmischen Grenze berichtet die Frankfurter Ztg. 
wie folgt: "Die gegenwärtig hohen Preise der Metalle 
werden ganz besonders auch von der Musikinstrumenten
branche empfunden. Das vielbenötigte Zink ist seit Anfang 
des Jahres um reichlich 20 °/0, Messing sogar um 40-45°/0 

gestiegen, und beide Metalle geben sowohl in der Mund
und Ziehharmonika-, als auch in der Blasinstrumenten
branche den Ausschlag. Dazu kommen nun neuerdings die 
höheren Lohnforderungen der Arbeiter, denen die Fabri
kanten in Anbetracht der teuren Lebensmittelpreise einer
seits, andererseits aber auch wegen des Arbeitermangels im 
Klingentbal-Markneukirchener Bezirk nicht die Berechtigung 
ihrer Forderungen absprechen können. Speziell in Klingen
thai, dem Hauptsitz der Mund- und Ziehharmonikafabrikation, 
macht sich der Mangel an Arbeitskt·äften fühlbar, nachdem 
die Spitzenindustrie sich in diesem Grenzbezirk mehr und 
mehr ausbreitet, und zwar sowohl auf sächsischer, als auch 
nach böhmischer Seite hin. Diese Beschäftigung wird 
hauptsächlich von den weiblichen Arbeitskräften bevorzugt, 
und da ein Zuzug von auswärts nicht stattfindet, im liegen
teil eine Anzahl Arbeiter und Arbeiterinnen Beschäftigung 
in den Hochburgen der Spitzenindustrie, wie Plauen, A uer
bacb, Falkenstein, sucht und erhält, befindet sieb die hei
mische Instrumentenbranche in einer misslieben Lage. Da
bei sind die Preise so gedrückt, dass dem Fabrikanten nur 
ein ganz bescheidener Nutzen bleibt, der in keinem Ver
hältnis zu den Fabrikationsunkosten steht. Infolgedessen 
ist man genötigt, die Preise zu erhöhen. Der Aufschlag ist 
vorläufig auf 5 Of0 für alle Instrumente festgesetzt worden. 
Auch Markneukirchen, der Sitz der Blas- und Streichinstru
mentenfabrikation, fühlt sich in die Notwendigkeit versetzt, 
Preiserhöhungen anzuzeigen. Der dortige Fabrikantenverein 
meldet eine solche bis 20 °10 und mehr." 

Urton. Die Schalldosen- und Sprechmaschinen-Fabrik 
"Phönix" G. m. b. H., Dresden-A., hat von der Firma Ernst 
Wilke & Co., Görlitz, das alleinige Fabrikations- und Ver· 
triebsrecht des in allen Staaten patentierten "Urton-Appa
rates• erworben. Die Apparate werden aller Voraussicht 
nach schon im Monat Oktober, spätestens aber Anfang No
vember, geliefert werden. 

-
Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-

I 

Beschläge 
.Säulen 

Plaketten 

in grösster 
Auswahl. 

METAXYLON G. m. b. H. 
Berlin SO. 16, Sd)midstrasse 42. 

Doppelschalldose , , FRAPPANT'' 1 

für Sprechapparate aller Systeme passend. 
Konstruktion: Auf wit>senschaftlicher Grundlage beruhend. 
Ausführung: Erstklassige Präzisionsarbeit. 
WirkUDU: Einzigartig und unerreicht. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Oeulscblnnd u. Oesterreich-Un~:orn franko. 

C. SCHM.IDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und 'Prel.sllste gratis und frattko . 

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

I 

Uhrenfabrik Villingen, A.- G. 
Villingen (Baden) 

LAUFWERKE 
zu Sprechmaschinen 

Neuer l(atalog soeben 
erschienen. 

I I II 

1c 1 e ac sc a e uc er 
:: sind fürjeden.llngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
•• •• :: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ~ 
:: Von den Jal)rgängen 1900-190q ist nur :: 
•. nod) eine ganz kleine Rnzal)l vorrätig ~ 
•• •• •. Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. •• •• 
:: 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . . . . M. 20.- ~ 
• 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- •• 

:: 5. " 19M . . . . . . . " 10.- :; 
:: 6. " t905 . . . . . . . " 1 o.- . ·: 
•. 7. ., 1906 (2 Bände a M.q.5o) " 9.- •• 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.q.so) " 9.- :: 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M,q,50) " 9.- :: 
:: 10. ., 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
•. 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. 
•. 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :• :· .. •: 13. " 1912 (I.Halbjal)r) . . . " 4.50 .: 
•. Zu bezlel)en durd) den ~ 
I • I 
•: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rtftu, Berlin m. 30 .,: 
•• •• 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
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Neueste Patentsch riften. 
No. 250627. - 18. 10. 1011. 

The Aeolia.n Company in New York. 
Verbindung einer Plattensprechmaschine mit einem 

mechanischen Klavier. 
PZ a.t 25oa21 

/ '1 • I 

I ' 

. " 

Patent-Ansprüche. 
1. Verbindung einer Sprechrnascbine mit einem mecha-

, niscben Klavier in der Weise, dass der Phonogrammträ_ger 
sowohl mit dem Eigenmotor der Sprechmascbine wie auch 
mit dem Motor des mechanischen Klaviers gekuppelt werden 
kann, gekennzeichnet durch eine solche Anordnung der 
beiden Kupplungsn {24, 25 und 20, 14), dass die Aus
rückung der einen Kupplung die Einrückung der anderen 
zur Folge bat und umgekehrt. 

2. Verbindung einer Sprecbmascbine mit einem mecha
nischen Klavier nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
eine solche Anordnung de1· Anhaltevorrichtung (37) für den 
Sprechmascbinenmotor (12), dass die Lösung der Kupplung 
(24, ;25) des Phonogrammträgers (23) mit dem Sprech
ma.scbinenmotor (12) das Einrücken der Anhaltevorrichtung 
{37) für diesen Motor zur Folge bat. 

3. Verbindung einer Plattensprechmascbine mit einem 
mechanischen Klavier nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Kupplung des Plattentellers {22) mit der 
Plattentellerachse (12} aus einer Ausnehmung (24) der 
PlattenteJlerhülse (21 ) und einem in sie eingreifenden Stift 
(25) der Plattentelleraobse (12), und die Kupplung mit dem 
Motor (4) des Klaviers aus einem auf der Plattenteller
hülse (21 ) sitzenden Zahnrad (20) und einem vom Klavier
motor ( 4) indirekt angetriebenen Zahnrad (14) besteht 
und dass die Einrückung bezw. Ausrückung der Kupplungen 
durch achsiale Verschiebung der Plattentellerhülse (2 l) auf 
der Plattentellerachse (12} erfolgt. 

4. Verbindung einer Plattensprechmascbine mit einem 
mechanischen Klavier nach Anspruch 1 und 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass die achsiale Verschiebung der Platten
tellerhülse (21) durch Verdrehung eines auf schrägen Hub-

flächen (17) ruhenden Tragringes (18) für die Plattenteller
hülse (21) erfolgt. 

5. Verbindung einer Plattensprechmaschine mit einem 
mechanischen Klavier nach Anspruch 1, 2 und 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Einrücken der Anhaltevorrichtung 
(37) für den Sprecbmaschinenmotor (12) durch die Yer
drebung des Tragringes (l 8) für die Plattentellerhiilse (21) 
bewirkt wird. 

No. 251044. - 22. 8. 1911. 
Albert Christian Diehl in Camden, New Jersey, V. St. A. 
Elastischer Fassungsring für die Membranen von Schalldosen. 

PZ P.rt 251044 E-i9. s 

. . 
• • 
: I • • 
• • • • 

Patent-Anspruch. 
Elastischer Fassungsring für die Membranen von 

Schalldosen mit gleichzeitiger Einklemmung der Membran 
von beiden Seiten her, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Ring die Membran mit Wulsten fasst, deren Klemmkanten 
sieb genau gegenüberstehen. 

No. 25104:>. - 2±. 11 . 1911. 
Edouard Capozzi in Alexandria, Aegypten. 

Schalldose für Sprechmaschinen mit sternförmig angeordneten, 
um eine gemeinsame Mittelachse drehbaren Schallstiften. 

,f'tg 1 

d 
e 

r·' 

PZ .Rt. 251 o45 

.-
r 

,.~ . 
f 1 

~( 
e 

Patent-Ansprüche. 
1. Schalldose für Sprechmaschinen mit sternförmig an· 

geordneten, um eine gemeinsame Mittelachse drehbaren 
Scballstiften, dadurch gekennzeichnet, dass der Schallstift
stern (c) durch den beim Anlegen der hochklappbaren Schall· 
dose gegen den Schalldosenträger verursachten Schlag oder 
Stoss sieb selbsttätig um je einen Stiftabstand weiter· 
schaltet. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn· 
zeichnet, dass das Schaltorgan, das die Weiterschaltung be 
wirkt, aus einem parallel zum Membranhebel (e) gelagerten 
Stösser (f) besteht, der beim Zurückklappen der Schalldose 
durch Auftreff~n auf den Tonarm eine Längsverschiebung 
gegen die Wirkung einer Rückschaltfedel' (i) erfährt und 
bierbei eine den Schallstiftträger (c) weiterschaltende Schalt· 
klinke (l! Jl) mitnimmt. 
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3. Schalldose nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet 
durch eine den Schallstiftträger in der Betriebsstellung 
sichernde und bei der Weiterschaltung des Schallsti ft
trägers ( c) durch den Stösser (f> ausgerückte Sperr
klinke (j, j 1). 

4. Schalldose nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass die den SchaHstiftträger (c), z. B. durch 
Eingriff in radiale Rinnen (m, ml, m2), weiterschaltende 
Schaltklinke (1, P) an der Sperrklinke (j, jl) angelenkt ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 522162. - 30. 8. 12. 

Johannes Lange, Planen ijV., Ziegel-Str. 35. 
Schutzhülle für Grammophonplatten mit Textaufdruck für die 

zugehörige Platte. 

· --~--

-- -

• 

Beschreibung. 
Den Gegenstand der Erfindung bildet eine Hülle zur . 

Aufnahme und zum Schutze der einzelnen Grammophon
platten und ist das Neue darin zu erblicken, dass ausser
halb denreiben der Text für die inliegende Grammophon-
platte angeordnet ist. · 

Schutz-Anspruch. 
Schutzhülle für Grammophonplatten, dadurch gekenn

zeichnet dass auf derselben der Wortlaut des Textes für 
' die zugehörige Platte angeordnet ist. 

No. 522319. - 30. 8. 12. 
Sally Schönberg, Berlin, Zimmerstr.~ 68. 

Diktierapparat-Abhörhaube mit einteiligem, gegen die Hörer 
verdrehbaren DrahtbügeL 

• 

• 
Beschreibung. 

Der einteilige Drahtbügel a ist mit den Hörern c 
durch Vermittlung der Hülsen b verbunden, die an der 
Rückseite der Rörer angebracht sind. Hierbei ist nun die 
Verbindung zwischen den Hörern und den Hülsen mittels 
Stifte f bewirkt, um die sich die Hörer gegen den Bügel 
drehen können, bezw. dieser gegen die Hörer d1·ehen kann. 

I 

I 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

lJI 

lJI 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollständiges V erzeichnie des Wort. 
lautes der Hauptan~:~priiche .mit Zeich
nungen aller vor 1909 aogeme•deten 
und am 1. J anuar 1912 noch nJcht er· 
loschenen deutschen Patente und Ge
br!!.uchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCIIO. 

Das Sacbreglstt>r enthält ca. 140 Nummern von 
P atenten und Gebt"auchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Scballplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trichterlos ) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - DoppelscbalJ. 
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbono -Scbrelbma'Scblnen - Nadelkäst· 
eben - Synchroo-Vorrlcbtangen für Kinematographen. 

Unentbehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossistan 
und Händler, die sich vor Patentprozessen ~chütm wollen. 

Ein wertvol'es Nachschlagebuch für jadan Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

E ne Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: liberseeischen Staaten. :: 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 

Exporteur und Grossisten für die Kai· .. .. kulatinn und ExoediUon. • • • • 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa-

. rieren aller Arten von Sprachmaschinen 
und ist un.entbehdichfür.jeden Sprech
: : maschinenhändler. : : 

' Preis gebunden M. 2.50 . 

Zu beziehen 

I 

"' 
u 

(( 

'I 

I 

lJJ 

, 

~ 
I 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m .. b.H., Berlin W. 30. 
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Spezial- Fabrikation 
für 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 41 
------======-----:---= 

' ' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen • Kommandit ·Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 
,. 

1'+1 -··--.- . ..-·~·r-,... . .. _ .. ~ '-• 

Konkurrenzlos leistungsfäl)ige 
Gross-Fabrikation 

Schalldosen 
Sd)alldosen- und 

Spred)mafcl)inen-Fabrik 
<"4'1 

,,PHONIX'' ::~: 
für 

P 8 0 N I X · Sprachapparate 
in diversen geset?l. gescl). Typen für 

Berliner~ und Patl)e-Scl)rift. 

Neu Praktisd) 

~el~sllälige Teller~remse 
== Tadellose Funktion == 

Dresden-R.., Scl)andauer~r. 13 

• 
General-Vertretungen für: 

Norddeutschland: Max Engell)ardt 
Lübeck, Hüxstr. lJO. 

Oesterreich .-Ungarn: Karl Weber, 
Wien VIII/2, Josefstädterstr. 58. 

mit und o)Jne Crid)ter 
Niedrige Preise! Solide Ausführung! 

PRONIX- Concertautomaten 
mit allerneuster Innenausschaltung 

Unübertroffene starke Tonfülle 
== l(ataloge gratis ==-= 

Man achte auf die neben

stehende Schutzma.rke. HERMANN THORENS 
Sprechmaschinen-F abrili 

11111r SPEZIALITÄT: --

Ia OriginalSchweizer Präzisionslaufwerke 
• Altbewährtes vorzügliches Fabrikat . 

Ueber 30 verschiedene Modelle in allen Preislagen von 1 bis 14 Platten spielend. 

SPRECHAPP ARA TE mit freien und eingebauten Trichtern. 
•••••• Neuheiten in SchalldoRen. •••• •• 

-

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösst~r Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. ~9 
'Celeg;amm-1\dresse: 1\.rndtwerk. Lol)npresserei 'Celefon Amt n, 1526, 1566 . 

• 
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Schutz-Anspruch. 
Abhörhaube für Diktierapparate, dadurch gekenn

zeichnet, dass ein einteiliger Drahtbügel mit seinen Enden 
durch drehbare Rückenhülsen der Hörer greift nnd er in
folge dieser Drehbarkeit auf oder unter dem Kopf getragen 
werden kann, wobei das Einstellen der Hörer durch Ver
schieben ihrer Hülsen auf dem Drahtbügel bewirkt wird. 

No. ;>22320 - 30. H. 12. 

Sally Schönberg, Berlin, Zimmerstr. G8. 

Oiktierapparat- Abhörhaube mit einteiligem Drahtbügel mit 
hieran verstellbaren Hörern. 

Beschreibung. 
Die Enden des Bügels a gehen durch Hülsen b hin

durch, die an dem Rücken der Hörer c angebracht sind. 
Zweckmässig werden diese Hülsen an die Hörer angelenkt, 
~o dass den letzteren eine genügend grosse eigene Beweg
lichkeit ermöglicht ist, dass sie sich richtig an die Ohren 
der betreffenden Person anlegen, bezw. die sich überhaupt 
den Formen an den Kopfseiten anpassen können. 

Schutz-Anspruch. 
Abhörhaube für Diktierapparate, dadurch gekenn

zeichnet, dass ein einteiliger Drahtbügel mit seinen Enden 
Yon oben oder von unten durch (vorzugsweise angelenkte) 
Rückenhülsen der Hörer greift, welch letztere durch Ver
schieben der HUlsen auf dem Drahtbügel an diesem ein
gestellt und durch auf die Bügelenden geschraubte Muttern 
oder dergl. gegen Abgleiten gesichert werden können. 

• 

Junge Dame 
jahrelang iu der Musikalien-, Musik
waren- u. Sprechmaschinenbranche 
tätig, tüchtig im Verkauf von Scha.l I
platten, sucht sofort in Berlin 
passende Stellung. Selbige hat sehr 
viel selbstständig gearbeitet. und ist 
vertraut mit Buchführung, Steno
graphie und l::lchreibmaschine. J a .. 
Zeugnisse vorhanden. Ge!l. Offerten 
erbeten unter M. 1\t. 2521 an die 
Expedition dieses Blattes. 

Kaufmann, 
33 Jahre alt, von repr., sta.ttl. Ersch., 
in der Musikbrauche liingere Jahre 
tätig, in sämtl. Coroptoirarbeiten 
firm, gegenwärtignoch alsReisender 
1 ätig, im Königr. Sachsen, Böhmen, 
Rheinland und Westfalen gut ein
geführt, sucht für sofort oder später 
l::itellung als Reisender, Filialleiter 
oder anderen Vertrauens posten, evtl. 
wUrde auch lohnende Vertretungen 
übernehmen. 

Strebsamer junger Kaufmann 
19 Jahre alt, mit sämtlichen Kontor
arbeiten und Korrespondenz ver
traut, firm in der Expedition und 
Spedition des ln- und Auslandes, 
sucht, gestützt a.nf gute Empfeh
lungen per 1. 12. 1912 anderweit 
passende Stellung. 

Offerte beliebe man unter Chjffre 
0. E. 3596 u iederzulegeu. 

Abnehmer 
für 

Mica- Membranen 
in Grössen vou 40 48 u. 54-65 mm 
Durchmesser gesucht. Reflektanteu 
uelieben ihre Adresse aufzugeben an 
Berliner Glimmerwarenfabrik 

J . A•chheim, Berlin, Plan-Ufer 92 d. 

Wer liefert 
Blecheinwurfschilder Off. erb. nnter K. A, 3553 an die 

Expedition dieses Blattes. 
1
5 und 10 Pfg., gedruckt, evtl. ge

---------·--- prägt, mit Preis per 100 Stück. 
Junger Mann P. z. 6ooo. Dresden 1, postlagernd. 

ans de1· l::lpr·echmaschinenbranche 

Ich habe mein Bureau nach 

Königgrätzer Strasse 75 
BERLIN SW. 

(z. Zt. in Berlin iu anderer Branche 
tätig) mit I a ~eoguisseu und besten 
ReJerenzen, sowie englisch. Sprach
kenntnissen und Gewandbeit im 
Stenographieren und M a.scbinen 
schreiben, sucht Neben beschäfti-
gung (buchhalterische Arbeiten etc.) verlegt. 
lu den freien Stondt!n vorm. von 
11 bis nachnt. 5 Ohl'. 

unter K. 0. 3492 au die Expedition Patentanwalt. 
der "Phonogmp hischen Zeitschrift. 

11
• :-------·-----= 

Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Sprec.hmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

Uhrfeder· Bandstahl fDr die Industrie. 

)Y(a~mut -Spre ch;,Apparate sind I 0 

· in Ton und Ausfübrur>g, vom billigsten bis zum Luxus-Apparat 
VerlangenSie Galaloge Verl<auf nur an Händler; ev. werden solche nachsewiesen. . 

Carl ß.elow, Leipzig. Mamm~twerKe. 

DIE 

-
der 

Leipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlaugen 

Sie Liste portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 
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Patent
Plattenbebälter 

Triumph 
J).l{. p 

Billig I Elegant I 
Praktisch! -

- Unzerbrechlich! 
~L...--' liebertrifft alles. 

Holzschnitzereien Iur Musikküsten billigst. 
J' r·o~pekte nur durch 

'JW s h b Kunstgew, 
Cl.e e W a e, Werkstätten 

Rabenau (Bez. Dresden}. 

Piano - 0 rchester 
-· Elektrisch, --a:t 
c:: Federaufzug, C) ·-- Gewichts-ca 
~ 
c:: aufzug a:t 

c:r.t fa.bl'i ~le 1'b 

DiegoFuchs, Prag P/Z 

rec 
Apparate 

·Automaten 
Electrisier- und 

Schiess-Automaten 
Langjähri~e Spezial-fabrikation 

Loul·s Bauer Latpzio-Undenau s 
' GagrUndet 1900. 

I 

-Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme 
Jluswahl 

Bester erlaubter BUgel
ersatztonarm, verstösst 
gegen keinerlei Patente. 

konkurrenz
los billige 

Preise, feinste 
Ausführung 

Grösste Spezial-FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
Wurzen i. Sachsen. 

Verlangen Sie 
Prospekt iiber 

Leuchs · Adressbücher 
llller Länder rur lnduAtrit', 
IIMtdel untl Uower.be. 

Oioselben Nittd &io vor~iig· 
lichos Hülfswot·k für jeden 
Gcschl.i.ftsmnnn, der sein Ab· 
snt.-..lJebiet erweitern oder 
1\0UO ßezugS(!UOI Ieu rür St>l'· 
zinlitiiten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
lnh.: Kom.-Hut ,V, 0. Louchs 

Joh. Geoq( Leuch' 
Gegr. 1794. Nllrnberg. Gegr. 1794 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Grammophon,., und Zonophon,., 
Platten und Apparate 

Platten aller bekannten 
Marken 

Apparate 
in j eder Preislage 

Walzen Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preislisten 

I 

lnh.: Willl Albert 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

~--------------------------------~----------~ I 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure in Australien 
von Grammophonen, Zonophonen und Edison - Phono
graphen, sowie anderer Sprechmaschinen und Platten, 

ferner Accordeons etc. 

SPE ZI ALIT ÄTEN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Dominlon-Accordeons 

Trit on-Flöten o Mundharmonikas Marke ,,Cobber". 
• 

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.) 

Neuheit! Praktisch! Preiswerfl 

• 0. R. G. M, 

Platten -Behälter 
mit ~olljatousleverscbluss 

füt· Pla.tt&n von 27112 u. 80 cm. 
..---- Preisblatt ---. 

mit vielen Neuhen~n in P latten
behältern und Plattentischen zu 

....._ _ __ Diensten ---.! 

F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei 

.IÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aalteste Spezialfabrik in 
Bprechma.schinen - Gehä.usbn, 

Kont~rmöbeln . 

Gegr. 1850. •:• 800 Arbeiter. 

~--------------------------------------~ 
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~echtsbelehrung. 

Urlaub und Gehaltszahlung. 
Die Sommerzeit neigt si,ch 

ihrem Ende zu und damit 
auch die Zeit der Urlaubs
gewährung an die Ange
stellten. Es entstehen nun 
vielfach Zweifel darüber, ob 
der Prinzipal für die Urlaubs
zeit dem Angestellten etwas 
am Gehalt kürzen darf. Zu 
beobachten ist hierbei zu
nächst, dass ein rechtlicher 
Anspruch auf Urlaubsgewäh
rung nicht besteht. Wird 
einemAngestellten auf dessen 

· ~rauchen Urlaub gewährt 
unter dem Yorbehalt eines 
entsprechenden Gehaltsabzu
ges, so ist letzterer angängig. 
Anders, wenn der Prinzipal 
freiwillig Urlaub gewährt. In 
diesem Falle verstösst nach 
der geltenden Rechtsprach ung 
der Abzug vom Gehalt gegen 
die guten Sitten. Dem An 
gestellten bleibt also der An
spruch auf das volle Gehalt 
für die Urlaubszeit, ebenso 
wie bei einer kurzen Dienst
verhinderung. Abgesehen 
von der rechtlichen Seite 
dieser Frage sollte ein human 
denkender Prinzipal für die 
Urlaubszeit Gehalt übel'haupt 
nicht kürzen. mk 

Gelten Angestellte in Laden
geschäften zur Annahme von 
Aufträgen und Zahlungen ohne 
· weiteres als ermächtigt? 

"vVer in einem Laden odei 
in einem offenen Warenlagei 
angestellt ist, gilt nls er
mächtigt zu Verkäufen und 
Empfangnahmen, die in einem 
derartigen Laden oder Waren
lager gewöhnlich geschehen. 
Diese gesetzliche Regelung 
der Vollmacht ist im Inter
esse des kaufenden Publi
kums getroffen ; letzteres sol ~ 
nicht verpflichtet sein, bei 
Abschlüssen in einem Laden
geschäft noch besonders die 
Vollmacht des Angestellten 
und den Umfang seiner Ver 
tretungsbefugnis zu prüfen. 
Sie bezweckt aber anderer
seits auch den Kaufmann 

) 
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vor Nachteilen zu bewahren, 
die ibm durch Handlungen 
des Publikums gegenüber 
dem nicht als "Angestellte" 
geltenden sonstigen Personal 
entstehen können. 

Es handelt sich also um 
die Vollmacht solcher Per
sonen, die in einem Laden 
<>der Warenlager angestellt 
sind. Hierzu sind ohne 
weiteres die Handlungsge
hilfen zu rechnen, soweit l:!ie 
in dem Geschäftsraum tätig 
sind. Soweit letzteres zu
trifft, sind auch die Hand
lungslehrlinge als bevoll
mächtigt anzusehen. Es ist 
aber keineswegs erfor
derlich, dass es ger ade 
Personen sind, die auf Grund 
eines kaufmännischen Be
rufs- oder Dienstverhältnisses 
ihre Tätigkeit in dem Ge
schäftslokal ausüben. Die 
Ehefrau des Inhabers und 
seine minderjährigen Ange
hörigen gelten ebenso zu 
Verkäufen und Empfang
nahmen als ermächtigt wie 
der Gehalt beziehende Hand
lungsgehilfe. Sie alle ver
pfl.ichten und berechtigen den 
Ladeninhaber in gleicher 
Weise aus ihren Geschäfts
handlungen. Anders dagegen 
die Personen, die sich zu
fällig im Geschäftslokal auf
halten uod bierbei einmal 
gelegentlieb mit dem Publi
kum durch Verkauf oder 
Empfangnahme in Berührung 
kommen, selbst wenn sie 
zum Personal des Inhabers 
gehö1'en. So die Reisenden 
und Kontoristen, die nicht 
ständig im Laden tätig sind. 
Ferner die ~u anderen 
Zwecken anwesenden Ge
schäftspersonen, wie Deko
rateure von Schaufenstern, 
Packer, Hausdiener oder 
P utzer. Nimmt einer von 
ihnen einen im Laden üb
lichen Yerkaut vor so ent-

' steht dadurch für den Ge-
schäftsherrn keine Berechti
gung oder Verpflichtung, 
sofern er die Handlung seines 
Angestellten nicht genehmigt. 

(Schluss folgt.) 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzet1gt in b~:~ster Quallti\t 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ramburg: W. & A. Weill, Alterwall48. 
Rumänien: N. :M.ischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. SchJanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

FOR SPRECHMASCHIN N 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

II Chemnitz-Gablenz •• •• Zweigfabrik in Welpart (Böhmen) • 

~-----------------------------------~ 
'--------------------------------------·--A1 

Verlangen Sie Katalog. Export nach allen Ländern der Erde. 

Sächsische Sprecbmascbinen-Werke 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Dresden A.t. 
Fernsprecher : 3209. Palmstrasse 15. 
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enJ, asse 
erstklassige Qualität - leichtes spezifisches Gewicht - grösste Spieldauer - tiefschwarze Farbe 
höchste Plastik - grösste Reinheit - Fremdkörper fast ausgeschlossen - zu sehr niedrigen Preisen. 

Zuverlässige Lieferung :: :: Langjährige Erfahrungen 

Schreyer & eo. ,.. Chemische Fabrik ,.. Hannover. 

Patentanwalt 

1 Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

61imm~r-m~mbran~n 
in primakerniger Ware I iefern billigst 
Breslauer Glimmerwarenfabrik 

Heinrich Nebelung 
BRESLAU XIII. 

I 

SPEZI ALl Ti\. T: 

I 

I 

Exception- Schalldosen. 

D.R.G.M. 

-

Tanzbär 
mooban. spielbare Harmonika 
mit einlogbaren langen Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis splalbar. 
Grössta Tonfülle I Laichtaste Spielwalsei 

Mit 82, 80 und 112 Tönen I 
Prospokte gratis a. franko. 

A.. Zule&E'r. Leipzl~ 
ll~>V. tR72. 

Stellengefud)e 

• 

~ltt·R~tord ~~ftPi~~~~9 m. 0.951 
..- SprecbmaMcblnen und ScballplattPJ)I 
wie Kalliope-, favorite-, Anker·, Homokord·, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
lelstunasfählasta Firma. Stets Galaganhaltsposten. Raparaturon schnall u. blllla. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie fran ko Zusendg. I 
lUartin R~h•. B~rlfn W . , Körneratrasse No. 12 p. 

nel)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

-
• 

der 
Verlag 

"PI)onograpl)i)d)en 
3eit)d)rift" 

BERLIN W.30 

haben ihren Siegeszug durch die ganze Welt angetreten. 

Auch für Sie empJiel:lt es sich, umgehend den 

neuesten Katalog einzufordern. 
Schallplatten fast aller Marken zu Originalpreisen. 

• • • • • • • • • • • • • • Reicl)}Jaltigste Nadel- Kollektionen. • • • • • • • • • • • • • • 

ans 
D.R.G.M. 

• 

Ph. 68 • er 1n· 
' 

f. direktenAnschloss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

f • 

Dieser Sprachmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigeo, , geräuschlosen Gang aus nnd lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vo.J;
züg licb zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraubeeingestellt w'erden kann. 

Alleinige Fabrikanten: .. 

Gebrüder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 39G5 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

\'erl • • )l'et• ~init Q, m. IJ.ll., vorantwor tlillh fur die lieJalction: Uoiurich Hothgiesser, Dru~k von J . S. Preusij, JC~l. llofbuohdr., sämtlich in Brrlin. 

I 
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Gra:~n:nJopb.on (grün) Zonopb.on (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen und kutantesten Bedingungen. 

-- .Ruswahlsendungen aller Marken bereitwilligst! ..._ 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritter • Strasse 43c. 

I I 

'' Sprachmaschinen 
und Automaten 

mit und ohne Trichter, Ein- und Zweifeder
Werke, Patent-Tricht~r, gediegene Neuheiten, 
unerreichte Tonfülle, vorzügliche Wiedergahe. 

Hermes Schallplatten 25 cm 
doppelseit ig bespielte Q u a. l i t ä t s m a r k e, gnt 
gewähltes R epertoire, glänzende Neua.ufnahmen. 

Alle Ersatzteile n u r für Wiederverkäufer. 

Hermes-Sprechmaschlnen-Gesellschaft m.b.H. p~~t~~.~~z r!; ~~o. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
Iidern als SPEZIALITÄT : 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er tA} 0. Niederlahnstelna.Rh. 

1\ufnahme.wachs und • 

aufnahmebereite Platten 
-·----------------------------liefern in anerkannt bester on d geräuschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, F~b:11:~ie~~:.~!"a N.4~0 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 

Otto PirJ, Böhlitz-Ehrenberg:Leipzig 
Fabrik für Schalldosen von unerreichter Tonreinheit und Tonfülle. 

D. R. P. a. - D. R. G. M. a. 

Hören Sie und dann können Sie urteilen ! 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstadt bel Apolda i. Th. ----

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen - Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische St rasse 160 

N erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislaue 

Verlangen Sie illustrierte Preislisten! 

Fe1'ntpreche1' : Amt l'lo1'ltzplatz, 3960 u. 13711 
Tele-1'amm·Adnlle: Plattencenh'ale 

• 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten 

Billigste Bezugsquelle für Händler 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

_.- Engrosvertrleb simtllc:her Haupf·Piattenmarken --

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 

• 



• 
Berlin SW. 61 Gitschinerstr. 91 

Beste 2 Mark-Platte ~ RD • 

~ Beste 2 Mark-Platte -
l'teaeste Orchester-Aufnahmen Oktober 1912 

c auffeu ! ins etr0p0l!!! von R.Nelsou 

I> 50W { J~~63 I 1064 
I 11"•51i5 

}) 50,lll I of.>G6 

{ 

1&~67 
D!i092 

lfo568 

D 5!)t'G { 1 5H2 
) ll 15562 

D lio-1 J 15477 
) I I 15478 

D r·o-,~ 1 tr. ~7n 
u 1

'"' \ I 1)4<.,0 

I t62ll 
D r.ogs i 15~12 

Dl'i ,., 1 7lü J 
>OA l 719 J 

D r ()G~ r 7J7 .J 
U uO) 728 ,J 

D r,on· f 718 .r 
•> JO \ 7:!0 J 

D "0!17 I 7if> J \) ' l 7~fl J 

Da gehen die Mädchen bin. Polka-Marsch 
Der Hechtsanwalt. Marsch 
Fräulein, sie gefallen mir. \Yalz0r 
Die ~uffrnp;ette. Polka. . .Ma.rsdl 

Vom Sonnabend zum Sonntag, 11us der Operette 
"Goldener Leichtsinn", von Alfredy 

Drearniog. Traum-\Valzer von Joyce 
Kukokama-Estapo. lntermezzo von Linke 
Alexanders Hagtime lland. 'I'wo Step v. lrviug 
Soldatenabschied, von \Y. Lindemann 
Grossmutters Walzerlieder, von W. Liud('mann 
P•·eussens Gloria. Marsch 
Tioger \\'illiams, Marsch von Lind.-mann 
TripoJis.Marsch ' 
llurrah-Sa.voven! 

• 
Grisettenwalzer von JJimcnta 
Der Bajazzo. Polka von Forsrer 
Erinnerung nn Italien. \Valzcr von L1menta 
La. Vaque. Walzer von Metra 
M rdländer-l'olka von Becncci 
Sold ttenehrc. Mar suh von ;\ll1ller 
Camorra-~ nrsch von Limt>nta. 
Fcsd1 und keck. l'olka von Alfi.eri 

• 

D 1llOO J 5320 Rs 
' \ 53:!1 Rs 

D 5101 I 5~~3 Rs 
I 5:3J4 Rs 

Gloria-Streich-Orchester 
Weisse Rose. Walter von .T. Sdnvarz 
Erwa1·tung. Walzer vou G. Wolcbowski 

Unerflillbare Tl'liume, vou Feioschmidt 
Erinnerung un Poltawa, von \Volchowski 

Browier-Hamann-Quartett 
D öOV::3 11~~i2 Ein Vöglein sang im Lindenbaum, von Eberle 

\ lo:>7fl Wenn ieh ein Waldvöglein wiir', von \\Ticker 

D .-0q9 I l[>r,7·1 Frühlit% holth;eliger Frühling, von Prior 
,} ' \ 15575 Das st!lle Tal. Volkslied 

Bayrische Orchester·A ur nahmen 
Df>059 { 15&1$2 Salzburger Wirtshausg',.tanzl 

!5531 Salzburger Bauernhochzeit 

D 5001 f 1532H Et·m hof Lise. Lii.odler 
\ 153~1) A narrit;cher. Ländler 

D 5056 f 15525 U n•ersperger. Schottisch 
\ 155\:!G In der Wal.dschenke. Polka 

D 50SO 1155ßil 8ine lustige Hierpolka 
l 155:31 Jas~~m Tostali 

D60ß11 15-,35 Sepperl llllpf! Polka 
I 15ni3t3 Goastherget·-Liindler 
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ISOß an ar un ecor s 
bleiben unerreicht. 

K~nstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onograp . 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-
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bono t Zeita rift 
€rstt, iltt$tt und am wttttsttn vtr.,rtltttt facbztttscbrtft für Sprtcbmascblntn 

R.egelmäßige empf"angera die ]ilbonnenten. - 6degentllcht empflinger: alle als gewerblicht Käufer 
in Betracht kommenden firmen, mit besondtl'tr Be?üdtsichtigung des Buslandes, nach dem 1Joll

kommensten, nul' uns zur VerfUgung stehenden :r.Idtoessenmaterial 

Fachblatt fDr cUe öesamt·lntereeem cln &pncb
't maecb(nen-lnclusnle uncl Yei'Wancltcr Industrien * 

antcr Mltwlrhung erster ,acbecbrtftetellcr 

6rechdnt wachcntthh .Oonncretat• 

" 
Cbef-R.eclAk t tur: 

Ingenieur 6eorg .R.otbgiesser 
"ercfcUgtcr Sacb1'el+&tändlgcr fOr 6prccbmaecb(ncn fOr 
eHe 6erlcbte clee Kantgt. J:.andgerlchtebcztrke I, ßcrlln 
Oeffentlich angestellter 6acbl'crstäncliger der ßerttncr 

nandel&kammer ' 

:r.Ibonnementeprds 
fOr rcgelm~selge w8cbcntttche t..lefcrYnt• 

fOr dae .Otutfche R.elcb • ~h. 5·- balbjäbrlldl 
" Odtcrretch-Ungam • ~h. 8.- " 
" das Obrige Busland * ~h. so.- " 

&precbmascbtnenbindler erbalten (für eigenen 6cbrauch) 
't tt 't 4Jt bierauf 50 OJo Rabatt )lf l'f !f 1f 

f)reis dtl' Insc.toate 
1'1Jt. t.3o fDr dtn Zentimeter nahe ('/• 8tatt"rctt4t 

• 

R.abatt-J;..lete auf '\'erlangen. 

6eschiftsstelle filr Redaktton und Inserate t 

ßerlin «1. 30, JVIartin Lutber -Strasse 91 
Cdegr.-Bdl'.t Verlag Netsinit, Bulin fel'nsprecber Bmt ~ützow, 7879 

11•41"n41 &141 clcm lnllall cllc(cr Zcll(ltlrllt f(l tbnt bl(tnclm flrlawbnl• clcr Bcrc"llattn nlltlt Qc(laUII. 

t 

• • . . ! • ,•4 .. ,...... • • ·~ 

. . :·· ' ·<.. -· • ': _."f 

Einer unserer 

gängigsten 
und 

. 

vornehmsten 
Apparate 

in mittlerer Preislage ist 

unser nebenstehend 

abgebildeter 

• 

·Apparat 
2011 

Wegen der Einzelheiten 

verweisen wir auf 

· unseren 

APPARATE-KATALOG 
welcher 

kostenfrei == 
versandt wird . 

Favorite-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 
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Immer nocl) das este · llß i i Ste: 
' 

BEKA-RECORDS und BE·KAPHONE 
BEKl\. .... RECORD 1\kt . .-Ges., Berlin S0.36, Boucl)e .... Strasse 35 .... 36. 

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

und 

• 1e wer 
Gangbarer Nebenartikel! 

Welt= Waage. 
Jede Hausfrau ist Käufer! 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
=====--

13. Jahrg. No. 42 

Verlangen Sie 
• metne 

ataloge! 

- \. 
' 

• 1e a 

en saunen! 
- wenn Sie unseren neuen Sprechmaschinen
Katalog No. 30 gesehen haben. Bestellen Sie 
also 110ch nicht, sontloru .fordern Sie densei ben 
nebst äussersteu Preisen ein. Sie werden über
rascht sein über die reichhaltige Auswahl in 

rec masc inen ohn~i~r::~ter, u oma en 
Konl<urrenzrosl ,ydra-Schneckenwerke 0· R. P. 

V crlo,ugen Sie gleichzeitig A n~wnhlsenaung unserer beliebten 

Händl~rp~eis Tr'umphon sca:.allplatten 25 und 30 cm M. 1 u. M. 1.60 I • II Durchmesser 

Vorzügliche Aufnahmen. - Reichhaltiges Repertoire. 

Triumphon-Company m. b. H. 
Berlin sw., Kreuzbergstrasse 7a. 
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• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI.ppes Niehier Kirchweu 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprachmaschinen 

Excelsior-Phonographen 
---------------------

von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
flihrung in jeder Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, untiber

, troffen in der Na-
türlichkeit der Wieder

gabe. 

ftir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter Gute. 

Excelsior-Hartnusswalzen reichha!tiges Repertoir, ? rös_ste 
---·---___;~;.;.._ ____ ....;, Klangftille und Dauerhafhgke1t. 

Excelsior- Diktier. Apparate unentbehrlich für jedes mo------------=---.....;.' derne Buro, überall verwend
bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

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

rer an 
den T r msatz zu verdoppeln. Verlangen Sie die 
tadellos gelungenen NEU- AUFNAHMEN aus 

. , 
~ns 

sow ie dio a nd eren N e u - Aufu n hman unseres 

Oktober-Nachtrages 
~lie wo 1· den s ic h d a :un Liber?:eugen, d ass 

I II II 

, 
• 

nur et.n anzen es esc a zu mac en 
ist, wenn Sie nur .Ers tldasfj l&es bl'ingen. 

Dacapo Record Go. b~H . , Berlin S.42 
• WIEN 16 . 

.. . ' .. . .; 
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'"""'en sich ... A... ~.L 
~ vorzügli" .... ~-

"'"_ ..... u ... f ä.t einen · · · · 
-·~ erobert. 

~ ...... "nige Fabrikanten 
• 

~-=·= 
ich u. BC\ukloh 

\ 

13. jahrg. No. 42 

Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
• 

mit Gewld:)tsaufzug oder für elektr. Betrieb. 

•••••• •••• Elektrisch=pneumatische /(laviere und Orchestrions. ••• ••••• •• 
• Vertreter überall gesucht • 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 

• 

. - ==== bleibt==== 

ua itäts-.. 
bei konkurrenzfähigen Preisen 

•• •• Verlangen Sie Händler- Offerte von •• • • 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. Gen'l. 
WIEN Vl/2, Linke Wienzeile 142. BUDAPEST VII, Kiraly Utca 13. 

Leistungsfähige Special-Fabrik für 
solideste und gediegenste Ausführung, unübertroffen in Präcision 
in 5 verschiedenen Typen, Schweizer Schnecken-System, Hoch
glanz vernickelt mit einfachen und doppelten Federn. 

vollkommenster Tonwiedergabe, in allen Preislagen. Ver
langen Sie unter gleichzeitiger Angabe des zu benötigen
den Quantums Muster- Kollektion und Preise. 

Platten ·Teller, Lauffedern, Tellerbremsen. Tonarmstützen, Ersatz- und Zubehörteile . 

• 



VVVVI vv~~~~~~~~~~~~~-----~~~~-~~-

• 

13. Jahrg. 17. Oktober 

No.42 1912 

Ge&daäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutheratrasse" 91, Fernsprecher: Amt Lüh:ow, 787·9· 

Nar.hdruclr 11us dem Inhalt dieser Ze/tsdlr/11 Ist 

ohne ErltiUbnis der Berechflgten nidlt gesfilffet. 

Gesichtspunkte für den Vertrieb neuartiger Automaten. 
ln Nr. 40 dieser Zeitschrift haben wir in dem Artikel 

"Die mechanische Musikbranche und das Automatengeschäft" 
wichtige Gesichtspunkte für die Fabrikation neuartiger Unter
haltungsautomaten erörtert. In Händlerkreisen besteht nun 
aber das natürliche Bestreben, möglichst bald lukrative 
Automatenfabrikate neuer Art zur Verfügung zu 
haben. Der ;Händler unserer Branche ist in letzter Zeit 
so wenig auf Rosen gebettet, dass man wirklich sagen muss, 
ihm sind zugkräftige Automaten als Mittel zur Be
lebung seines Geschäfts sofo r t zu wünschen. Bei 
'dieser Sachlage möchten wir auf eine neue Art von Auto
maten aufmerksam machen, die zwar einen anderen Ver
trieb erheischen, dafür aber auch dem Händler die doch 
im kaufmännischen I ,eben so ausserordentlich wichtige Ge
wissheit der zweifelsfreien Sicherheit des ihm vom IHtufer 
zustehenden Geldes garantieren. 

Seit wenigen Jahren werden nämlich Automaten ge
baut, die dem Spartrieb des Volkes, namentlich aber der 
Jugend, entgegenkommen sollen. Derartige Automaten 
werden in Schulen, Fabriken etc. aufgestellt. Sie dienen 
gewissermassen als Akquisiteure für die Sparkassen. Diese 
Institutionen, sofern sie modern geleitet sind, stellen in zu
nehmendem Masse an den Stätten, wo reger Verkehr herrscht, 
wo also Geld in Umlauf gesetzt wird, Automaten auf. Diese 
Apparate rufen so ständig den Kreisen, mit denen die Spar
kasse in Verbindung treten will, die Mahnung "Spare l K zu. 
Jedoch nicht nur das. Denen, die dieser Mahnung folgen 
wollen, bieten die Sparautomaten sofort die bequemste 
Gelegenheit, den Vorsatz in die Tat umzusetzen, also die 

zum Sparen bestimmte Summe sofort "einzuzahlen". Kein 
Weg, keine Mühe, kein Zeitverlust, keine guten Absichten 
mehr, die durch zahllose Zwischenfälle, Versuchungen und 
Ablenkungen wieder vernichtet werden können. Der Spar
automat nimmt ja das Scherflein jedes Sparers auf der 
Stelle entgegen. Auch anspruchsvoll ist er nicht. Der 
kleinste Betrag, ein Zehnpfennigstück in der Regel, genügt 
ihm. Es liegt einzig am Sparer, durch wiederholten Ein
wurf der Milnzeinheit die Summe in den Automaten zu 
bringen, also für sich zu sparen, die er jeweils zu diesem 
Zweck bestimmt hat. Unpersön1ichkeit und Verschwiegen
heit sind weitere gute Eigenschaften des Sparautomaten, 
der Tag und Nacht zur Geldentgegennahme bereit steht. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass die erste Ein
führung eines so ausgesprochen neuartigen Automaten 
Schwierigkeiten hatte. Man muss hierbei berücksichtigen, 
dass die Abnehmer die Sparkassenverwaltungen sind, also 
Behörden. Diese haben bisher im allgemeinen einen recht 
wenig modernen Geschäftsbetrieb gehabt. Nachdem es nun 
aber gelungen ist, in einer immerhin schon erheblichen An
zahl von deutschen Städten diese Sparautomaten einzu
führen, ist die schlimmste Arbeit geleistet. Jetzt kann 
jeder Häudler, der seiner Stadtverwaltung etc. für den 
!3parkassenbetrieb die Anschaffung solcher Automaten emp
fiehlt, auf das lobenswerte Vorbild der Ortschaften bin
weisen, die in den letzten Jahren diese Apparate erworben 
haben. Die Firma Hänel & Schwarz in Berlin, Blücher
s~ras.se 31, die diese neuen Fabrikate baut, hat zudem ein 
reichhaltiges Urteilsmaterial von Sparkassenverwaltungen 
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über die gute Bewährung der Apparate gesammelt, so dass 
es in dieser Hinsicht auch an Beweismaterial nicht fehlt. 

Allzu schwierig ist somit heutzutage der Vertrieb 
dieser neuartigen Automaten fiir keinen Händler mehr. 
Natürlich ist das Vorgehen zum Absatz desselben ein 
anderes, als das beim Verkauf eines Musikautomaten beim 
Gastwirt. Der Missstand, dass der arme Händler erst eioe 
Riesenzeche machen muss, ehe er ein Fabrikat los wird, 
worunter ja das Geschäft mit den Gastwirten so sehr leidet, 
fällt natürlich beim Verkauf eines Sparautomaten voll
ständig fort. Es wird sich also für den rührigen Händler 
jeweils darum handeln, der Leitung seiner Ortssparkasse 
eine entsprechende Offerte zu machen. Die Geneigtbeit 
wenigstens zur prebeweisen Aufstellung einiger Automaten 
wird leicht zu erzielen sein. Von dieser 'ratsache macht 
nun der Händler, d9r seine Zeit und sein Geschäft versteht, 
sofort der Redaktion der in seiner Stadt erscheinenden 
Zeitung Mitteilung. Solche Notiz wird der Lokalredakteur 
gern bringen, da er ja seinem Leserkreise eine wichtige 
Nachricht, die naturgemäss die BUrgerschaft des Ortes leb
haft interessieren muss, bringt. Es versteht sich daoei von 
selbst, dass der Händler in der kurzen Notiz seine Firma 
als Lieferant zum mindesten in dem Sinne nennt, dasH 
durch ihn als Vertreter des Fabrikanten der Automat ge
lietert wird. Das bat für· den Händler glejcb den Vorteil, 
dass ihn seine Mitbürger als einen rührigen Gescbäftsmnnn 
schätzen lernen, dem sie siebet· auch in anderer Hinsicht 
dann gern ihre Kundschaft zu wenden werden. 

Hat der Händler Pech, d. b. ist seine Sparkassen
leitung zu schwerfällig, so kann auch daraus Kapital ge
schlagen werden. In diesem Falle ~ird eben die Ortspresse 
veranlasst, eine Notiz des Inhalts zu bringen, dass die bei-, 

mische Leitung der Sparkasse in auffallender Verkennung 
zeitgemässer Aufgaben die ihr von der Firma N. N. ange
botene Aufstellung von Sparautomaten abgelehnt hat. Meist 
wird hinzugefügt werden können, dass dagegen die Spar
kasse des Nachbarortes moderneren Betriebsformen zuneigt 
und dass daher die Ortsbewohner erst zur .anderen Stadt 
fahren müssen, wenn sie diese wichtige Neuerung kennen 
lernen wollen. Es versteht sich von selbst, dass der H~i.ndler 

die Tendenz der Notiz der 1:3tellung des Blattes Hnpassen 
muss. In einem konservativen Landratsblatt wird man die 
Ablehnung wohl am besten in "Erwägungen der zuständigen 
Instanz, die noch nich t abgeschlossen sind, aber doch die 
Einführung dieser Neuerung im Interesse des ja von den 
Behörden sowieso stark geförderten Sparsinns" umwandeln, 
während man in einem entschieden liberalen Or·tsblatte ganz 
gut von "reaktionären Verwaltungstendenzen unter Ver
kennung zeitgemässer Aufgauen" sprechen kann. Natürlich 
muss in den Orten, in denen mehrere Zeitungen bestehen, 
rtie tatsächliche Mitteilung über den Erfolg oder· den Miss
erfolg in der für jedes Blatt geeigneten \Veise so gegeben 
werden, dass keine Zeitung beYorzugt wird. 

Ausser der Stimmungsmache in der Presse ist aber 
die Einführung de1· Sparautomaten als lukratives Geschäft 
für die Händler unserer Branche noch dadw·ch zu betl'eiben, 
dass ' man die Stadtverordneten und Gemeindevertl'eter da
für gewinnt. In kleinen Städten ist ja der Kaufmann so
wieso mit einem grossen Teil der Stadtväter gut bekannt, 
so dass es nicht schwer fallen kann, diese für die An
schaffung von Sparautomaten zu interessieren. Unte1· allen 

• • 
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Umständen bietet die jährliche Etatsberatung beim Kapitel 
eSparkasse" jedem Stadtverordneten die Möglichkeit, die 
Berücksichtigung der den Betrieb vereinfachenden, be
schleunigenden und erleichternden Sparautomaten zu emp
fehlen. Der Hinweis darauf, dass in unseren Verwaltungen 
meh.r kaufmännischer Geist hel'l'schen soll, ruacht sich 
bei solchen Gelegenheiten sehr nett. Maneber Stadtvatet· 
wird sogar dem Spr·ecbmascbinenhändler, der ihn auf diese 
Frage aufmarksam macht, r·echt dankbar sein. Der Ge
meindevertreter bat ja so die Möglichkeit, sich einmal so 
als kritisierendes und anregendes Mitglied des Ortsparlaments 
zu betätigen. 

Ist der Sparautomat erst einmal zur probeweisen Auf
stellung gelaugt, so wird ja erfahrungsgernäss die An
schaffung sehr bald beschlossen. Der Händler bekommt 
nun natlil'licb seinen Verdienst. Abzüge und Verluste sind 
hierbei ausgeschlossen, so dass das Geschäft dieser Art, im 
Gegensatz zu vielen anderen, für unsere Branche als ein 
geradezu ideales bezeichnet werden kann. 

Zur näheren Information sei hier über diese Spar
automaten noch bemerkt, dass sie nach Einwurf der vor
geschriebenen Miinze eine über den eingelegten Betrag 
lautende Quittung automatisch verausgaben, die sie selbst 
tätig drucken. Ausserdem werden die Einnahmen registriert. 
Die Sparkarten werden zu je 10 auf Sammelkarten aufge
steckt und von den öffentlichen Sparkassen als Einlage 
entgegengenommen, wodurch die Spargelegenheit gefördert 
wil'd. Die Apparate lassen sich natürlich auch fiit: die Aus
gabe jeder anderen Art von Karten (Billetts, Dampferfahr
karten etc.) ver.wenden. Der Antrieb geschieht entweder 
durch Hand mit Drehkurbel oder c' urch eingebauten Elektro
motor. Bei der Eisenbahn finden zur Billettausgabe haupt
sächlich Automaten dieser Art als Selbstdrucker mit elek
trischem Antrieb Verwendung. 

Was nun die spezielle \erwendung der Sparautomaten 
anbelangt, so sei hier zur Information nur die Einführung 
dieser Neuheit in Stettin kurz behandelt. 

Der Magistrat der Stadt Stettin beabsirhtjgte vor drei 
Jahren, in den Schulen Sparautomaten aufzustellen. Es 
wurden daher 16 000 M. aus Sparkassenmitteln zur Auf
stellung von i35 Sparautomaten beantragt. Die Begründung 
hierzu führte aus: Der infolge eines Gemeindebeschlusses 
zu Anfang des laufenden Jahres in der ersten Mädchen
Mittelschule aufgestellte Sparautomat, System Hänel & 
Schwarz, bat seit seiner Inbetriebsetzung derart günstige 
und auch im allgemeinen gleichmässige Erfolge erzielt, dass 
der Vorstand der Sparkasse beschlossen bat, dieses durch 
Anschaffung eines Automaten erprobte System in allen 
Stettiner Schulen mit genügendem Besuch durchzuführen. 
Von 731 Schülerinnen der Mädchen-Mittelschule sind für 
etwa 400 Scbülerinnen, also 63 °/0 , neu Sparkonten ange
legt worden. Daneben ist auf einigen schon vorbandenen 
Konten weiter gespart worden. Die monatliebe Gesamt 
einnabme betrug durchschnittlich 350--400 M. Zu Ferien
zeiten fielen ciie Einnahmen selbstverständlich fort.. Im 
Laufe eines Jahres wurden durch den Automaten rund 
3800 M. eingenomtpen. Das bedeutet für jedes sparende 
Kind jährlich 7 M. Diese Durchschnittssumme wird bei 
Gymnasien etwas höher, bei Gemeindeschulen etwas nie
driger sein. Demnach kann für jedes Kind ein Ansatz von 
5 M. und Jahr gemacht werden. Das ergibt für Stettiu 
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rund 90 000 M., wenn man auf 50 °/0 der Kinder als Sparer 
rechnet. Nach Auskunft anderer Sparkassen kann man auch 
bei Gemeindeschulen mit 50 °/0 sparenden Kindern rechnen. 
Durch diese Automaten wird mancher Groschen, der sonst 
vernascht oder zur Anschaffung schlechter Jugendliteratur 
vet·wendet worden wäre, i.n die Spat·kasse geleitet und 
trägt so unmerklich zur Samm1ung eines Kapitals bei, das 
im Falle der Not dem IGnde und gegebenenfalls auch 
seinen Eltem eine willkommene Hilfe sein kann. Es lie~?:t 

im Interesse jeder Stadtgemeinde, den immer grösser 
werdenden Armenlasten durch e.ine solche auf Sparen und 
Haushalten gerichtete Jugenderziehung wirksam entgegen
zutreten. Die Einrichtung dient aber ferner auch dazu, 
den Einlagenbestand der Spal'kasse zu vermehren. Rechnet 
man als Folge der gedachten Jugenderziehung damit, dass 
nach Eintritt in das Leben auch nur 25 % der sparenden 
Kinder weiterhin Sparer bleiben, so ergibt sich daraus filr 
die Sparkasse und für die Stadtgemeinde ein nicht zu unter
schätzender Nutzen. Dass diese Annahme auch von anderen 
grossen Sparkassen geteilt wird, mag die 'ratsache beweisen, 
dass die neue Hamburger Sparkasse im September 1909 in 
nicht weniger denn 176 Volksschulen derartige Automaten 
aufgestellt hat. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass 
es sich in dieser Stadt um ein Privatunternehmen handelt, 
dessen Zweck natürlich nur auf Erwerb gerichtet ist. 
Schliesslich mag nicht unerwähnt bleiben, dass durch die 
Aufstellung von Sparautomaten im Publikum eine ziemlich 
lebhafte Reklame für jede Sparkasse gemacht wird. 

Die Durchführung eines Schulsparsystems durch Auf
stellung von Sparautomaten hat anderen Metboden gegen
tiher den ausschlaggebenden Vorteil, dass ~ine verbältnis
mässig geringe Beanspruchung von Personal erforderlich 
ist. Der Sparautomat selbst ist einfach und kräftig gebaut 
ubd hat überall befriedigend funktioniert. Die ganze Ein
richtung ist für Stettin derartig gedacht (und dann auch 
durchgeführt worden), dass die Hilfe der Lehrer nur zur 
Verteilung der Sammelkarten und zum Einsammeln der mit 
10 Sparkarten versehenen Sammelkarten in Anspruch ge
nommen wird. Das Verteilen und Einsammeln bat wöchent
lich höchsten.s einmal zu erfolgen. Das Leeren der Auto
maten, die Umstellung des Datums, sowie das Abholen der 
Sammelkarten bei den Lehrern erfolgt durch Sparkassen
beamte. Auf Grund der Sammelkarten, die von den Kin
dern mit Namen und Adresse versehen werden, erfolgt bei 
der Sparkasse die Ausstellung von Sparbtlchem. Diese 
wet·den v.on den Sparkassenbeamten den Lehrern ausge
händigt und von diesen den sparenden Kindern zugestellt. 

Damit ist über die Gesichtspunkte, die dem Händler 
unserer Branche den Absatz der neuartigen Sparautomaten 
ermöglichen, alles Wissenswerte gesagt. Wir können der 
Händlerschaft auch darum um so mehr die Beachtung dieses 
Geschäftszweiges empfehlen, als sicherlich die Gruppe dieser 
Automaten noch ausserordentlich ausdehnungsfähig ist, also 
zu hoffen steht, dass ein grösserer Umsatz in Sparautomaten 
diese neue Branche zur Herausbringung weiterer Fabrikate 
amegen wird. P. M. Grempe. 

Schalldosen- und 
Sprechmaschinenfabrik ,,Phönix" ü. m. b. H. in Dresden· 

Diese Firma hatte auf der Messe eine erstklassige 
Auswahl von Pbönix-Sprechapparaten in trichterlosen und 
Trichter-Typen sowie Schalldosen am~gestellt. Ganz be
sonders gl'osses Interesse erweckten die Exporttyren. Eine 
geradezu hervorragende Wiedergabe erreichte die Firma 
mit ihrem ejngebauten Starkton-Trichter für Apparate in 
Truhen form. 

Wir hatten erst kürzlich Gelegenheit gehabt, diese im 
eigenen Grundstück mit allen erdenklichen, neuasten HUfs
maschinen ausgestattete Fabrik zu besichtigen und erhielten 
dadurch einen gewaltigen Eindruck von der Leistungsfähig-

keit des Unternehmens sowohl in kuranten als auch in 
grossen Schrank-Apparaten. Die Firma befasst sich seit 
einiger Zeit auch mit der Spezialfabrikation von Laufwerken, 
welche sich bei starker Durchzugskraft durch ruhigen Gang 

• 
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auszeichnen, und ist mit diesem Artikel schon sehr stark 
beschäftigt. 

Die schon länger bestehende Spezial-Abteilung für 
Schalldosen-Bau hat ihre ohnehin bereits reichhaltige 
~uswahl noch um einige neue Modelle vergrössert und kann 
mfolge der maschinellen Einriebtungen den grössten An
forderungen in Bezug auf Qualität und Quantität in jeder 
Hinsicht gerecht werden. 

Die Tageszeitungen und der Sprechapparat. 
. In uns_erer Branche ist es ja zur Genüge bekannt, wie 

d1e ~edakt10n~n der Tageszeitungen über die Sprech
maschmen urteilen. Dies tritt wieder einmal so recht deut
lich i~ dem poetischen Erguss zutage, den die "Dresden er 
Na.cbnc~ten" losgelassen haben und den die Phonographische 
~eits~hnft vom 3. Oktober veröffentlichte. Man mag scbliess
hch nber das Spielen bei offenem Fenster denken wie man 
will, ei~e gewisse Animor:Jität gegen das Grammophon, über
ha?pt d1~ Sprechmaschinen im allgemeinen, klingt aus alle~ 
Zeilen, dte gegen diese geschrieben werden. Deshalb freue 
ich mich doppelt, wenn hier und da mal eine Ausnahme 
zu find~~ i~t und von ernst zu nehmenden Zeitungen eine 
~anze fur die. Spr~chmaschine gebrochen wird. J ust gerade 
Jetzt kam m1r eme Rezension über die Oper "Rigoletto" 
zu Gesicht - übrigens kann nur empfohlen werden die 
Theaterkritiken einer Durchsicht zu unterziehen um' sich 
ü~er ~en Wert der verschiedenen Opern und Op~retten zu 
onent1~ren -, die einen Satz enthält, der diA Sprech
~~schme als . Mittel für die weitere Ausbildung eines 
Sangers empfiehlt. Der betreffende Ausschnitt aus der 
Kritik lautet wie folgt: 

Der Herzog des Herrn Hochheim brachte eine 
, weitere Enttäuschung. Mit seinem schönen Material, 

das auffallend an Slezaks Heldentenor erinnert müsste 
Hochbeim gerade in dieser hochliegenden Rolie Jeicht 
triumphieren. Aber von der eleganten Vornehmheit 
mit der die flotten Kanzonen und trügerischen Leiden~ 
Schaftsausbrüche des vom Komponisten famos charak
terisierten leichtsinnigen Lebemanns behandelt sein 
wollen, wissen die Gesangsmanieren unseres neuen 
Tenoristen recht wenig. Er belastet die schmelzenden 
Kantilenen des dreisten Kavaliers mit viel zu schweren 
Akzenten und bringt durch den Nachdruck, den er am 
liebsten auf jede einzelne Note legen möchte selbst 
die Pracht seiner hohen Töne um ihre sponta~e Wir
kung. Ein Caruso-Kursus, selbst nur am Grammophon 
ge~ossen, wäre Herrn Hochheim dringend zu empfehlen. 
D1ese sehr zu beachtende Anerkennung für die Spreeh

maschine stammt aus der Feder des Herrn F. von der "Bres
lauer Morgen- Zeitung", wohl des bekanntesten und be
~eutend~ten Musikreferenten der Breslauer Zeitungen. Ja, 
Ja, es gibt doch noch gute Menschen! 

Robert Schmidt, Breslau 8. 

Neue geschützte Wortzeicheo. 
22b. 164 694. P. 10 356. Perl. 24. 7. 1!112. 0 tto 

Pirl , Böhlitz-Ehrenberg b. Leipzig, Südstr. lG. 1. 10. 
1912. Geschäftsbetrieb: Schalldosenfabrik. Waren: Schall
dosen, Nadeln für Sprechmaschinen oder Sprechapparate, 
Schallplatten und Walzen, Triebwerke für Sprechapparate, 
Sprechapparate, Schalltrichter, Schalldämpfer, Tonfilter. 
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- Max Chop.-

Pathe. 

Es ist wieder eine prächtige Auswahl von Aufnahmen 
der man f!ich da gegenübergestellt sieht., sowohl nach de~ 
Werten der musikalischen Literatur, wie auch nach der 
tadellosen Ausführung, die bei • Pathe" bereits zu den 
selbstverständlichen Voraussetzungen zählt. Vor allem be
reitet es aufrichtige Freude, dass die Orchesterreproduktionen 
nach ihren feinabgetönten Darbietungen zu den ausgefallenen 
Dingen gehören, die weitab von allem Konventionellen stehen 
und immer den aparten Geschmack erkennen lassen. Dieses 
Pa~hephon-Orchester unter seinem Dirigenten, Kapell
meister Ranzato , ist in der Tat eine vorzü"'liche Musiker-

. b 
gememschaft, deren Qualitäten man selbst in Vorträgen 
leichten Genres deutlieb genug herausmerkt, wie z. B. bei 
der ·Wiedergabe der beiden flotten Märsche: "Durch 
Nacht zum Licht'' (54127) und: .Durch Kampf zum 
S ieg" (15 469). Die Titel besagen so ziemlich .dasselbe. 
In der Auffassung des Vorwurfs weichen die beiden 
Komponisten wesentlich von einander ab. Der erste gibt 
sich als sanguinisches Naturell, das sehr aggressiv unter 
hellem Fanfarengeschmetter auf sein Ziel zugeht. Die 
Themen sind frisch aus natürlicher Erfindung geboren; nur 
an einer die Farbenkontraste schaffenden Gegensätzlichkeit 
zwischen I und II fehlt es. Der zweite macht seinen 
Siegeszug mehr in Ruhe ab, er kotnmt aus dem behaglichen 
Marscbtone, wie wir ihn vom PiJ.riser Einzugsmarsch her 
kennen, eigentlich nicht heraus. Die Ecksätze stellen inhalt
lich somit den ~ieg schon als ein fait accompli bin, über 
das der Tondichter seine helle Freude hat. In Trio findet 
man eine sehr hiibsche, sangbare Melodie in reicher 
instrumentaler Verbrämung. Gespielt werden die beiden 
Gelegenheitskompositionen herzerquicklich ul!ld mit jener 
rhythmischen Straffheit wie Intonationsakumtesse die 

I 

bei jedem Spiel wohl tut. - Auf einem wesentlich ver-
feinerten Standpunkte stellt das Orchester im "Walzer
traum"-Walz e r von Oskar Strauss (88 040). So oft 
man auch die einschmeichelnden, artigen Weisen schon 
gehört haben mag, hier bringen sie in der Auffassung 
manches Neue, namentlich nach Yornehmheit des Wurfs 
und Eindrin~lichkeit der melodischen Linien. In sonorer 
Mittellage nimmt sich die das TonstUck einleitende und be· 
achliessende Hauptweise prächtig aus. So ein wohliges 
Hinträumen! Das Tonvolumen ist ein sehr grosses, ohne 
auch nur an einer Stelle in derbe Wirkung auszuarten. 
Die pikante, reinmalerische Aufmachung trifft das Orchestet· 
am besten in dem Ranzato ' f::lchen Intermezzo: 
!~Promenade des Elegantes" (88 041). Kapriziöse Musik 
in Tupfmanier gehalten! Die Streicher übernehmen die 
Führung, das Holz mit seinen Charakterischen Klangfarben 
die wirksamen Reflexe. Auch das erste Seitenthema (mit 
Glocken) ist nett erfunden und ausgebaut; das zweite 



VVVVI vv-------- ------------

13. Jahrg. No. 42 PHONOORAPHI~CHE ZEITSCHRIF1' 969 

• 

Hauptthema tritt dagegen mit den zu weit ausgesponnenen 
unisono-Linien der Streicher zurück. Besonders fein be
dacht sind die Uebergänge. Im Ganzen gibt das Tonstück 
in der Tat ein Bild jener flanierenden, flirtenden und 
kokettierenden Modemenschen, die dem lieben Herrgott den 
'rag wegstehlen und danach im Bewusstsein erfüllter 
Pfticbt sich wohl fühlen. Ganz besonders feine Psycho
logen oder sensible Naturen finden vielleicht sogar aus den 
beiden Themen das männliche und das weibliebe Element 
heraus. - Hervorragendes bringt auch das "1 mperial
i3ympbonie-Orchestra" zuwege, wie der Name besagt, 
eine symphonisch besetzte Kapelle. Sie arbeitet mit feinsten 
Eil'ekten, mit höchster Decenz in der l?arbauftragung, spielt 
also ohne jede Spekulation auf bravouröse Plattenwirkung 
und erreicht gerade damit für den Musiker eimm ausser
gewöhnlichen Eindruck. Järnefetts "Präludium" (79524) 
erinnert in manchen Partien an den Gounod'schen 
Marionettenmarscb. Der ~ame "Präludium" p~sst eigent
lich nicht ganz; mehr "Intermezzo"! Aber fein ist die 
Sache gearbeitet. Auf dem in Viertelrhythmus stetig sich 
wiederbolenden Grundmotive baut der Komponist ganz 
reizvolle 1 nstrumentalefl'ekte auf. Er verfäht·t in der Manier 
der Pointilisten und streut (besonders unter Anwendung 
entzückender Holzbläserkombinationen) eine Fülle von Farben 
aus. Dem bukolischen Grundtone widerspricht das weh
mutvolle, klagende zweite Thema (Yioline solo), das nur 
sehr kurz, eben als flüchtige Episode auftaucht. Die Reprise 
des Hauptteils verklingt ungemein reizvoll pianissimo. -
Fincks "Pirouette" (79 525) ist auf breiteren Effekt zu
geschnitten, gehört aber immerbin noch zur feinen Salon
literatur. Aus emporsteigenden, verzögerten Läufen schä.It 
sich eine niedliche Gavotte, charmant und graziös in Ein. 
gebung wie Instrumentation. Der Mittelteil bringt eine süese 
bis sentimentimental-resigniMende Melodie, die in das Ganze 
prächtig hineinpasst. Als Vorbild hat wohl Delibes mit 
seiner "Coppelia"- und "Sylvia11 -Ballettmusik gedient. Ganz 
dem Genre angepasst hält sich die Interpretation. Sie bleibt 
Detailmalerei, die nicht das kleinste übersieht, dabei über
all am natürlichen Gefühl festhält und ihm Ausdruck leibt. 

Unter den Gesangssolisten steht der stimmgewaltige 
Alt Ottilie Metzgers vom Hamburger Stadttheater an 
erster Stelle. Die Mittel sind ganz erstaunlich. Hin und 
wieder macht sich in den tiefsten Registern aber doch ein 
kehlender Beilaut geltend, der etwas Instrumentales (Bass
trompete) an sieb hat und scharf wirkt. Das Mignonlied: 
"Kennst ~ u das Land?" (5·1 !J05) beweist's in seiner 
ersten Hälfte, während die breit ausströmende, reinlyr1sche 
Wendung: "Dahin möcht' ich mit dir" die Mittel- und höhere 
Lage in blendender Schönheit zur Geltung kommen lässt. 
lJeider ist die Alt-Literatur so klein. Immer wieder greifen 
die Sängerinnen auf dieses weidlieb sentimentale "Orangen
lied" oder auf das berühmte, sich stetig "erschliessende Herz 
Dalilas" zurück. Da tut's denn wahrhaft wobl, wenn Ottilie 
Metzger auch einmal heiligste Töne in der G 1 u c k ' sehen 
Orpheus-Arie: "Ach, erbarmt euch mein!" (54906) 
anschlägt. Das singt sie wirklich mit antiker Hoheit, Grösse 
und Idealauffassung bei völliger Freiheit innerer Ausgestal
tung. Unter den Lebenden gibt's kaum Eine, die ihr das 
nachmachen könnte. - Endlich gibt sie noch die Arie: 
"Ihr Baalspriester" aus dem "Propheten<~ (54 907), 
hier wohl am glänzendsten abschneidend. Man mag über 
die Musik und ihren Gegenwartswert denken, wie man will, 

- Meyerbeer kannte doch die grosse Wirkung und hat sie auch 
hier, von kleinen phraseologischen Wendungen abgesehen, auch 
mit absolut künstlerischen Mitteln erreicht. Das Rezitativ 
ist ein Meisterstück klarster Aufmachung, leidenschaftlicher 
Steigerung bis zur flehentlichen Bitte: "Gnade für mich!" 
und schwelgerischer Betätigung kolossaler Mittel in allen 
Lagen und Tonnuancen. Die eigentliche Arie mit ihrem 
weitgesponnenen unisono -Eingang kann nicht minder als 
Glanzleistung einer konzentrierten kilnstierischen Betätiguug 
gelten. 

Fritz Yogelstrom gehört zu den Tenören, die (wie 
die besten Stars der Italiener) einen baritonalen Timbre 
aufweisen. In der Höhe mutet darum dieses Organ mit 
höchster Natürlichkeit an. Wollte er das Forcieren und 
das 'rremolo beiseite lassen, so wären seine Darbietungen 
ungetrübte Genüsse. Aus jenem Tremolo resultieren auch 
kleine Schwankungen der Intonation. Sonst sind dem 
Sänger beste Qualitäten zu eigen. Yor allem weiss et· 
seelisch ergreifend zu gestalten. Lobengrins Abschied 
von Elsa {54 603) wirkt gleich mit dem ersten Ausrufe: 
"Ach, Eisa, nur ein Jahr an deiner Seite!" erschütternd 
und bildet eine Kette von Steigerungen ohne Theatralik 
oder BUhnenpathos, echte menschliche Wärme gibt die 
Quelle ab. Am Schlusse gewinnt die Darstellung du!'chaus 
heldisches Gepräge. - Lyrisch und innig empfunden spendet 
dann Vogelstrom noch den Gesang Lohengrins an 
Eisa: "Atmest du nicht mit mir die süssen Düfte?" 
(54 891) aus der Brautgemachszene des dritten Aufzugs. 
Hier entfaltet er die prächtigen Piano-Register, steigert 
bis zut· ekstatischen Klangfiille, imponiert durch die 
von jeder bravourösen Absicht freie, klare Gestaltung und 
erweist sich als ein Musiker par excellence. - Ein hervor
ragender Bariton ist R. vom Scheidt, der sich gleichfalls 
zwei Bruchstücke aus Wagner -Dramen ansgewählt hat. 
Zunächst präsentiert er sieb als sehr sympathischer, seiner 
Aufgabe mit gutem Verständnis näher tretender Wo 1 fr am 
in: "Wohl wusst' ich hier sie im Gebet zu finden" 
aus "Tannbäuser" (54 553). Dem Ganzen ist der tief
schmerzliche 7Jug resignierender Hingebnng, einer hoffnungs
losen Zuneigung gewahrt, die vor dem Bilde der totbereiten, 
schon halb verklärten Heiligen keusch verstummt und dem 
erschütterndsten Mitgefühle Platz macht. - Auch das 
Düster-Dämonische liegt dem Künstler. In dem Gesange 
des bleichen Seemanns: "Weit komm' ich her" aus 
dem "Fliegenden Holländer" (54 871) bat er'd bewiesen. 
Selten nur begegnet man dieser Musik unter der reichen 
Plattenliteratur, obwohl sie so achön ist und der Entfaltung 
der Stirnmittel wie auch der Vielseitigkeit dramatischer Ge
staltung weiteste Chancen bietet. Das tiefe Sehnen nach 
Frieden spricht hier aus jedem Ttlkte, jeder Wendung zu 
uns. - Peter Lordmann , der prächtige Bass, hat zwei 
Lieder mit Orchesterbegleitung gewählt, um sieb als Meister 
intimer Kleinkunst und seelisch differenzierter Gestaltungs
kraft zu uewähren. "Was !st Liebe?" (5-!957) bildet 
einen von breiten Wogen dahingetragenen Hymnus auf 
jenes weltbewegende und weltbeherrschende Gefühl, dessen 
Berührung den Funken der Ekstase zu hellen Flammen 
emporlodern lässt. Aber der Ditbyrambus wendet sich von 
der Erde weg den Höbenregionen zu, um die von Schön· 
heit verklärte Liebe zu feiern, die sich nicht in der Selbst· 
sucht, sondern in der Selbstlosigkeit konzentriert. - Ein 
Gegenstück hierzu bildet der Lockruf: "Komm , Mäd-
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eben, an dein Fenster" (.54 958) als Ausfluss warm
blütiger, sehnsuchtsvoll werbender Erdenliebe, die ver
heissungsvoll sieb gibt und im Gedanken an den Ganz
besitz voH aufgeht. Hier ist viel psychologisch Interessantes 
in der Auslegung zu finden, das der an sich schon reizvoll 
angelegten Komposition eine noch intensivere Wirkung ge
währleistet. 

Endlich mag das vortreffliche Browier - Hamann
Quartett noch mit zwei Nummern aufwarten. Die Künstler 
bieten stets Erlesenes; man kann das schon an dem völligen 
Pal'ieren der Membran gewahren, die bekanntlich absolute 
musikalische Qualitäten verlangt, um artig zu sein. "Sehn
sucht nach der Heimat" (54 587) und .,Mondnacht am 
Rhein" (54 589) wählen beide das volkstümliche Genre im 
besten Sinne des Worts, - Nr. 1 von einem wannblütigen 
Zuge getragen, Nr. 2 der deutschen Schwärmerei verfallend: 
die Mondnacht am benliehen Rhein - die Liebenden, Hand 
in Hand, schauen selig in die Märchenpracht hinein ! Es 
ist ganz eigenartig, wie diese Vorträge trotz etwas straff 
angezogener Rhythmen und kräftigerer Intonationsfarben 
tals Garantien für Klarheit und Reinheit) weich wirken, 
' 
ohne der Sentimentalität die geringsten Zugeständnisse zu 
machen! Wie plastisch alles dasteht! Und wie vor allem 
das gesunde Gefühl in der Auslegung stets die Oberhand 
behält! Sehr zustatten kommt dem Quartett der schmieg
same Timbre des Tenors und die Stabilität des zweiten 
Basses. Gegen die beiden treten die Mitte'lstimmen aber 
keineswegs zurück, behaupten sich vielmehr in Ehren, so · 
dass man auch an der Ensembleleistung rein klanglich die 
Geschlossenheit bewundem muss. 

Firmen- und üeschäftsnachrichten. 
Cloppenburg-Quakenbrück. Das Musikhaus G. Diekhaus, 

Farwickerstr. 21, wurde neu eröffnet. 

Dippoldiswalde. Kalliope-Musikwerke, Aktiengesell
schaft. Zum Mitgliede des Vorstandes ist bestellt der 
FabrikdirektoT Herr Max Vantler in Leipzig -Gohlis. Er 
darf die Fjrma der Gesellschaft nur gemejnsam mit einem 
anderen Vorstandsmitgliede oder mit einem Prokuristen 
zeichnen. Prokura ist erteilt dem Kaufmann Herrn Richard 
Zaulich, hier. 

Lehrte. Josef Kleber eröffnete hier ein Musikinstt:u
menten- und Saitengeschäft. 

Oldenburg (Grossh.). Max Ursin eröffnete Alexander
strasse 43 ein Musikwaren- und Automatengeschäft. 

Prag, II., Jungmannstr. 17, J. Neuville. Handel mit 
Sprachapparaten und Schallplatten. Inhaber: Jean Neuville, 
Generalvertreter der Firma "Pathe Freres" in Paris, wohn
haft in Wien, I. , Kolowratring 9. 

Weimar. Edmund Günther, Graben 39, bat sein Musik
waren-Spezialgeschäft käuflich Herrn Lauten- und Geigen
bauer Oskar Kessler überlassen. 

• 

• 

Briefkasten. 
- Die Automaten "Hansa" und • Bajazzo" werden von 

der Firma Max Jentzsch & Meerz in Leipzig fabriziert. 

I 

Bundestag des Bundes der Sprechmaschinenhändler 
Deutschlands. 

Der diesjährige Bundestag findet am Sonntag, den 27 ., 
und Montag, den 2B. Oktober, in den Prachträumen der 
Kammersäle, Teltower Str. 1-4, statt. Der Sonntagabend 
soll alle Teilnehmer zu vergnüglichem Beisammensein ver
einigen. An ein Abendessen wird sich ein Tanz anscbliessen. 
Der Anfang ist auf 8 Ubr festgesetzt. Der Preis für diesen 
Abend inkl. Abendessen heträgt im Vorverkauf 2 M. , an der 
Abendkasse 2,50 .M. Billetts sind erhältlich beim 1. Vor
sitzenden, Herrn Georg Nöbter, Berliu C., Neue Promenade 7, 
bei Herrn Artbur Hoyer, Neu kölln, Bergstr. 163, und im 
Sekretariat des Bundes, Ritterstr. 72. Ihre Mitwirkung zur 
Verschönerung des Abends haben bereitwilligst zugesagt: 
Gustav Schönwald, das Browier-Hamann-Sextett, die Damen 
Helene Winter vom Berliner Theater und Louif:le Heinrich 
vom Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater. 

Die Bundessitzung am 28. Oktober beginnt nachmittags 
2 Ubr. Die Tagesordnung ist folgende: 

Der Wert der öffentlichen Hörsalons für den Sprech
masehinenhandel. (Herr Sommerfeld, Direktor der 
Firma Pathe Fn3res & Co., G. m. b. H., BerHn.) 

Neue Wege für den Händler zur weiteren Ausnutzung 
des Sprecbmaschinengescbäfts. (HerrYictorA. Reko. ) 

Der v.; ert der technischen Fortschritte jn der Sprech
maschinen-Industrie. (Herr I. Cohn-Schmidt.) 

Die Berliner und andere Gerichtsverhandlungen über 
die Beschlagnahme angeblich unzüchtiger Platten 
wegen Vergehens gegen § 184. (Herr Wilm, Syn
dikus des Schutzverbandes der Schallplatten- und 
Walzenfabrikanten.) 

Das Verschulden der Händler an der Preisdrückerei. 
(Hen Bodansky, Direktor der Be~a - Hecord A.-G.) 

Verschiedenes. 

Notizen. 
Patentstreit Cirammophon-Lindström. Vor einigen Tagen 

ist ein definitives Abkommen zwischen den Firmen Gram
mophon und Lindström zustande gekommen, das nur noch 
der Bestätigung durch die beiderseitigen Aufsichtsräte be
darf, die aber nicht zweifelhaft ist. Lindström zahlt an 
Grammophon eine sehr hohe jähl'licbe Lizenzgebühr und 
erhält dadurch das Recht, den Bügeltona!'m und das Holz
weissig-Patent zu benutzen. Soviel wir hören, wird Lind
ström und die Tochtergesellschaften Beka und Odeon für 
den Bügeltonarm einen Preisaufschlag von 1 M. berechnen, 
ob auch für trichterlose Apparate, ist noch nicht bekannt. 

Sehr lebhafter Geschäftsgang. Nach der Flauheit des 
Geschäfts in diesem Frühjahr und Sommer ist allen Fabriken 
eine fast unerwartete Freude beschert worden. ·Seit den 
letzten Monaten gehen überall die Aufträge sehr flott ein, 
und in allen Betrieben wird mit Hochdruck gearbeitet. 
Einige Firmen für Bestandteile, besonders Gehäuse und 
Trichter, haben ihre Leistungsfähigkeit bis zum Anfang des 
niichsten Jahres völlig abgeschlossen und können daher Auf
träge nut' mit sehr langen Liefertristen annehmen. Wer 
fiir das Weihnachtsgeschäft mit Sicherheit auf prompte 
Lieferung rechnen will, darf also nicht zu spät bestellen. 
Jetzt ist es noch Zeit für die Fabrikanten, durch besondere 
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Einrichtungen ihre Produktion eventl. zu vergrössern, später 
dürfte das unmöglich sein. 

Otto Friebel, Dresden. 10 jähriges Oeschäftsjubiläum. 
Am 18. d. M. kann Herr Fdebel auf ein l Ojähriges Ge-

' schäftsbestehen zurückblicken. Aus den kleinsten Anfangen 
bat sich hier ein Haus der Sprechmaschiqenbranche ent
wickelt, welches zweifellos heute eins der bekanntesten ist. 
Herrn Friebel ist es durch seine kaufmännische Tüchtigkeit 
und unermü,dlichen :B,leiss gelungen, ein Werk zu schaffen, 
welches nur ein in der Branche Eingeweihter richtig beur
teilen kann. Er hat es verstanden, sich das Vertrauen der 
grössten Unternehmungen der Sprechmaschinen-Industrie zu 
erwerben. was nicht zuletzt zu der bedeutenden Entwick. 

' 

lung der Firma beigetragen bat. Als Grossist sämtlicher 
massgebenden Schallplattenfabriken, wie überhaupt fast 
aller führenden Firmen der Sprechmaschinen- und Musik
instrumentenbranche, war es HelTn Friebel möglich, sich 
in den Händlerkreisen des In- und Auslandes bestens ein
zuführen. Der Engrosvertrieb von Musikinstrumenten bat 
sich während dieser Zeit kolossal entwickelt, vor allem 
durch die im Herbst vorigen Jahres von der Firma P. H. 
Hahn & Co., Dresden, käutlieh erworbene Abteilung Mark
neukirchener Musikwaren, sowie der damit verbundenen 
Fabrikation von Mandolinen, Lauten und Gitarren, bei 
welcher Gelegenheit der Firma Otto Friebel ein nach 

' 
mehreren 'J.lausenden zählender Kundenkreis zug~wiesen 
wurde. 

Lyraphon- Werke. Ein Nachtrag zum Hauptkatalog, 
enthaltend 6 neue Sprecbmaschinenmodelle, ist soeben er
schienen, ferner der Oktober-Nachtrag über Gloria-Platten. 

Anker. Der Oktober-Nachtrag enthält u. a. 30 cm
'l'anzplatten, gespielt vom Palais de Danse-Orche'ster. Eine 
besondere Reklamekarte ist für die Neumann-Bliemchen
Platten beigelegt, welche für Freunde sächsischen Humors 
unschätzbare Dokumente darstellen. 

Favorite-Platten. Dem Oktober-Nachtrag ist gleich
zeitig ein kompletter Mai-September-Nachtrag angeheftet, 
so dass dadurch eine vollkommene Ergänzung des Haupt
kataloges geschaffen ist. Besonders erwähnenswert sind die 
nenen Hamburger Dialekt-Aufnahmen. 

Adler Phonograph Co., Berlin SW. Die Firma beginnt 
?ie Saison mit einem wü·klicb beachtenswerten Angebot an 
lhre Kundschaft und diejenigen, die es noch nicht sind. 
Das Prinzip, die allerbilligste Firma auf dem Markte zu 
sein, ist auch für diese Offerte wieder grundlegend gewesen: 
Auf einem vierseitigen Prospekt, der unserer heutigen 
Nummer beiliegt, bietet die Adler Co. sechs Modelle von 
Apparaten an, deren Preise mit Rücksiebt auf Ausstattung 
Und Qualität als enorm niedrig zu bezeichnen sind. Die 
Firma liefert ausser Apparaten auch alle Platten und Zu
behörteile. - Das Bemühen der Firmal bei oder gerade 
tt·otz der Billigkeit alle Abnehmer zufrieden zu stellen ver-
dient besonders hervorgehoben zu werden. ' 

Kalliope-PJatten. Der Oktober-Nachtrag ist sehr reich
haltig, 

1
besonders in Orchester-Aufnahmen. Er wird jedem 

Interessenten auf Verlangen übersandt. 
Billige Leute. M. Liemann, Berlin C., Prenzlauer

str. 6ß, offeriett dem Publikum Plattenapparate mit Trichter 
zu 8,9? M., 11,25 M. und 15,85 M., ein Sortiment von 
nenen Schallplatten ~5 cm doppelseitig · zu 6,50 M., 8 M. 
Und 11,50 M. Eigene Marken zu 1,45 M., 30. cm zu 2,10 M: 

• 

~TEIL 

Neueste Patentschriften. 
No. 2n0 373. - 14. 3. 1905. 

Joseph Sanders in Washington. 
Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger Grammophon

platten. 

Patentansprüche. 
1. Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger Gram

mophonplatten, dadurch gekennzeichnet
1 

dass auf die Ma~ 
trizenfläche ein mit der eigentlichen Grammophonmasse 
überzogenes Papierblatt aufgelegt und dass sodann eine 
billige thermoplastische Masse auf dem Papierblatt aufge
bracht und unter Anwendung von Wärme und Druck auf
und auseinandergepresst wird, wobei gleichzeitig die Schall
kurven in die Grammophonmasse eingepresst werden. 

2. Eine Ausführungsform des Verfahrens nach An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass al~ Material für die 
thermoplastische Versteifungsmasse eine aus Kolophonium 
und einem Füllmittel bestehende Mischung verwendet wird. 

No. 251138. - 5. 11. 1911. 

'l'he Aeolian Company in New York. 
Verbindung eines gewöhnlichen oder eines mechanischen 

Klaviers mit einer Sprechmaschine. 

P.Z.Pat. 251 138 

"'f!.. :. 

~'•R· 4, 

cqu-

[JI Cl I i 
' 

ld ~"J: 

Patentansprüche. 
1. Verbindung eines gewöhnlieben odel' eines mecha

nischen Klaviers mit eine1· Sprechmaschine: dadurch ge
kennzeichnet, dass die Schalleitung ·für die Sprechmaschine 
hinter dem Resonanzboden (11) des Klaviers so vorbeige
führt ist, das.s dieser einen Teil der Schalleitung bildet und 
die von ibm erzeugten Töne zusammen mit den von der 
Sprechmaschine erzeugten durch eine gemeinsame unter 
der Klaviatur angebrachte Oeffnung (33) austreten. 

2. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Schalleitung der Sprechmaschine sich 
hinter dem Res~nanzboden (11) zu einer breiten Misch-

• 
kammer (25) erweitert. 

I 
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billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

• • • 

an e1n- .. ., 
Filialen: Wien, Berlin, Birmingham, Mai land, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, Utrecht, Brüssel, Zürich . 

. -

• 

Leipzig, Bayersehe Strasse 78 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

Eingetr. Scbu b:markl'. 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten spielbar. 

Automat. umdrehb. Schalldose 0. R. P. 

sowie alle anderen beliebten Typen. 

•• 'I .. 
Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-Automat 

"BACHUS". 

L Stand-Automaten. 

Sensationell! 

as e e r. an wer 
~er U UD I 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 
Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft fur 2 Volt od. direkten Anschluss . -j 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

Nr. 523 370. - 1. 7. 191-L. 

Johnnn Peerboorn, Elberfelrl , Bahnhofstr. 46. 
Schallplattenfutteral aus Pappkartoo. 

Beschreibung. 
Das Schallplattenfutteral besteht aus Pappkarton mit 

einer auf beiden Seiten ausgeschnittenen Rundung in der 
Mitte, damit der Text der Schallplatten auf beiden Seiten 
'lirekt ersiehtlieb ist. Ausserdem befindet sich an dem 
oberen Rande des Futterals ein kleiner halbrunder Aus
schnitt, um ein bequemes Herausnehmen der Platten z.u 
ermöglichen. 

Schu1zanspruch. 
Schallplattenfutteral, dadurch gekennzeichnet, dass es 

die Platte schützt und ein bequemeres Sortieren derselben, 
sAi es in Kasten oder Reale, ermöglicht, was bei den be
reits vorhandenen Papierhüllen vollstl:indig ausgeschlossen 
ist, da diese meistens zerreissen und die Platte bei dem 
geringsten Anstoss beschädigt wird. Auch ist rlurch den 
Pappkarton das Bestäuben der bespielten FJäcl1e rler Platte 
ausgeschlossen. 

Nr. 3~3 9~9. - 27. 8. 12. 

Alexander Weiss, I3erlin, Hitterstt·. 44. 

Transportable Sprecbmaschine. 

I ·--

0 0 

I 
~ 

Beschreibung. 

.... 
\ 
• 

I I 

I I 

{: r. :? 
I ~ 1 
I I 
I I 

I 
/ 

• 

Das Gehäuse der Sprecbmascbine besteht aus einer 
oberen Abteilung a, einem Mittelteil h und einem unteren 
Teil c, welche in beliebiger Weise z. B. 'ein Ineinander
schachteln miteinander zu der ganzen Flasche verbunden 
werden. Der 'l.1eil c dient in transportfähigem Zustande 
zur Aufnahme des Schallarmes und der Schalldose. 

Schutzanspr t•ch. 
I. 'l'ransportables Sprechmaschinengebäuse in Flaschen

form. 
2. Sprechmascbinengehäuse nach Anspruch 1, .dessen 

einzelne Abteilungen zur Aufnahme des Mechanismus und 
zum Plattentransport dienen. 

Händler 
• • 

Der .llrtikel der Saison sind 

alliope =Schatullen 
Die Nachfrage ist enorm. 

• 

l(alliope= Musikwerke .1:1. • G. 
Dippo/diswalde i. Sa. 

Beschläge l 
_Säulen J 

Plaketten 

• . .. 
tn grosster 

Auswahl. 

METAXYLON G. m. b. H . 
Berlin SO. 16, Sd)midstrasse ~2. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern a.la SPEZIALITÄT : 

Vorher Cl\ c Glimmerwaren • Pabrik 
·at 0. Ntederlahnstaln a. Rh. 

Neuheit! Praktisch ! Preiswertl 

D. R. 0. M, 

Platten- Behälter 
mit Rolljalousieverschluss 

iür Platt(:ln von 271/t u. 30 cm. 
r---- Preisblatt --'---. 

mit vielen Neuheiten in Platten
behältern und Plattentischen zu 

..__ _ _ Diensten __ ___. 

F. A. ANGER&. SOHN 
Kunsttischlerei 

.IÖHSTADT 1. Erzgeb. 

Aalteste Spezia.lla.brik in 
::3prechmasch1nen -Gehäusen, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. ·:• 800 Arbeiter. 
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-
haben ihren Siegeszug durch die ganze Welt angetreten. 

Auch für Sie empfiehlt es sich, umgehend den 

neuesten Katalog einzufordern. 
Schallplatten fast aller Marken zu Originalpreisen. 

• • • • • • • • • • • • • • Reid)l)altigste Nadel- Kollektionen. • • • • • • • • • • • • • • 1 

SPEZI ALl ~r Ä T: Ph. 88 • 
er1n ans ' ' 

• 1 •• am • 1nen 
• 

und 
' 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom Rnfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1l.rndt G. m.b.H., Berlin N.39 
Telegramnt· Rdr.: H.rndtwerk. Telefon : .Rmt Moabit 15261/566. 

Otto PirJ, Böhlitz-Ehrenberg-Leipzig Hartgussmasse, 
Diktierw-alzen, Blankwalzen, Fabrik fUr Schalldosen von unerreichter Tonreinheit und Tonfülle. .. 

Letzt11 PERL-SCHALLDOSEN Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Flurstadt bei Apolda i. Th. 

D. R. G. M. I D. R. G. M. 

Neuheit : 
D. R. P. a. - D. R. Q. M. a. 

Hören Sie und dann können Sie urteilen! 
ii 

f. direkten.Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprachmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
ziigllch zur Verw~ndnng :für.Aufnahmeo.pparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmii.ssigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingesteiltwerden kanu. 

/ Alleinige Fabrikanten : 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 
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No. 524 665. 17. 9. 12. 

Ko:orad Reck, Nürnberg, Heideloffstr. 26. 

Sprechmaschine in Form eines Bildes. 

' ().; 1\ r- - - - - - ~ -
_\ ' )- - - ----- - - -

I 

I 
I 

J 

• ~ I I , 

I ~ & s. 
I ~'l.~ 
l ~)n t . •• I ID • 

I t ' 
I 

\\ I \ '\ 
J -

I 
Beschreibung. 

Der Kasten a ist an seiner ejnen (offenen) Bt·eitseite 
mit einem Bildenahmen b fest verbunden. Die Teile c 
nnd d der Einrichtung treten in die Bildfläch e hinein. Die 
eine Schmalseite e des Kastens a ist offen und . schneidet 
mit der Unterkante des Rahmens b ab. 

Schutzanspruch. 
Die Einrichtung eines eine Sprachmaschine auf

nehmenden Kastens, dadurch gekennzeichnet, dass der 
verhältnismässig leichte Kasten (a) an einer seiner Breit
seiten (oder an beiden) mit einem ein Bild, einen Spiegel 
od. dgl. aufnehmenden Rahmen (b) so (dauernd oder lösbar) 
verbunden ist, dass seine eine Schmalseite (e) mit der einen 
Rahmenkante abschneidet. 

I 

Aufnahmemaschine 
l1.nerkanntes Fabrikat, ganz neo, mit zerlegbarem Tisch und Gewicht, 
wegen Aufgabe des Artikels sofort unter ~Ünt!!tigeJa Bedin· 
:u~~en zu vet•kanfen. 

Zu besichtigen von 9-12 und von 2-6 tiiglkh bei 
ltiela. Nordmann & <Jo. G. m. b. D., Berlln SO. 1~, 

Neander- Strasse 4. 

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

• •• 
1 us 

wenn Sie konkurren~fäbig bleiben wollen, 
sofort meine nen erschienene Liste über 

anner- rec a ara e 
Platten, Zubel)örteile etc. verlangen. 

Ich liefere Ihnen Ia Qualitäten ausserordentlich. preiswert. 

FRITZ MELCHIOR, Magdeburg 8. 

I 

Stellengefud)e 

der 

nel)men wir nad) 
wie vor koTtenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
nPIJonograpl)i)d)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W.30 

I 

Stellung sucht 
jüngerer Kontorist, mit sämtlichen 
Kontor- und Expeditionsarbeiten 
eines Scballplatten- Engros- Ge
schäftes, sowie Lizenzwesen voll
kommen vertraut, per 1. Nov. er. 
Gefl. Angebote erbitte unter 8 . S. 1 

3619 an die Redaktion ds. Blattes. 

Meister 
Grössere Schall platten:fabrik 
sucht für Walz- und Misch
raum einen tüchtigen Meister. 
Ausführliche Offe.rten mit 
Angabe bisheriger Tätigkeit, 
Gehaltsansprüchen und frü
hestem Antrittstermin er
beten 11ntel' M. 6 . 3516 an 
die Exp. ds. Ztg-. 

33 Jahre alt, von repr., stattl. Ersch., 
in der Musikbranche längere Jahre 
tätig, in sämtl. Oomptoharbeiten 
:fi r:m, gegenwärtignoch als Reisender 
tätig, im Königr. Sachsen, Böhmen, 
Rheinland und Westfalen gut ein
geführt, sucht für sofort oder später 
Stellung als Reisender, Filia.Ueitel· 
oder anderen V:ertrauensposten, evtl. 
würde au.ch lohnende Vertretungen 
übernehmen. 

Off. erb. unter K. A. 3553 an die 
Expedition dieses Blattes. 

SAPHIRE 
fü l' 

Aufnahme u. ~iedergabe, 
gefasst und ungefasst, 

für Walzen- und 
Platten-Sprechmaschinen 

Abs .chfeifmesser 
li~fert 

G. BAMSAUBB 
Edelstein. Schleiferei 

LUCENSI Vaud (Schweiz) 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
-

Berlin W. 8 
Leipziger Strasse 3 0 . 

Ich habe mein Bureau nach 
• 

Königgrätzer Strasse 75 
' BERLIN SW. 

ve1·legt. 

Patentanwalt. 
' 

Für .Gehäuse-Fabrikanten. -------------------
Eichendikten 
10, 12 und 15 mm stM·k; mehr
jährig gute im Block gelagerte 

Ware billig abzugeben. 

Offerten sub G. ß. 2Z an die' 
Annoncen • Exped. Oeorg Blumen
M d, ßerlln S. 59. 

Erstklassiger Aufnahmetechniker _____ ;::.;,.__ __ 
mehreTe Jahre in leitende)• Stel- MI CA M b e 
1ung bei grössere1· Schallplatten· • em ran ß 
fabrik gewesen, mit der gesamten Beste AusfUhrung 
Fabrikation vertraut, sucht Stellung 
event. Ausland. Ge·fJ. Offerten unter !~~;;~ihb:rk fgnatz Aschheim 
p, T. 3624 an die ~J:xped. ds. Blattes. · BERLIN s., Pla n-Ufer 92 d. p. 

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

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
für 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Model'nste Fabrik, gl'össte Auswahl, konkurrenz los billigste Preise. 

Wurzener Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachsen 
I Lager in B! rlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. J 

I 
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rec 
Apparate 

·Automaten 
Eleotrisier- und 

Schiess-Automaten 
Langjährige Spezial-Fabrikation 

Louis Bauer leipzig-llndenau G 
J GagrUndet 1900. 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --a.:> = Federaufzug, c:::t ·-- Gewichts· cc 
cn 
= aufzug CU 
~ fabriziei'L 

Diego Fuchs, Prag PIZ 

Patent
Plattenbebälter 

Triumph 
D. R. P 

Bllligl Elegant ! 
Praktisch I 

Unzerbrec:hllchl 
UelJertrüft alles. 

Holzschnitzereien für Musikltiisten billigst. 
Prospekte out· dur<>h 

~ Seh b Kunstgew. 
C'l• wa e, Werkstlitten 

Rabenau (Baz. Dresden). 

611 mtr-mtmbran~n 
in primakerniger W a.re liefl:!rn billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelang 

BRESLAU XIII. 

Aelteste, grösste ~eparaturwerkstatt 

mr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 

Räderschneiderei Alle 'El·lla.tzteue unü 
• l<'edern auf Lager. 

Schallplatten, beste 80 Pf. 
Ma.ase, doppelseitig, von . . . an. 

Berolina-Qualitlits-P/attsn 
zu Original- Fabrikpreisen. 

Max Schönhueb, e~~k~N 
Relnlokendorferatrasee, Eingang Weddmgatr. 5. 

.Platten, P npial'U, l::lu.mml., l<'o•·mul. 
aller Art, PreibliNt., Katfll., Rech
nungen, BrlefbJC., ~luster, Wortpap. 
kun. alles staubsicher uncl Ubersiolit
lfoh im selbsttchllessenden neuen 

B illiger uod prakt.Jsohcr wio 
Sohrtin ke, beliebi~ in Schrankform 
aufzubt\Ueo. Sei tonwände Holz, 
Einlage aus Pappe. besoHdert~ ' ·er
s t ärkt. Ohno l•'oduru. VoPnebmo 
gedie,r. Ä\lsführun~~:. Goscbäft:sgr. 
(Quart) i::itück nur M. t.7r., Keichs
grös>~O ( 1-'olio) i::itüok nur l[ 1.9/i. 
A.ussenhöhe 61/1 cm. Pt·obe-.Post
paket vier Stüek. Verpackung frel. 

Otto Hanss Sohn, Weimar 899 N. 

-
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Präzisions-Arbeit! Grossart. TonlUlle I "Specialophon' ·-
I 

rec masc tnen 
und Automaten ~~de~~~c~s~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestr•IQßS mit Walzen u. 
Notenblättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier·Automaten 
11 Schiess-Automaten etc. etc. 11 

Musikwerke, Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

• Musikwerke~ u. Sprechmaschinen~Fabrik 

Wilhelm Dietrich, Leipzig 
Markt 11 

Metall-Beschläge, Metall-Säulen 
Schall

Gitter 
Gitter 

Säulen 

< 
."Cl> 
§..* _,I» -·= ~......, 

§= 
r+C Cl>., 
= • I» 

= 

Erhard & Söhne, Metallwaren
Fabrik 

===== Sdnväbiscll-Gmünd. ===== 
:....--

Doppelschalldose "FRAPPANT~' 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktion: Auf wissenschaftlicher Gnmdlage beruhend. 
Ausführung: Erstklassige Pr·ä.zisionsa.rbeit. 
Wirkung: Einzigartig und unerreicht. 

Mus ter zum E!ngrospreise innerhalb Oeutschland u. Oes lerreich·Ungurn franko. 

C. SCHM.IDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und Preisliste gra tis und frat!ko . 

. ' 

' 

"KLINGSOR" 
Die einzi~Z;e musikalische 
SprechmaschinederJetztzeit 

Mit Saiten·Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An

erkenn ungsschreiben. 

·· = Verlangen Sie P reisliste! = 
~~ / 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Banaa • Kesselstadt. 

ln- und Auslandpatente AllelnJge Fabrikanten 
der Speechmaschinen mit Salteoreaooanz. 

• 
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....:..==-

Rechtsbelehrung. 

Oelten Angestellte in Laden
geschäften zur Annahme von 
Aufträgen und Zahlungen ohne 

weiteres als ermächtigt? 
( .' chlnss.) 

Die Ermächtigung der Ge
schäftsangestellten bezieht 
sich auf alle Verkäufe und 
Empfangnahmen, die in dem 
Laden oder Warenlager ge
wöhnlich geschehen. Geld 
empfang, Uebergabe von 
Waren, Entgegennahme von 
Reklamationen dieser Art 
muss der Prinzipal für oder 
gegen sich gelten lassen, 
selbst wenn er die Ermäch
tigung zur Vornahme der
artiger Handlungen nicht er
teilt bat.. Eine Beschränkung 
der Volrmacht seiner Ange
stellten kann der Kaufmann 
nur dadurch wirksam machen, 
dass er sie dem kaufenden 
Publikum bek~mnt oder er
kennbar macht. Will er 
beispieJsweise die Ermächti
gung seines Geschäftsperao· 
nals zur Empfangnahme von 
Geldbeträgen ausschliessen, 
so kann er dies durch die 

Einrichtung besonderer 
Kassen dem Käufer erkenn
har machen, ferner durch die 
an nicht übersehbarer Stelle 
angebrachte Ankündigung: 
"Bitte nur an der Kasse zu 
zahlen." Auf diese Weise 
verpflichtet er das Publikum, 
an der Kasse zu zahlen; 
eine trotzdem an den Ge
schäftsangestellten erfolgte 
Zahlung gilt als nicht er
folgt, sofern der Betrag nicht 
abgeliefert wird. Der Kunde 
hat dann nochmals zu zahlen. 
Eine fernere Beschränkung 
derAugesteil tenermäch tigu ng 
liegt in dem häufig in Ge
schäftsläden anzufindenden 
Plakat : "Nur Barzahlung''. 
Hierdurch wird die Befugnis 
des Personals, Kredit zu er· 
teilen, in wirksamer Weise 
ausgeschlossen. Der Pl'inzipal 
braucht eine trotzdem ge
währte Stundung nicht gegen 
sich gelten zu lassen . 
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In ~t.llen diesen Fällon 
handelt es .sich aber stets 
nur um Verkäufe und Emp
fangnahmen in einem Laden 
oclel' offenen Warer. l Lger. 
Dm· Begriff dieser beiden 
Bezeichnungen ergibt sich 
ohne weiteres als der· eines 
geschlossenen Raumes mit 
freiem Eintritt für das kauf
lustige Publikum, ohne dass 
eine feste Niederlassung er
forderlich ist. Auch Mess
und Kirmesabuden sind Ver
kaufsstätten. Dagegen ist 
ein Kontor oder Bureau kein 
Laden und die Angestellten 
in einem solchen gelten ge
setzlich nicht zu Verkäufen 
und Empfangnahmen als er
mächtigt. Eine ausdr.ück
liche Bevollmächtigung des 
Inhabers iindert dies. ,fiatür
licb. Das Reichsgericht hat1 

gel~gentlich ei:ner IJtntsch~i
dung der Frage, ob ein auf 
einem Stand einer Aris~ 
stellung tätiger Geschäfts
angestellter Verkäufe mit 
rechtlieber Wirkung für .seine 
Firma vornehmen könne, so
gar den Stand auf einer 
Ausstellung als Verkaufs
lokal angesehen. Zur Be
griinduog sagt es: Ein offenes 
Warenlager oder ein Laden 
setzt nicht eine Verkaufs
smtte mit fester Nieder
lassung und ebensowenig 
eine Einrichtung voraus, die 
das Dauerhafte des Geschäfts· 
betriebs el'lcennen Hisst. Viel
rnehr ist hierunter jedes dem 
Publikum zugiingliche, wenn 
auch nm· vorübergebend be
nutzte Vetkaufslokal zu ver
stehen, glei~hviel ob der 
betreffende Geschäftsraum 
besonders ausgestattet ist 
odet· nicht. R. M. 

Blechdosen 
für 

Sprechmaschinen-
N ade ln liefert 
sauber und billig 

I Wflhelm Jakubowskl, 
ChPmnltz-Schönau S. 
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S ensationelle Neuheiten!! 

SCHRA 

Fakir'' 
" Starkton-Schalldose 

, Ton-Cyklop' 
Druckluft. 

nFakir" 

...... RGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHR~IV\BERG (Württemberg) 

Riesenmaschine 

V erlangen Sie 
Pr ospekt über 

Leuabs' Adressbücher 
aller Lä.n.der fUr Innustri(', 
Handel und Gewerbe. 

Dieselben sind ein vor~<\ig
Jio.bes Hiilfs~verk Hir jaden 
Geschäft.smann, der sein Ab· 
sn,tz-Gebiet enveitet•n oder• 
neue Bezugsquellen für· Spß· 
~>~ia.Jitäten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
!nh.: Kom.-H.Ilt W. 0. Lauchs 

Joh. Goorg Lauch,; 
Gegr. 1794. Nürnberg. Gegr. 1794 . 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate iu 

für die verschiedensten Zwecke. 

. . . ., . . ' ' 

• 

,, I 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

• 

erzeugt in bestei Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budap·est. 

Vertretungen 1 

Oesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ramburg: W. & A. Weill, Alherwall4.8. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger. Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 
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Spezial - fabrilmtion 
für 

Schalldosen 
in diversen gese!;l. gescl). Typen für 

Berliner- und Patl)e-Sd)rift. 

Neu Praktisd) 

~e I ~sllä lige Tell er~ remse 
== Tadellose Funktion == 

'' 

Sd)alldosen.... und 
Spred)mafcl)inen-Fabrik 

•• 
,,PHONIX'' ~:~: 
Dresden-R.., Sd)andauer~r. 13 

---·---
General-Vertretungen für: 

Norddeutschland: M ax Engel l) a rdt 
Lübeck, Hüxstr. 40. 

Oesterreicb ,. Ungarn: Karl Weber, 
Wien VIII/2, Josefstädterstr. 58. 

ist der Schlager 

Grosser Verdienst für Exporteure. 

1 Konkurrenzlos Ieistungsfäl)ige 
Grass-Fabrikation 

für 

P H Ö N I X ~ Sprechapparate 
mit und ol)ne t;rid)ter 

Niedrige Preise! Solide Ausführung! 

PHÖNIX- Concertautomaten 
mit allerneuster Innenausschaltung 

Unübertroffene starke Tonfülle 
==== l(ataloge gratis === 

'' 

der Branche . 
. 

Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefi. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 
1 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 1 

- •• 

Berlin S. 42 .. Ritterstr. 90 
-==============~~==--~==================='-

Der Liebling aller Käufer 
Wil'd 

' 25 und 30 cm 
rDiF Verkauf: 2 Mark, 3 Marli. ""WB 

Erstklassige Schallplatte mit orossem Repertoir.l 
.Besichtigen Sie unsere Riesenkollektion 

Spre ,., Rpp arate 
Die vorteilhaftesten Typen für das lländlergeschii.ft. 
:-: Neuer Katalog soeben erschienen. :-: 

Vertrieb der Sprachapparate Bundestypen der Sprechmaschinenhändler Deutschlands. 
Kataloge und 8pczial·Offorten gratis und franko. 

Leistungsfähigster Grossist in Grammophon grün und Zonophon gelb. ver~ 
lanoen Sie Bemusteruno der allmonatlieb erscheinenden Neuaufnahmen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst 
~~~--~~~~~~~~~~~~~-~·~~~~~----~ 

Vorlag ~11c Sinit G. m. b. H., vet·antwOTtlich !ur dio Redaktion: Heinrieb U.othgiessor, Dt·uck von J . ~. Preuss, K~l. Hofbuchdr .. sämtlich in Hertin 
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Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. . Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen • Industrie 

Gültige Patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollstä.ndiges Vel'zeichnis des WOli
lautes der IIaupta.nsprüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. J anuar 1912 noch nicht er• 
loschenen deutschen Patente und Ge
bt'auchsmnster der P atentklasse 42g. 

Zuso.mmengestellt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister e.nthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebr8iuchsmust:ern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Scballplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oebäuse - ~esonanzvorricbtungen - Eingebaute 
Trichter (trlcbterlos) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - DoppelschaiJ. 
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbono-Schrelbmaschlneo - Nadelk.äst· 
eben - Syncbron-Vorrlchtongen für Kinematographen. 

Unenthehrlich für allo Fabrlkan, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen·lndustrie 

E ne Uebersicht über die J3erechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 

Exporteur und Orol'slsten für die Kai· .. .. k utation und Expedition. • • •• 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum J3ehandeln und Repa
rieren aller Arten von Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich für j eden Sprech
:: maschinenhändler. :: 

Preis gebunden M . 2.50. 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W.30. 

Letzte N I 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ======= 
Vorzüge • Natürlichste, bisher unerreichte 
==========:::::::::· Wiedergabe. - Grösste Platten" 
$c/lonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
t..vendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

TraumOller &. Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) 
--nurnahmen erstklassig, ~?D grosser 

Cl. Lautstarke 

Galvanos u. Matrizen für SChallplatten 
:fertigt in bester Ausführung 

I Otto Herrmann Berlin S., Wassertorstr. 24 
f Fernspr echer: Amt Mpl. 12735. 

-

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure in Australien 
von Grammophonen, Zonophonen und Edison - Phono
graphen, sowie anderer Sprachmaschinen und Platten

1 

ferner Accordeons etc. 

SPEZIA. LITÄ TEN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Dominion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke ,.Cobber". 

• 
IC 

•• •• •. &ind fürjeden.ß.ngel)örigenderSpred)masd)inen .. -. 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal]rgänge det ~ 
:: ,, 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: ~ 
:: t-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.- 1: 
•• 11. ., 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. 
:: 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:• 13. " 1912 (I.Halbjal)r) . . . " 4.50 ~ 
•: Zu beziel)en durd) den !1i .. .. 
:• "erlag der "PI)onogr. 3eitsd}rift", Berlin m~ 30 :.t 
I :-rl'rl'.·l········rl'rl'.•.•.·rl'·· J' JIJ' .•,JJ.•J'rl'rl' r1' rl'J'J'.t'J'.• .'rl'rl'rl'rl'r/'Nrl'rl'rl'i( 

• 
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Prima I • ' Prima Masse! 

.ftets die neuesten .fchlager! 

Beachten Sie~gefl. unsere Schutzmarken! .Vorzügliche Lautstärke bel vollendetem Wohlklang! 

a . m. 
Telephon No. 2715. HALLE a. S. Halberstädterstr. 12. 

Berliner Vertretung und Lager: .JlJLIUS \V.EISS, BerlJn SW. 68, Bttter-Stras11e öl • 
• 

Hamburger Vertretung und Lager: REINBI()R A.D. J~N!!IEN, Dambur~ I, Biibn..-rpotdf'n 14 • 

• 
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ISOD an ar un 
. bleiben unerreicht. 

• 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 

· Ihre eigene Stimme 
können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onograp 

0 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~·t~~,~~~-

• 
• 
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• 

tl 

ttta 
tl 

\6 
Erstt, ilttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt fatbltttscbrtft für Sprtcbmascblntn .. 

R.tgdmißigc Smpf"angnz die H.bonncnten. - 6clegmtlicbe Smpfängtt•: alle als gewerbliebt Kiufn 
ln Betracht kommenden firmen, mit btsondcrer ßtrüdtsicbtigung dee Hustandes, nach dem "oll

kommcnsten, nur une zul' 'Vtl'fügung stehenden Hdreseenmaterial 
• 

Fachblatt fOr cUe 6eeamt~Inte1'eeen der Sprech
t(_ maechlnen-lnduetrie und yerwandtu Induetrtm )II 

Untc1' Mttwb1tunf uetu fachechriftetdler 

Hbonntmcntsprds 
für •egdmi&elge wachentUchc Ltderwnga 

flJ1' dae Deutfehe R.dch a J'-I1t. 5·- balb}ältrllclt 
" Odterrdch-Ongam a J'-IIt. 8.- " 
" dae Obrigc i.luelanda J'-l1t. to.- " 

• 
Chef-R.eda1ttcu1'z 

Ingenieur 6to1'g R.othgicseu 

&prcchmaecbtnenhindln erbalten (fOr dgencn 8cbnuclt) 
tt t(. t(. t(. hierauf so Ofo R.abatt !f !f !f 1f 

l>rds der Inserate T ercldtgtcr 6achYuetindlfCI' f01' Sprcchmaechtnm fOr 
cUr 6erichte de• KlSnigl. Landgmchtebczt1'he I, ßerUn 
Ocffmtl\ch ange&tcltter Sachl!tretändigrr der ßrrUne1' J'-Ih. 1.3o fOr dtn Zenttmctu n5be (tj, BlattbrdtjJ 

•• u 

nanddehammer I 

6eschiftsstdle fül' Redaktion und Inserate: 

ßertin W. 30, }VIartin L.utber-Strasse 91 
Celtgl'.-Jildl'.l Vc1'lag Necsinlt, ßcrlin 

e 

' 

..... ~ ... 1111 dem lnball 4tc[er JeU[dlrlll 111 tbnc llc[tnlltH Erlaullnlt ••r Bcr~llglcn llldll acttaucr . 

• 

Der neue viersprachige Katalog 
• 

a 
mit 

orite-Sprech 
n oh e 

ist soeben 

• 

asch 
• 

chter 
in bedeutend erweitertem Umfange 

erschienen und 

e 

t jetzt zur abe • 
• 

I 

Verlangen Sie sofort kostenfreie Zusendung. 

• 

Favorita-Record Akt.-GeS. Hannover-Linden 91 

• 
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• 

• 

• • • • 

• • 

• 
• 

• 

• 

Immer nod) das . este · Ull · i i Ste: 
· BEKA-RECORDS und BEKAPHONE 

BEKl\ .... RECORD 1\kt.--Ges., Berlin S0.36, Boud)e--Strasse 35--36. 
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PolyphOn bringt die besten 

Weihnachts - Schallplatten 
Verlangen Sie Verzeichnis 
:: und Auswahlsendung :: 

Polyphon-Musikwerke A. -G., leillZig-Wahren 1. 

ie a 
und 

13. jahrg. No. 43 

• te wer en saunen! 
Gangbarer Nebenartikel! 

Welt= Waage. 
Jede Hausfrau ist Käufer! 

• 

- wenn Sie unseren neuen Sprecbmasc:hlnen
Katalog No. 30 gesehen haben. Bestellen Sie 
also noch nicht, sondern fordern Sie denselben 
nebst äussersten Preisen ein. Sie werden über
rascht sein über die reichhaltige Auswahl in 

u oma en 
Konkurrenzlos I ydra-Schneckenwerke o. R. P. 

Verlangen Sie gleichzeitig Auswahlsendung unserer beliebten 

Händlerpreis T • h s h II I tt 25 und 30 cm 
M. 1 u. M. 1.60 fiUmp on- c a p a en Durchmesser 

Vorzügliche Aufnahmen. - Reichhaltiges Repertoire. 

Triumphon-Company m. b. H. 
Berlin SW.1 Kreuzbergstrasse 7 a • 
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• 

Excelsior-Phonographen -

• 

er-
Tanzplatten auf 30 cm vom Palais de 

Danse- Orchester (Streichorchester). 

Flotteste Tanzmusik ! 

Neue Ouverturen oonden./lugustanern. 

Neue Aufnahmen von Nicola Geisse .... Winkel und 

ANTON HEKKINO 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. 
• BERLIN SW. 68., Ritterstr. 77 • 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI.ppes Niehier Kirchweo 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 
von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
fUhrung in jeder Preis
lage, mit nur Prä-
zisionslaufwerken und 
-Schalldosen, unUber
troffen in der Na
tUrlichkeit der Wieder-

gabe. 

fUr Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. 

Excelsior-Hartnusswalzen reichha.ltiges Repertoir, ~rös_ste 
-------~.;...... ___ .....;, KlangfUlle und Dauerhaftigkeit. 

Excelsior. Diktier. Apparate unentbehrlich mr jedes mo-
_________ ;...:.. __ _...., derne BUro, Uberall verwend-

bar, Federantrieb, daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 
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' . , • 
Ortbopbon-Sprecbmascbinen-Werke. 

• rOSSIS 
• rOSSIS 

' • rOSSIS 
• 

in a II e n Grammophon,... Platten 
(auch in sd)warz etikettierten und Red-Seal.) 

in Grammophon.- .Rpparaten. 

in Zonophon-Platten. 

Meine neuen Drucksachen sind erschienen und gehen allen 
Interessenten auf Wunsch gratis und franko zu. 

Jeder, der in der Saison leistungsfähig sein will, muss meine 
Drucksachen sich kommen lassen. 

r. 
--

Prompteste 
Bedienung. uswa sen un 

in allen Grammophon- (auch in 
schwarzen u. Red-Seal-) sowie 
Zonophon - Platten bereitwilligst 

Kulanteste 
Konditionen. 

I 

Prima Aufnahmen! Prima Masse! 

,. Stets die neuesten Schlager! I 
' 

Beachten Sie gefl. unsere Schutzmarken! Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Wohlklang I 

a . m. 
I 

Telephon No. 2 715. ~ Halberstädterstr. 12. 
Berliner Vertretung und Lager: .JlJLIUS WEIS!!l, BerUn SW. 68, Bitter-Strasse 51. 

Hamburger Vertretung und Lager: RF}INRICR A J) •• JEN SEN, Hambure; I, Hüh.nflrpol!lten 14. 
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GraDJ.DloplJ.on (grün) Zonoph.on (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen und kutantesten Bedingungen. 

Auswahlsendungen aller Marken bereitwilligstl ..._ I I 
Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 681 Ritter • Strasse 43 c. 

Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

0. R. 0. M. 

Platten -Behälter 
mit l{olljalousleverscbluss 

für Platten von 27'/~ u. 30 cm. 
....---- Preisblatt ---. 

mit vielen Neubetten 10 Platten
behältern und P lattentischen zu 

.__ ___ Diensten - - -..11 

F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei 

·-.IOHSTADT i. Erzgeb. 

Aelteste Spezialfabrik in 
~prechma.schinen- Gehäusen, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. ·:· 300 Arbeiter. 

"«ice·«ecord ~~fli~t~\~~ m. 0.951 
..- Sprecbmaschinen und Schallplatten I 
wie Kalliope-, Favorite- Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, ]umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenh&ltsposten. Reparaturen schnell u. bil lig. I 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
Hautin BeiM, Berlin W., Körnerstrasse No.12 p . 

D. R. G. M. D. R. G. M. 

' 

Händler 

I 

Der Artikel der Saison sind 

alliope =Schatullen 
-

Die Nachfrage ist enorm. 

l(alliope:; Musikwerke .IJ. • G. 
Dippoldiswalde i. Sa. 

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

f. direkten Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Rtemenantrieb ist &tets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmaschinen·Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen 0 a.ng aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe in,.besondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufoahmeapparnta eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige'l'empo, 
welches nach Belieben durch Stellsch.ra.nbeeingestell twerden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebrlider Kaiser, Leipzig 
~--~~~~=====~=~=~==~~~-~F~ffi:~:s~pl:~:~:e:r~3:9s:·5~D~e:s;s:a:u:erStrasse13 F~sp•·e~~B965 
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OPERETTEN-NEUHEITEN IN WIENER BESETZUNG 
auf 

DER LIEBE AUGUSTIN von Leo Fall. DER ZIGEUNERPRIMAS (E. IüUm~in). 

gesungen von JACOUES ROTTER RICHARD WALDEMAR 
Jetzt geht's los, Marsch. 

D 6769 Wo steht denn das gescluieben, Duett 
D 6771 Lied des Räcz, ferner Walzerlied aus MEIN 

MÄDERL (Berenyi). 
gesungen von . 
GRETE DIERKES und JACQUES ROTTER 

f GRETE DIERKES und JACOUES ROTTER 
D 6770 t Und der Himmel hängt voller Geigen. 

Der Schlager des Apollo-Theaters 
gesungen von JACQUES ROTTER 

Kloster-Duett. 
D 6772 Ich bio verliebt in die Anna. 

ALLE AUFNAHMEN MIT ORCHESTERBEGLEITUNG. 
:: IN VORBEREITUNG: NOVEMBER-SCHLAGER. :: 

NUR zu beziehen durch 
• 

COLUMBIA PHONOGRAPH CO., WIEN VI., Linke Wienzeile 142. 
BUDAPEST VII, Kiraly-Utca 13. 

•• • 

•••••••••••••••• B ANDLE R verlangt sofort Mus terplatten. •••••••••••••••• 

6)1 -

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

• 
ln sauberster d sachgemässer Ausfüh u bel billigster Preisstelllog 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Berlin N 

•• • 
OßlX·_ 

mit und ohne Trichter. - Billig. - Solide, - Erstklassig . .. 
PHONIX - KONZERT-AUTOMATEN m- ,-t n-eu-er_ l_nn-en-·A-us-scb-al-tu-ng. 

'' 

• • • • • • • • • • • • • • l(atalog s gratis. • • • • • • • • • • • • • • 

' ' die /grosse Neuheit wird 
in 

kurzer Zeit von uns auf den Markt gebracht. 
- - Ve r langen S ie s c h o n Jetz t Offerte/ - -

-

• 
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N.Jclldrudt 11us d~m Inhalt dieser Zellschrift Ist 
ohne Erlilubn/s der Berechfiglen nicht gesf•ltet. 

Sprecbmaschine und Musik. 
' 

Wenn man vor 15 Jahren, als die ersten Sprech-
mascbinen in Deutschland sporadisch auftraten, jemandem 
g9sagt haben würde, dass ernsthafte musikalische Kreise 
jemals auf den Gedanken kommen würden, diesen Apparat \ 
als ein musikalisches Instrument zu bezeichnen, welches 
von Wichtigkeit sei für die Verbreitung von Musikverständ
nis uncl ausserdem ein wichtiges Mittel, um den Musiklehrer 
zu unterstützen, so würde er sehr bedenklich den Kopf ge
schüttelt haben. Und heute ! - Wir sind soweit, dass ein 
Musikrezensent in der Tagespresse einem Opernsänger den 
Rat gibt, sieb Garusoplatten zu kaufen, damit er höre, 
welche Fehler er selbst habe. Wir sind soweit, dass es 
nur wenig ausübende Künstler, seien es nun Instrumental
virtuosen oder Gesangskünstler, gibt, die es verabsäumen, 
auf der . Schallplatte ihre Konkurrenten zu studieren. Wir 
sind soweit, dass ungeheuer grosse Kreise der Bevölkerung 
durch die phonographischen Vorträge auf ein erbeblich 
höheres Mass von musikalischem Verständnis gekommen 
sind, und dass niemand, der diese Entwicklung nur ein 
wenig zu beobachten Gelegenheit hatte, daran zweifelt, 
dass in der Zukunft noch viel mehr die Sprechmaschine das 
allerhervorragendste Mittel sein wird, Freude an guter 
Musik, musikalisches Kunstverständnis, Unterscheidungsver
mögen zwischen gut und schlecht in die weitesten Volks
kreise der zivilisierten Nationen sowohl als auch der mehr 
oder weniger rückständigen zu tragen. 

Wir haben wiederholt Gelegenheit gehabt, von Aner
kennungsschreiben Notiz zu nehmen, welche uns ausgedrückt 
haben, wieviel unsere Rubrik "Phono-Kritik" zu dieser Ent-

wicklung der Sprecbmascbine als eio Werkzeug zur Ver
breitung von Musikverständnis beigetragen hat. 

Diese Rubrik beschränkt sich darauf, vorhandene 
Schallplatten- Aufnahmen nach dem Erscheinen zu be
sprechen. Je mehr die Entwicklung fortschreitet, um so 
mehr bat es sich herausgestellt, dass unsere Leser, ver
anlasst durch ihr gesteigertes Musikverständnis, auch an 
den musikalischen Vorgängen Interesse haben, welche ab
seits der bereits aufgenommenen Schallplatten liegen. Man 
interessiert sich für die Künstler, man interessiert sich für 
die musikalischen Werke, welche sie zu Gehör bringen, 
und von da bis zu dem Komponisten ist kein weiter Schritt. 
So kommt es, dass nicht nur die Scb~\llplattenfabrikanten 

die neuasten Werke der Komponisten und deren erstmalige 
Aufführungen mit Interesse verfolgen, sondern dass auch 
die Sprachmaschinenhändler und sonstige Personen, welche 
durch die Sprecbmaschine mit der Musik in Verbindung 
stehen, ein wesentliches Interesse nehmen an allen Vor
gängen des öffentlichen Lebens, welche sich auf die Musik 
beziehen und welche bisher nur in der Hauptsache von den 
eigentlichen musikalischen Kreisen mit Interesse verfolgt 
wurden. 

Die Ereignisse im öffentlichen Leben, soweit sie 
sich auf Musik beziehen, werden wir in der Folge in einer 
besonderen Rubrik kurz oehandeln, so dass unsere Leser 
in Zukunft nicht erst durch die "Phono-Kritik'l von den
jenigen musikalischen Erzeugnissen erfahren werden, 
welche sich für die Schallplatten-Aufnahmen eignen, sondern 
dass sie im voraus schon über alles kurz unterrichtet werden, 
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was die musikalischen Kreise interessiert und was Einfluss 
haben kann auf die Auswahl der StUcke, die in nächster 
Zeit aufgenommen werden könnten. 

Durch diese neue Rubrik "Musiknachrichten" er
warten wir bestimmt, der Phonographie im allgemeinen zu 
nutzen. Fabrikanten und Händler werden auf NeueTschei
nungen aufmerksam gemacht und mit dem musikalischen 
Leben in engeren Kontakt gebt'acht, und demzufolge werden 
alle Neuerscheinungen von Schallplatten im voraus schon 
ein grösseres Interesse bei den Händlem und auch bei 
den Verbrauchern aus dem grossen Publikum finden. 

Favorite-Aktien-Gesellschaft, Hannover. 
Der neue Favorite-App!l.ratekatalog erscheint gerade 

zu rechter Zeit, um der Grossisten- und Händterkundschaft, 
'velche jetzt daran denkt, ihren Bedart für das diesjährige 
Saisongeschäft zu decken, als wertvoller Wegweiser für 
die Auswahl zugkräftiger Neuheiten zu dienen. Bei Durch
sicht des Kataloges fällt dem Interessenten sogleich die 
grosse Ausführlichkeit und Sorgfalt auf, mit welcher die 
einzelnen Typen und Bestandteile beschrieben sind. Der 
Käufer findet da über jede auch noch so geringe Einzelheit 
den gewünschten Aufschluss. Im et sten 'J.1eile des Kata
lOges werden die kompletten Maschinen, und zwar eine 
Serie Favorite-Apparate mit Trichtern, sowie eine 
Favrola-Serie -letztere mit eingebautem Trichter 
- vorgeführt, während der zweite Teil den Zubebörteilen, 
wie Werken, Tonarmen, Schalldosen, Trichtern etc. ge
widmet ist. 

Wir hatten Gelegenheit, die Favorite- Neuheiten zu 
besichtigen und :finden das im Yorwort zum Katalog Gesagte 
bes~ätigt, nämlich, dass die Favorite-Werke bei den neu 
aufgenommenen 'rypen die grösste Sorgfalt auf geschmack
volle und dabei einfache und vornehme Konstruktion so
wohl der Apparate im allgemeinen, als auch besonders der 
Gehäuse verwendet haben. Es ist eine bekannte Tatsache, 
dass namentlich die · billigen sogenannten Reklamemodelle 
infolge der Massenherstellung oft die nötige Sor·gfalt in 
bezug auf das Funktionieren des Mechanismus und die 
Solidität der einzelnen Zubehörteile vermissen lassen und 
infolgedessen für den Verkäufer später eine Quelle stetiger 
Reklamationen von seiten. seiner Privatkund&cbaft bildsn. 
Diesem Umstande ist bei Fabrikation der neuen Favorite
Modeile sorgfältigst Rechnung getragen worden, und die 
Favorite· Gesellschaft hat sich von dem Grundsatz leiten 
lassen, selbst die billigeren Modelle mit einem zuverlässigen 
und soliden Mechanismus auszurüsten. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient der verbesserte 
Favorite-Automat 3001, welcher sich vor allem für 
Gesellscbaftssäle, Restaurants, Kasinos etc. eignet. Der 
ScballdoRe "Favorite-Duplex'', welche sowohl für 
Nadel· als auch Saphir-Platten verwendbar ist, wird in 
Zukunft stets ein Sapbi r-Widergeber gratis beigegeben. 
Es steht ausset· allem Zweifel, dass der neue Favorite
Sprechmascbinen-Katalog in erheblichem Masse da21u bei
tragen wird, den Kunden- und Freundeskreis der Favorite
Fabrikate wiederum wesentlich zu erweitern, besonders auch 
im Auslande, da er viersprachig abgefasst ist. 

••••••••• . .. . ...... 

- ~ _{1 

- Musik:Nachrichten f "' 

•••••• •••••• 
Das künstlerische Interesse unserer Zeit konzentriert 

sich immer entschiedener um die Person und das Schaffen 
eines Richard Strauss. Das neueste Werk des erfolg
reichen Tondichters: "Ariad ne auf N axos ", das am 
25. Oktober zum erstenmal an 'der Stuttgarter Hofbühne 
erklingt, bildet die "great attraction" und beschäftigt unaus
gesetzt die Tages- wie Fachblätter. Trotz der ausser
gewöbnUch hohen Eintrittspreise sind die Plätze für die 
ersten drei Vorstellungen so gut wie vergriffen, - ein 
Zeichen dafür, dass Publikum und Geld für Sensationen 
immer zu haben sind. Die Unkosten einer jeden der Auf
führungen, für die ein ungeheurer Apparat aufgeboten 
wurde, sollen rund 2500 Mark betragen. Indessen wenn 
P1·opaganda und Reklame so gut funktionieren, wie bei 
allen Dingen, die sich um Ricbard Strauss drehen, so kann 
man selbst ein derartiges Risiko eingeben. Der "Rosen
k a v ali eT" dessei ben Meisters · setzt seinen Siegeszug weiter 
fort; auch am Hoftheater in Weimar hat er, vom jungen 
Intendanten ·von Schirach mit grossem kü,nstlerischen Ge
schmack inszeniert, festen Fass gefasst. "Saloroef' und 
"E 1 e k tr a" sind längst in fremde Sprachen übertragen und 
Repertoiretücke der intel'nationalen Bühnen geworden. 
"Feuersnot", ein älteres Werk von St.rauss (1901)., geht, 
von Or. Ottone Scbanzer, dem Uebersetzer der "Elektra." 
und des "Rosenkavalier", ins Italienische übertragen, im 
Laufe des Monats November erstmalig am Teatro alla Scala 
zu Mailand in Szene. - Das Geheimnis der wachsenden 
Erfolge der Strauss'schen Muse beruht auf der eigenartigen 
Komplikation, wie sie die musikalische Produktion der 
letzten Jahre verursacht hat - namentlich durch das Ein
greifen eines ultraradikalen, unkünstleriecben Elements, das 
den Kult der "indi<Viduellen Selbstherrlichkeit" zur Kari
katur trieb. Wer das neueste Opus von Arnold Schön
berg: "Lieder des Pierrot L unaire" anzuhören das 
Unglück hatte, der begreift, dass selbst konservative Mu
siker für Strauss als den wirklich Genialen eintreten. 

Einem lange zu Unrecht vernachlässigten Komponisten, 
Hans Pfitzner, wird allmählieb verdiente Beachtung und 
\Vürdigung Sein feinsinniges Werk: "Die Rose vom 
Liebesgarten" ging ,(mit Jacques Urlus als hervorragenden 
Siegnot und Gertrud Bartach als prächtiger Minneleide) 
unter lebhafter Zustimmung des Publikums am Stadttheater 
zu Leipzig in Szene. Den ,, aTmen Heinrich" Pfitzners 
bereiten die Bühnen von Köln, Frank.tu,·t a. M., Brünn und 
Wien vor. Ausserdem wird bekannt, dass der Meister an 
einer neuen Oper "PalestTina" arbeitet. 

Engalbert Humperdincks ergreifendes Mäl'chen
spiel: "Die Königskinder" bat nun auch in Dresden und 
Harnburg seinen siegreichen Einzug gehalten und mit dem 
intimen Zauber seiner stimmungsvollen Mu~:~ik wie Dichtung 
alle Herzen gewonnen. Aus Kassel wird mitgetent, dass 
dort am 10. November Siegfried Wagners "Kobold" 
unter Leitung des T~ndichters zum ersten Male erklingen 
wird. In Wien setzte sich der Sohn des Bayreuther Meisters 
mit seinem "Banadieterich" durch. - Eugen d'Albert 
bringt sein neuestes Bühnenwerk: "Liebesketten" (nacl1 
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einem Drama von A. Guimera) in Dresden und Wien zu 
gleicher Zeit heraus. - Aus Wien kommt die Nachricht, 
dass dort Emmerich Kaimans "Zigeunerprimas" m\t 
Alexander Girardi und Gerda Walde in den Hauptrollen 
am Job. Strauss-Theater einen stürmischen Premieren-Erfolg 
zu verzeichnen hatte. 

Im übrigen sind die Bühnen Deutschlands wie auch 
des Auslandes auf bereits bewährtes und zugkräftiges 
Material angewiesen, zu dem unter den Schöpfungen aus 
neuerar ~eit zählen: Ermanno Wolf-Ferraris "Schmuck 
der Madonna", den die Pariser Oper als Hauptnummer 
der Saison vorbereitet, - Waltershausene "Oberst 
Chabert", der zuletzt in Breslau starken Eindruck machte, 
- Kienzls "Kuhreigen11

, von der Berliner Kurfürstenoper 
unter enthusiastischer Zustimmung herausgebracht und durch 
Generaldirektor Dippel für die Opernhäuser in New York, 
Chikago und Philadelphia erworb~n, endlich Karl Weiss' 
"Der Sturm auf die Mühle" (nach Zola), ein Werk, das 
als würdiger Nachfolger des "polnischen Juden" desselben 
Tondichters am tschechischen Nationaltheater in Prag sehr 
beifällig aufgenommen wurde und nun an der Wiener Volks
oper und im Brünner Stadttheater die gleiche Anziehungs
kraft bewähren soll. 

Zu Wiesbaden fand in den Tagen des 6. und 7. Oktober 
ein Hungertfest (grosser Kursaal) statt, das in unseren 
Zeiten der Irrungen und Wirrungen die Aufmerksamkeit 
wieder einmal auf den bedeutenden rheinischen Meister 
konzentrierte und glänzend abschloss. Die beiden Konzerte 
brachten das durch Brahma und Yolkmann preisgekrönte 
Klavierquartett, die Klaviervariationen mit Fuge, einen neuen 
Zyklus von fünf Lieflern "Im Hafen", die viersätzige 
11 Sinfonia victrix" in Uraufführung und ~in grosses Frag
ment aus der Musiktragödie "Kirke" .... 

Aus der Welt der Künstler sind folgende .Neuheiten 
zu verzeichnen: E nrico Caruso, der Einzige unter allen 
Tenören, hat sein Gastspiel am Berliner Opernhause mit 
jubelndem Erfolge beschlossen. Seine herrlichsten Da!'· 
bietungen brachten Bizets "Carmen" und Verdis "Masken
ball". - Felix Weingartner begann als "Dirigent im 
Exil" (nach reichsgerichtlich bestätigtem Urteile darf er 
bis 1916 weder in Berlin noch im Bannkreise von 30 Kilo
metern den Taktstock schwingen) seine Tätigkeit als 
Meisterinterpret Beethovenscher Symphonien am lö. Oktober 
in li~ürstenwalde mit dem Blüthner·Orchester. Die Berliner 
musikalische Welt, durch Sonderzüge nach dem miirkischen 
StädtchE}n geschafft, umj ubelte ihn und bereitete ihm stürmische 
Ehrungen. - Kammersänger Rudolf Berger, der auf eine 
Reihe von Jahren für je 30 Abende als Nachfolger Slezaks 
dem Metropolitan-Operahouse verpflichtet wurde, JJleibt 
durch Vertrag mit der Berliner Generalintendantur dem 
Opernhause für sechs Monate im Jahre als Gast erhalten. 
- Kammersängerio Gertrud Runge, die beliebte 
Sopranistin der weimarischen Hofoper, bat sich mit Kapitän
leutnant v. Einem, einem Sohn des früheren preussischen 
Kriegsministers, vermählt. - Hedwig Scharko, die erste 
Gretel in Humperdincks Märebenoper "Hänsel und Gretel", 
zog sich von der Bühne ins Privatleben zurück. 

Max Chop. 

Leitsätze bei der Bedienung der Kundschaft. 
- M a. x. F r a. n k. -

Gebe zunächst viel persönlich einkaufen, damit du 
weisst, wie in anderen, besonders in neuzeitlichen Ge
schäften, die Kundschaft behandelt wird, denn daraus kannst 
du sehr viel lernen, und du wirst auch hinsichtlieb der 
Bedienung konkm·renzfähig und auf der Höhe bleiben. 
Verwechsle aber die einwandfreien Mittel zur Heranziehung 
einer dauernden Kundschaft nicht mit solcben 'rricks, die 
nichts weiter als Lockmitttel sind und unmittelbar vom 
Publikum bezahlt werden. 

Den eintretenden Kunden begrüsse höflichst ohne 
Kriecherei und geistlose Phrasen. Vergesse auch ein 
vernehmliches Gutentagsagen nicht, wenn du andere Kunden 
bedienst oder mit der Bedienung nichts zu tun hast. 

Frage jeden Eintretenden gleich nach seinem Begehr, 
auch wenn du einen anderen bedienst; im letzteren Falle 
zwischendurch, ohne dass darunter die Aufmerksamkeit 
gegenüber dem zuerst Anwesenden leidet. Oft ist mit 
Leichtigkeit der Neueintretende schnell zu befriedigen und 
braucht nicht auf das vielleicht noch sich lange hinziehende 
Fertigbedienen des anderen zu warten. Die Kunst eines 
guten Verkäufers besteht dal'io, auch mehrere Käufer 
gleichzeitig und ohne die Ruhe zu verlieren, abzufertigen. 

Leite auch die Lehrlinge und etwaige Angestellte des 
Bureaus dazu an, im Notfalle den Eintretenden nach seinem 
Begehr zu fragen. 

Sei im Vorlegen der Waren von vornherein nicht zu 
zurückhaltend. Wenn es auch angebracht ist, im allge
meinen zuerst das Teure zu zeigen und des Kunden Kauf
kraft stets etwas höher einzuschätzen, so halte auch mit 
dem Billigeren nicht zurück. Gegen Ver·käufer, die das 
Billigere nur ungern und nur auf besonderes Verlangen 
vorzeigen, wird der Kunde leicht misstrauisch. Durch 
grosse Auswahl, die aber dabei doch zweckentsprechend 
und nicht erdrückend sein darf, zeigt man die Leistungs
fähigkeit des Geschäftes. 

Lege überzeugend den Vorteil, den man durch Kaufen 
von besserer vVare hat, durch wahrheitsgetreu~ Angaben 
dar; scheue dicb aber auch nicht, wenn dem Kunden mit 
etwas Billigerem gerade so gut gedient ist. hierzu zu raten. 
Wenn du auch dabei augenblicklich eine geringere Ein
nahme hast, so gewinnt der Käufer doch volles Y ertrauen 
zu dir. 

Beschwätzst du dagegen einen Käufer zu einer \lU

nötigen und übertriebenen Ausgabe oder verleitest du ihn 
dazu, über einen fest vorgehabten Anschaffungspreis bin
auszugehen, so wird der sich für den Kunden daraus er
gebene Aerger mittelbar wieder dem Geschäft schaden. 
Der betörte Kunde wird in Zukunft anderweitig kauf~n. 

Falsche Angaben, übertriebene Garantien und Gemein 
plätze über die Güte der War·en sind zu vermeiden. 
Täusche den Käufer auch nicht über etwaige vorhandene 
Fehler und Mängel hinweg. Die einen ärgern sieb darüber 
und kommen nicht wieder, die anderen tauschen das Ge
kaufte doch wieder um. 

Sei stets bereit, auch wenn noch nichts gekauft wird 
\Varen und Muster vorzulegen wie Kostenanschläge zu 
machen, Proben kommen zu la&sen und auch. wenn mög· 
lieb, in die Wohnung des Kunden zu senden. Das ver
pflichtet. 
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Aus dem gleichen Grunde behandle einen Kunden 
nicht um einen Deut weniger freundlich, wenn er wenig 
kauft oder überhaupt nichts Passendes findet. 

Sorge im Laden, ebenso wie im Schaufenster für 
eine ausreichende Beleuchtung, denn sonst kommst du 
leicht in den Verdacht, dass du durch eine schlechte Be
leuchtung Mängel verschleiern wolltest. Auch ist es wenig 
rücksichtsvoll, den Kunden bei Dämmerungslicht dje Aus
wahl zuzumuten. 

Gleichfalls achte darauf, dass sich im Laden aus
reichende Sitzgelegenheit und Ablegestelle für Schirme und 
Hüte befinden. 

Behandle als Chef oder Vorgesetzter in Gegenwart 
von Kunden deine Angestellten anständig und nimm sie 
auch, wenn nötig, gegen unberechtigte Angriffe der Kund
schaft angemessen in Schutz. Vor dem Käufer deine 
Untergebenen auszuschimpfen, ist nicht nur für diese ent
würdigend, sondern wirft noch mehr auf dich kein gutes 
Licht. Es ist nicht angenehm, anderer Leute Streitigkeiten 
mit anzuhören. 

Lade auch nie Fehler, die du selbst gemacht hast, 
den Kunden gegenüber auf andere ab1 auch nicht auf 
den Lehrling, denn das ist sehr unschön, oft geradezu 
schmutzig. 

Als Angestellter bediene, selbst wenn du vorher viel
leicht mit deinem Prinzipal Streit gehabt hast, deshalb 
nicht münisch die Kundschaft, denn diese kann doch 
nichts dafür. Yor dir selbst und vor dem Chef stehst du 
weit höher da, wenn du stets deine volle Pflicht tust, als 
wenn du sie mehr oder minder wegen einer Streitigkeit, 
selbst wegen ungerechter Kündigung, vernachlässigst. 

Schimpfe auch nicht gegenüber den Kunden über die 
Konkurrenz, nimm sie im Gegenteil gegen ungerechte An

, griffe in Schutz und nutze nicht ihre Irrtümer aus, denn 
dadurch setzt du den ganzen Stand, und somit auch dein 
eigenes Ansehen, herab. 

Sej, wenn der Kunde wählerisch ist, dennoch bis zum 
Schlusse höflich; das schliesst nicht aus, dass man in ge
gebenen Fällen den allzu grossen Anforderungen, die zu
weilen ein Käufer ein Käufer stellt, entgegenarbeitet, aber 
nicht durch Unhöflichkeit. 

Verspreche keine Lieferungstermine, die du doch nicht 
halten kannst oder willst. Wenn du aber ·einmal eine 
vVare oder eine Arbeit zu einem bestimmten Termine zu
gesagt hast, so trage auch unbedingt dafür Sorge, dass 
dieser eingehalten wird, selbst wenn du Mehrkosten hast 
oder länger arbeiten musst. Unpünktlichkeit, die man leider 
bei sehr vielen Gewerbetreibenden und Handwerkern findet, 
ist eine gar schlechte Empfehlung und schreckt manchen 
ab. Man setze sieb dabei auch stets in die Lage der 
Kundschaft. Auf das Einpacken der gekauften Waren ver
wende man alle Sorgfalt und mache bequeme, leicht trag
bare und dauerhaft verpackte Pakete. Auch im Zusenden 
der Waren sei man hereitwillig und pünktlich. 

Lasse nie mit dir handeln. Bringe überall die Preise 
sichtbar an und gehe nicht von diesen ab, es sei denn, 
dass es sich um grössere Aufträge handelt. Bei Resten 
und beschädigten Waren mache ebenfalls von vornherein 
den geringsten Preis, auf dem du dann auch fest bestehen 
sollst. Es ist sehr verkehrt, nach und nach herunterzu
gehen. In Geschäften, in denen man sich nicht auf Handeln 
einlässt, kauft die Mehrzahl am liebsten, weil sie nachher 

sich nicht zu sagen braucht, das sie durch eindringliches 
Handeln hätte noch grössere V orteile erreichen können. 
In Geschäften hingegen, in denen das Handeln an der 
Tagesordnung ist, in denen die Preise geradezu darauf zu
geschnitten sind, wird doch tatsächlich derjenjge, der zu 
fein zum Handeln ist, bezw. den betreffenden Geschäfts
mann zu hoch einschätzt, übervorteilt. 

Bei entstehenden Meinungsverschiedenheiten bewahre 
stets die Sachlichkeit, scheue dich nicht, einen etwa ge
machten Fehler wahrheitsgernäss mit ~iner passenden Ent
schuldigung zuzugeben, weise aber auch unverschämte Zu
mutungen und Vermutungen, wie sie manche Kunden dann 
laut werden lassen, entschieden, aber dennoch in mäsaigen 
Ausdrücken zurück. Manche Käufer wissen leider in ihrer 
Urteillosigkeit keinen Unterschied zwischen gewissen un
redlichen oder zweifelhaften und wirklich anständigen Ge
schäften zu machen. 

Suebe aber auch Streitigkeiten durch gut geprüfte 
Lieferungen, klare Preisvereinbarungen und Lieferungs
bedingungen wie durch Pünktlichkeit und durch eine ge
ordnete Buchführung nach Möglichkeit auszuschalten, denn 
in den allermeisten Fällen stöten sie doch die guten Be
ziehungen mit den Kunden, führen häufiger aber zum 
völligen Abbruch derselben. . 

Damit du aber auch stets mit deinen Fachkenntnissen 
auf der Höhe bist, lese fleissig Fachzeitschriften, Preis
bücher und andere einschlägige Literatur, damit nicht etwa 
der Kunde über eine Neuheit besser Bescheid als du weiss, 
c'lenn dann bist du der Blamierte. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
Berlin. In das Handelsregister B des Amtsgerichts 

Berlin Mitte ist am 12. Oktober 1912 eingetr.agen worden: 
No. 11 248. Titania Record Company mit beschränkter 
Haftung. Sitz: Berlin. Gegenstand des Unternehmens: Die 
Herstellung von Recorden (Musikscballplatten), Sprecb
maschinen und allen in dieses Fach ·einschlagenden Artikeln 
sowie der Vertrieb derselben in allen Weltteilen, ferner der 
Erwerb und die Ausbeutung von einscbläglichen Schutz
rechten in allen Kulturstaaten. Stammkapital: 30 000 M. 
Geschäftsführer: Kaufmann Emil Meyerheim in Berlin, 
Kaufmann Siegmund Citron in Eerlin-Schöneberg <stellver
tretender Geschäftsführer). Die Gesellschaft ist eine Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschafts
vertrag ist am 3., 16. September und 8. Oktober 1912 ab
geschlossen. Die Dauer der Gesellschaft ist bis zum 
31. Dezember 1917 festgesetzt. Als nicht eingetragen wird 
veröffentlicht: Oeffentliche Bekanntmachungen der Gesell
schaft erfolgen nur durch den Deutschen Reichsanzeiger. 

Halle a. S. Schallplattenindustrie-Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, Halle a. S. Durch Beschluss der Ge
sellschafterversammlung vom 27. Juni 1912 ist das Stamm
kapital um 60 000 M. ~rhöht ·worden. Es beträgt jetzt 
130 000 M. Durch Beschluss der Gesellschafterversamm
lung vom 23. September 1912 ist die Firma in ,.Applaudando
Schallplattenfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung" 
geändert. 

Halle a. S. Hugo Mendel eröffnete Geiststrasse 31 
eine Sprecbmaschinen- und Schallplatten-Handlung. 

Löbau (Sa.). Emil Grossmann errichtete Bahnhof
strasse 29 ein Musikhaus. 
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- .M a x C h o p. -

Beka. 
Bei der Ueberfülle, die jede neue Serie dieser Platten

aufnahmen bietet, ist es natürlich nur möglich (mit Rück
sicht auf den relativ beschränkten, verfügbaren Raum), das 
Aktuellste auszuwählen und möglichst jede Gattung in 
einem oder zwei markanten Vertretern zu bedenken. Be
sonders reich bedacht sind die orchestralen bezw. instru
mentalen Reproduktionen, die von voller Besetzung bis zur 
kleinen Gemeinschaft und den Leistungen Einzelner ein 
sehr übersichtliches Bild übe1· die anerkennenswerten Fort
schritte liefern, wie sie die künstlerische Seite der Gram
mophonindustrie ständig zu verzeichnen hat, auch für den 
Akustiker und Freund klanglicher Studien viel des Inter
essanten bringen. Das Berliner Orchester des ,.Palais 
d e Dan s e11 ist uns bereits vorteilhaft bekannt. Seine Zu
sammensetzung bevorzugt weiche Mischungen, die sich für 
eine Unterhaltungsmusik in engem Raume eignen Und nicht 
störend in das Unterhaltungsbedürfnis eingreifen. Wahr
haftig: So ist's! Man kann heute nur wenige Lokale be 
treten, in denen man nicht von irgendeinet· Hauskapelle 
etwas ausser dem beim Kellner Bestellten vorgesetzt erhält. 
Snyders two-step: "Myste rious Rag" (14 297) wird von 
diesem, über das Durchschnittsniveau bedeutsam ragenden 
Orchester ausgezeichnet wiedergegeben. Natiirlicb: Gro
teske PaEa, rhythmisch die bekannten synkopierten Verschie
bungen, sforzati, viel Chromatik, abwuchtende Oktaven im 
Höhepunkte, anglo·amerikanische Faktur mit dem Seiten
blick auf die Nigger-Pose. Aber melodisch flott und, wie 
gesagt, mit 'remperament angefasst, bei aller Energie des 
Ausdrucks rund und wohlig im Timbre, brillant skandiert. 
- Das Beka-Orcbester (Kapellmeister Kark) fügt eine 
zweite ähnliche Nummer hinzu: Botsfords "Grizzl y
Bear" (U 380), eine Art von Apachentanz. Hier ist das 
Klangbild in seinen Abrisslinien wesentlich verbreitert in
folge der stärkeren Besetzung und des U eberwiegens V{)n 
Blech und Holz. Die Themen selbst tragen den Stempel 
yankeeartiger Selbstgefälligkeit, ein Klopfinstrument ist im 
Hauptteil unausgesetzt tätig, die höchst gesprächigen Be
gleitfiguren der Klarinette werden auch in den Mittelsatz 
hinübergenommen, der eine nationale amerikanieehe v;eise 
einbezieht. - Eine hochwillkommene Darbietung bringt 
dieselbe Künstlerschar in der zweiplattigen Aufnahme 
von Wagners Ouvertüre zum "F liegenden Holländer1

' 

(14 068-9). NatUrlieh muss man bei Abwägung stets berück
sichtigen, das::~ es sich um die Uebertragung des Werks 
auf ein für Grammophon zugestutztes, immerhin in seiner 
Agilität eingeschränktes Orchester handelt; weiter, dass für 
den Zweck der Reproduktion Sprünge und Eliminationen 
notwendig sind. Das erste wirkt auf das Klangkolorit, das 
zweite auf die vom Tondichter intendierte Entwicklung 
nicht unbedeutend ein. Man hat sich aber mit beiden 
Dingen geschickt abgefunden. Die vibrierende Geiger bewe-

gung auf der bohlen Qui11te D-A fehlt, die Basschromatik 
wirkt bisweilen in den Tuben einigermassen schwerfällig 
und aufdringlich, dafü1· sind die Sätze mit dem Erlösungs
thema und der heiteren Matrosen weise: "Steuermann, Jass 
die Wacht" famos abgetönt. Beim Abbruch gegen den 
Schluss hin und der zum Stegesjubel empordrängenden 
Streicherfigur berührt die Ueberweisung an die Klarinetten 
lahm ; indessen sind das vorübergehende, nm· den Musiker 
irretierende Mängel, die dem Eindrucke des Ganzen wenig 
schaden. Besondere Anerkennung verdient die vernünftige 
Wahl des Zeitmassas durch den Kapellmeister; viele seiner 
Kollegen treiben gerade bei der ",Holländer·· Ou vertur e die 
Verbatzung bis zur Unausstehlichkeit. - Weniger imponiert 
hat mir der sechste der ungarischen Tänze von Job. 
Brahma (14 084). Hier steht man unter dem Eindrucke, 
dass die Bearbeitung und instrumentale Besetzung dem 
Inhalte der Komposition nicht entspricht. Die synkopierte 
Imitation des ersten Themas in den Unterstimmen mutet 
in dem starken Ritenuto des Tempos klebrig an. Beim 
Einsprung in den eigentlichen Czardas mit seiner nationalen 
Lust wird die Sache wesentlich besser; gleichwohl irritiert 
auch hier eine gewisse Schwerfälligkeit; es fehlen die 
Farbennuancen, wie sie der Reichtum eines sympbonisch 
besetzten Orchesters zu bieten veTmag, jener Glanz und 
die bedingungslos notwendige Beweglichkeit im Ausdrucke. 

Und nun zu einer langen Reibe von Ensembles 
grösserer und kleinerer Besetzung, die schon nach dem 
Grundsatze: "Variatio de1ectat" Freude bereitet! Da wäre 
eine Original-po lnische Dudelsack-Kapelle, die u. a 
mit einer Mazurka (16 618) aufwartet. leb grift' gerade 
diese Komposition heraus, weil der Tanz polnischen bezw. 
slawischen Ursprungs ist und von seinem Vortrage sich 
etwas erwarten 1iess. Eine kleine Enttäuschung! Auf den 
plumpen Instrumenten lässt sich die heitere Grazie nicht 
nachschaffen. Das mutet ganz bukolisch an, namentlich 
infolge des ruhenden Bass-Orgelpunkts. Unwillkürlich fielen 
mit· die zerlumpten, malerischen Gestalten der Pifferrari in 
Rom und der Campagna ein. Obendrein geht's durchaus 
nicht immer sauber bei der Intonation zu und den Instru
menten fehlt die Septime der Unterdominante. - Da sind 
die echten Dachauer (Hans Strassmaier) andere Kerle, 
wenn sie den Münchener Schäfflertanz (13 781) auf
spielen! Wie fest, fast massiv, steht. da alles! Trotzdem 
die Flexibilität fUt· die Wirkung gesunden Humors! Die 
hohen, trillernden C- Klal'inetten mit ihrem quäkenden 
Kil·messton, die 2 Trompeter, die selig ihre .Fanfaren blasen; 
auch die Klarinette mischt sieb ein. Weiterhin im Trio 
diese bäuerliche Grazie, deren Linien trotz ihrer Kompli
ziertheit die Trompete schmalzig von der Klarinette über
nimmt und diese womöglich noch an Virtuosität übertrifft. 
Dazu der stapfende Begleitpart! Es ist eine wabre Lust, 
diesen süddeutschen "Bauern" zu begegnen, die firmere 
Musici zu sein scheinen, als die Bläser manchen "hoch
kultivierten" Orchesters. Die Münchener Kapelle 
"J ais" will's ihnen nachtun und in einem Schottisch die 
Dachauer Bauern (l .t 440) imitieren. Allein ihr fehlt 
ganz und gar die cbarakteri8tische Note. Eine langweilige 
Polka, in ihrer Trivialität nicht durch den Humor verdeckt, 
ohne Pointierung, auch in der Intonation durchaus nicht immer 
rein. Nein, nein! Si duo idem faciunt, non est idem! - Das 
Berliner Schramme! q uartett beweist in der virtuosen 
Wiedergabe des "Liebeswalzers (61 439) von neuem 
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seine hervorragenden naturmusikalischen Qualitäten. Wie 
x·ein und rhythmisch, wie elegant in der Phrasierung und 
süss verträumt tritt hier alles heraus. Das Hauptthema 
mit seiner breitgeschwungenen Linie nimmt sich prächtig 
aus, erhält auch im prickelnden Seitenthema einen wirk
samen Gegensatz. Freilich fehlt es im zweiten Teile ent
schieden an einer kontrastierenden Wirkung, so dass mit 
der Zeit der verträumte bis schmachtselige Zug auf die 
Nerven fällt. Immerhin kann man an der distinkten, rhyth
misch wie tonisch belebten Wiedergabe aufrichtige Freude 
empfinden. - Mindestens auf gleicher Stufe technischer 
und interpretatorischer Virtuosität steht das Trocadero
Ensemble "D'Lanner" aus Wien. Es bietet den ent
zückenden Jos. Bayersehen "Puppenfee"-Walzer 
{5·1 G32). So oft die temperamentvolle, von reizenden Ein-

• 
fällen durchsättigte Musik auch schon erklungen sein mag, 
immer wird sie wieder fesseln und den Hörer befriedigen. 
Ein seliges Schwelgen im Scbönklang. Mit den legato
Weisen .vereinigt sich die klar gegebene staccato-Figur der 
zweiten Yioline und der Viola. Die harmonischen Aus
weichungen in der weiteren Entwicklung des Tonstücks 
sind von vorbildlicher Reinheit, dabei alles mit keck-frischem 
Wurfe gegeben, jede Sentimentalität vermieden. Und über 
die Betonung des ersten Taktviertels, die etwas kontinuier
lich wiederkehrt, braucht man bei 'ränzen nicht zu rechten. 
- Das Wiener Terzett "Weana G'müat" mag aus drei 
an sieb sehr braven und tüchtigen Leutchen bestehen. Sie 
sind auch soweit gesund - bis aufs Gehör. Da liegen 
starke Btörungen vor, sonst könnte unmöglich der Violinist 
mit konstanter Hartnäckigkeit um ein "paar Schwebungen" 
sieb zu seinen Begleitern in Widerspruch setzen. Gerade 
solche Dinge wirken aber immer recht fatal, man ba.t die 
Empfindung, in einen unreifen .Apfel zu beissen. Wenn's 

• 
also nun auch mit dem Hören nicht weit her ist, so bleibt 
das Herze gut, echtes "Weana Gmüa.t'', wie die Visiten
karte so berzerrtuicklich lautet. Das schlimme n ea po 1 i
tanische Volkslied: "0 solo mio" von di Capua 
(5·l 750) wird in seiner bösartigen Sentimentalität ergreifend 
wiedergegeben. leb kenne diese Scbmachtliteratur. Im 
vorigen Jahre wohnte ich in einer doutschen Pension der Via 
Partbenopa zu Neapel am Golfe; und jeden Abend, wenn 
ich das Aufgehen des Vollmondes hinter dem Vesuv und der 
Sornma von meinem Balkon aus bei einem Tropfen 
Falerner oder Lacrimae Christi schwelgerisch beging, klang's 
aus der Tiefe zu Mondolinenbegleitung zu mir empor: 
.o sole mio!" oder "Santa Lucia". Das ewige Meerrollte 
seine brandenden Wellen gegen die Mole und die Ruinen 
des Castello dell'uovo. Ich meine: Solchen Dingen geht 
es wie gewissen schwerbekömmlichen Speisen. Sie müssen 
geschickt eingeschoben werden. Im angeführten .B'alle tat's 
die "Staffage": Die Nacht im wonnigen Süden, draussen 
auf dunkler Salzflut die schimmemden, herüberblitzenden 
Lichter Capris, über dem Vesuv die rote Riesenscheibe des 
Mondes. Das war so ungeheuel'lich, dass selbst di Capua 
passieren konnte. In ein normales Menu bürgerlieber All
tagsprovenienz passt er kaum. - Weit mehr in mein Herz 
geschlossen habe ich die "Original Salzburger 
Schrammeln (Zither, Guitarre, Violine), die Koscbats 
"'\ erliebten Bua" (54 879) zum besten geben. Wer für 
<ien knautschenden Ton gezupfter Stablsaiten, untermischt 
mit weichen Violinkantilenen, schwärmt, mag seine besondere 
li'reuße an der Darbietung haben. Naturmusikanten, denen 

• 

nur etwas mehr rhythmisches Gefühl zu wünschen wäre. 
.An einer Stelle behandelt der Zitheriste wie auch der 
Guitarriste den Begleitpart recht frei, beide harmonisieren 
etwas hypermodern drauflos; aber sonst geht's gut ab I -
Da wir einmal bei den Zupfinstrumenten sind (sie klingen 
im Plattenbilde ausnahmslos mit grosser Natürlichkeit), mag 
noch ein ,.Zither-Duett" mit zwei Gaben passieren: 
,,Goldelse". Polka Mazurka (54 732). Die selige Marlitt 
würde ihre Freude gehabt haben über die Ideenassoziation. 
Wie ihre Romane, so ist auch dieses Ding von einiger
massen fader Süsslichkeit. Obendrein scheinen die beiden 
Spieler ihre eigene .Ansicht über die mit dem Begr·iffe 
"Duett'! verbundenen .Anforderungen zu haben; rhythmisch 
wie tonisch gebt jeder· gern seinen eigenen Weg, was man 
von dem Standpunkte aus begreifen kann, dass der Besitzer 
eines Instruments mit seinem Eigentum machen kann, was 
ibm beliebt. Wesentlich abgerundeter klingen die Ur
wiener 'ränze "Alt Wien" von T. Scbmalzhofer jr. 
(54 726), langsame, einigermassen achmachtselige Ländler, 
bei denen sowohl in Konzeption wie Interpretation das 
"Grnüat" wieder eine bevo1·zugte Rolle spielt. Mit dem 
starken Gefühlsüberschwang stilistisch tadellos sich deckend, 
wirkt der Knautschton. - Nun in weitem .Abstande bier
von ein wirklieber Zitberkünstler, S-olist, der leider 
seinen Namen in übergrosser Bescheidenheit verschwiegen 
hat. Schade! Gern hätte ich ihm einen besonders schönen 
Kranz gewunden. Er spielt das bekannte Salonstückcben: 
"Die Mühle im Schwarzwald" (54 882) - irre ich nicht. 
so ist Eilenberg der Verfasser - derartig virtuos, im 
Ausdruck delikat, bei feinster musikalischer Nuancierung, 
dass ich offen bekennen muss, selten einmal einem solchen 
Künstler begegnet zu sein. Hier kann man gewahren, was 
aus einer harmlosen Komposition mit einem an sich wenig 
akkreditierten Instrumente zu machen ist, wenn die richtigen 
Hände zugreifen. \Vie fein beben sieb die melodischen 
Linien heraus! Wie gesund der Ausdruck, wie exquisit 
sind die Mittelstimmen in der ~Qlitation behandelt! Im 
zweiten Teile (Einsatz des .Alleg.ro) wird die Sache hoch~ 
virtuos; aber immer bleibt die Kunstfertigkeit Mittel zum 
Zwecke, sie tritt nicht prätentiös hervor. Diese Eigen
schaft, die den Prämissen eines idealen Künstertums ent
spricht - für das es ja im Prinzipe gleichgültig ist., ob 
einer Flügel, Violine, Mundharmonika spielt oder singt -, 
seien nochmals besonders hervorgehoben. Die Platte bildet 
eine Zierde jeder Sammlung. -Für Violine mit Klavier
begleitung gibt's weiter ein Stücklein: "Waldeszauber" 
(54 ~48). Der Geiger gehört zu jenen Leuten, die mit ihrer 
Herzinnigkeit sich nicht genug tun können und durch zu
viel Zuckerzusatz den Magen verderben. In der Haupt
kantilene der an sich schon übersentimentalen Komposition 
überbrückt er die Intervalle mit Andeutung der dazwischen
liegenden chromatischen Skala, er zieht die Töne über und 
erreicht damit das Gegenteil der gewollten Wirkung: Man 
lächelt über die verliebte Auffassung. Uebrigens mache ich 
bei dieser Aufnahme auf die besonders schön und klar 
heraustretenden Pizzicati aufmerksam. - Recht wacker, in 
einigen Partien sogar virtuos, halten sich die Partner eines 
Klavierduos in der Gustav Sattlersehen Taran
tella (54 804). Diese Musik an zwei Pianos berührt un
gemein reizvoll, der Zusammenklang gibt ein klares, scharf 
umrissenes Bild. Auch in der Yielseitigkeit der thematischen 
El'findung lässt das Stückehen kaum etwas vermissen, der 
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Satz selb~t ist geschickt angeordnet und in seinen Farben 
verteilt. Gegen dl:ls Ende macht sich nur das eine der 
Klaviere zu intensiv bemerkbar; es erdrückt die staccato
Acbtel des Kollegen, die sieb in zierlichen Ranken um den 
festen Stamm der Melodie schlingen. · Endlich, um mit den 
Instrumentalsolisten "zu räumen'', noch eine niedliche 
,Polka "Kl ing-Klang" (14 212) für Glocke nspiel mit 
Orchester, vorgetragen von Fr. Lachin. Der Solist bat 
keine technischen Probleme zu lösen; indessen, er ist ein 
sorgfältiger Spieler, der aus der kleinen Bagatellkomposition 
mit ihren hübschen Themen etwas zu machen versteht und 
über einen angenehmen Anseblag verfügt. Dass gerade 
das Glockenspiel durch Grammophon besonders plastisch 
zur Geltung gelangt, ist ja eine alte Tatsache. 

Der erste unte1' den Singenden, der Abwägung finden 
soll, sei Kammersänger Werner Alberti miteinem Bruch
stück der Max-Ar ie: "Durch die Wälder, durch die 
Auen'~ aus Webers "Freisch U tz'' (1 J 282). Das Organ 
hat doch viel von seinem früheren, sieghaften Glanze ver
loren, es ist schon recht verblasst; indessen fesselt die 
musikalische Art, sich zu geben. In den Höhenlagen wird 
viel forciert; auch mag ich die Skandierung: "Durch die 
Wä-hälder, durch die Au-ben" nicht. Legato-Linien sollen 
als solche gegeben, nicht aber durch Einschiebung eines 
Konsonanten und mangelhafte Atemführung stets unter
brochen werden. Der Hauch leiser Resignation steht dem 
Ganzen gut; in der Reprise mischt sich die Flöte, die im 
Oktavintervall hinzutritt, gut mit der vox humana. - Eio 
faschet·, frischer, helltimbrierter Tenor mit natül'licb
irnpulsivem Ausdruck und freier Gestaltung ist Siegfried 
Adler. Er nennt sieb selbst ~~Operettentenor''. Mag er 
dafür sorgen, dass seiner Stimme all' die Vorzüge erhalten 
bleiben, indem er nicht zu sehr auf das gute Material hin
einwirtscbaftet. Das "L obli ed auf die Polin" a us 
Millöckers "Bettelstudent'' (54 914) erklingt selten 
einmal so sympathisch wie hier; selten auch sieht sich das 
sprühende, nationale Temperament so glücklich getroffen. 
Wenn man diesem Dithyrambus auf die Hasse unbefangen 
lauscht, muss man zugeben, dass die Palin eine konzentrierte 
Völkertypeu-Ausstellung ist. Sie borgt ihre Reize aus aller 
Welt zusammen. Die Musik bat von ihrer altbewährten 
Anziehungskraft nichts verloren. Immer freut man sich, 
ihr zu begegnen, namentlich, ,,·enn sie so vortrefflich inter
pretiert wird, wie durch diesen jungen Wiener. - Al b,ert 
Sc häfer aus Wien, der Komzaks: "Du deutsches 
Lied, sei uns gegr üsst" (14 234) singt, hat eine nicht 
unsympathische Naturstimme. vVenn er das Yibrato noch 
beiseite lassen wollte, würde sie wesentlich gewinnen. 
Kulturfähig ist das Material entschieden. Die Höhe muss 
weniger forciert, der Text besser behandelt werden. Das 
Komzaksche Lied, das sich in einfachsten Linien auf 
triolischer Begleitung aufbaut, gehört zu den Kompositionen, 
die sieb von der dichterischen Eingebung, vom Libretto, 
mitschleppen lassen, - an sich ein recht bedeutungsloses, 
konventionelles Etwas, das sich ausschliesslich an den Ge
schmack breitester Schichten wendet und mit der musi
kalischen Alltagsfaktur in grellem Gegensatze zum Poem 
steht. - Wie oft begegnet man auf der Platte dem 
.,Bajazzo"-Pro log Leoncavalles (14 ~59). Ein jeder 
Bariton vesucht sieb an ihm. Und ach, wie wenige nur 
vermögen ihn dramatisch wirksam, stilistisch und psycho
logisch gut entwickelt zu geben! Auch Guid o Herper 

vom Stadttheater in Breslau steht keineswegs frei gestaltend 
über dem Stoffe. Der Affekt ist vorhanden, aber wenig 
geläutert und abgeklärt, überall die starke Neigung zum 
Kulissen- Reisaarturn verratend. Uebrigens i~t hier das 
Orchester im Akkompaguement nicht auf alter Höhe. Die 
Stimme hat etwas Herbes, die Ausspracbe ist breit, dem 
Tone geht der nasale Beilaut nicht ab. Im Höbepunkte 
glaubt der Interpret seiner Aufgabe zu genügen durch 
äusseren Kraftaufwand; so klingt das: ,,0 glaubt mir" nicht 
nur outriert, es hat vielmehr einen ins Bauale leitenden 
Zug, der doch ganz gewiss nicht vom Tondichter beab
sichtigt wird. 

Noch einige kleine, dem humoristischen Genre gewid
mete Vorträge mögen Erwähnung finden: Ha ns rriator 
(Bass) singt zu Zitherbegleitung das ländlerartige Lied : 
"Da zünd' i mir mei Pfeifer! an" (:)4 (i96). Schon der 
Text besagt, dass es sich um ein patriarchal gestimmtes 
Genre, um KleinmiJieu, handelt. Das Loblied auf's Pfeifer! 
als Trost in allen Lebenslagen ! Wenn ·s mal mit unserm 
Helden alle ist, bleibt von ihm nur noch "a Häuferl Aschen" 
übrig. Tiator gibt sich schlicht und bescheiden; er will 
nicht mehr aus sich machen, als er ist. Damit wirkt er 
fraglos am nachhaltigsten. Der süddeutsch-östeneichische 
Dialekt klingt ungemein traulich; aber er· hat auch einen 
Nachteil: er verleitet 2u nasaler oder gaumiger Tonbildung. 
- Ein lieber Schwerenöter ist Richard Waldemar als 
"böhmischer Tiro ler" (54 74l:l), mithin Salontiroler in 
neuer Auflage. Ein lustiger Alpenfex, der mit schallendem 
Lachen für seine eigenen Witze das dankbarste Publikum 
abgibt. Die Schilderungen von seiner Familie im Loden
kostüm (namentlich der Schwiegermutter als Bua) sind 
allerdings herzerweichend. Auch die geographische Klassi
fikation der holden Gattin als Finsteraarborn, der Sch wieger
mutter als Schreckhorn mit Alpeng1ühen lässt, obwohl nicht 
mehr neu und oft abstrapaziert, doch immer wieder sich 
hören. - Witzig und gut pointiert trägt der Humorist 
Ernst Schmidt zu Klavier-Violrnebegleitun~ das Sc herz
li ed vor: "S ie wissen ja schon, was ich mein" 
(54 3öt>). Das meiste läuft in jener bekannten Richtung, 
die sich auf der Schneide zwischen Ein- und Zweideutig
keit bewegt; indessP.n seit dem Paradiesapfel-Verbot und 
der bekannten Schlange scheinen gerade derlei Dinge, eben 
weil sie verboten sind, einen besonderen Reiz auf die 
Menschheit auszuüben und finden darum immer ein dank
bares Publikum. Das bayrische Patois und die Pose des 
dumm-schlauen Pfiffikus mildern hier manches. 

Zu einem "harmonischen Verklingen", bei dem man 
vom Merkeramt in die Reihen der Geniessenden zurück
tr·eten darf, fUhrt die Wiedergabe des bekannten Yolk s
liedes: "Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod" 
(143ü4) durch das Browier - Hamann-Quartett. Die 
a capella-Gemeinschaft macht ihre 8acbe stets hervorragend 
gut. Auch über diesem Vortrage ruht ein frischer, ·soldatisch
heldischer Zug als Reflex jener grossen Freibeitstage, jn 
denen Gedicht und Sang entstanden. Malerisch nimmt sich 
die Imitation der Trompetenfanfal'en im Anstieg aus den 
Bässen in die Oberstimmen aus; das veränderte Zeitmass 
und die weichen Klangfarben einer starken Resignation 
stehen dem dritten Verse ausgezeichnet. Die Intonation 
hält sich wieder vorbildlich rein, gegen die Textbehandlung 
gibt's nichts zu sagen, der Ausdruck bleibt überall ein 
natürlicher und zwingender. 
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Das Verhältnis zu der Konkurrenz. 

Der Brotneid unter den Geschäftsleuten und Hand
werkern ist oft leider stark verbreitet und zeitigt absonder
liche Blüten. DLu·ch das wilde Gebaren der Schmutzkon
kurrenz ist das ganze Gewerbe in Mitleidenschaft gezogen 
und oft mehr wie lächerlich gemacht. 

Die schmähliebe Lage, in welche das Gewerbe du1·ch 
das unverantwortliche Vorgehen Einzelner gebracht ist, soll 
und muss alle, die nur etwas für ihren Stand übrig haben, 
von dessen Ansehen jeder Vorteil bat, zwingen , zusammen 
an dem gemeinsamen Wohle des Berufes zu a1'beiten unter 
Hintansetzung aller persönlichen Streitigkeiten. Sie müssen 
geschlossen gegen alle Auswüchse vorgehen,, frei von kleinen 
Eifersüchteleien. Der Einzelne soll sich lossagen von einer 
Scheu der ehrlichen Konkurrenz gegenüber und sich mit 
dieser vereinigen, nicht nur um ideale Ziele zu verfolgen, 
sondern auch die bemflichen und wirtschaftlichen Inter
essen zu wahren. 

Nun bestehen ja schon seit langem in zahlreichen 
Städten freie Vereine als auch Innungen. Die freien Ver
eine wie die freien Innungen haben keine gesetzlich bindende 
Kraft und können nicht jeden Angehörigen des betreffenden 
Bezirks dazu zwingen, ihnen beizutreten. Dies geschieht 
Yielmehr freiwillig, und in diesen Yereinen bezw. Innungen 
können sich nur die Mitglieder untereinander gegenseitig 
verpflichten. Die Zwangsinnungen, die unter Umständen 
unter bestimmten Voraussetzungen, jedoch nur für Hand
werker, zustande kommen, dagegen verpflichten sämtliche 
Beruft3angehörige des Ortes oder des Bezirks zum Beitritt, 
zum Besuch der Versammlungen usw. In einer Hinsicht 
' 
schränkt jedoch das Gesetz die Macht der Zwangsinnung 
ein, denn diese kann keine Vorschriften über die Bemessung 
der Preise machen. Dagegen können nach neueren Ent
scheidungen die Zwangsinnungen ihren Mitgliedern die Ver
öffentlichung YOD Schleuderpreisen unter Strafe verbieten, 
weil dnrch Schleudern das Ansehen des Standes leidet. 

Aber fühlen sich einmal die Berufsangehörigen be
wogen, sich aus wirtschaftlichen Gründen zusammenzu
ratl'en und zusammenzuschliessen, so steht nichts im Wege, 
dass eine freie lnnung oder ein freier Verein für die Mit
glieder Mindestpreise bestimmt. Eine solche Bestimmung 
bat aber nur dann Zweck, wenn alle oder fast alle Berufs
angehörigen des Platzes Mitglieder sind. Ein Aussen
stehender, der Schleuderei treibt, kann schliesslich durch 
verschiedene Mittel gezwungen werden, sich zu bessern 
oder einzupacken. Zunächst muss durch Kundgebungen 
das Publikum aufgeklärt werden. Dann kann man noch 
dadurch etwas erreichen, indem man die Handlungen und 
Fabriken, welche an die Schleuderfirma liefern, ausfindig 
zu machen sucht und dann diesen erklärt, dass sämtliche 
Mitglieder ihre Bestellungen einstellen, solange die be
treffende Firma Waren erhält. Man gebe diese Lieferanten 
auch den Vereineleitungen der anderen Städte bekannt. 
Durch die Gehilfenschaft einen Druek auf die Schleuder
geschäfte aus~uüben, erscheint zurzeit leider aussichtslos, 
solange Prinzipalsvereinigungen und Gehilfenverbände sich 
so wenig verstehen. \Vären diese beiden Faktoren einig, 
so würde eine Entziehung von Gehilfen von sehr guter 
Wirkung sein, da gerade diese Schleuderbetr-iebe auf Ge
hilfen und Angestellte angewiesen sind. 

-
Ueberall sollten sich die Berufsangehörigen eines Ortes 

zusammentun, und wenn die Preise ungenügend sind, diese 
gemeinschaftlich erhöhen, wie auch sonst eine Besserung 
der Erwerbsverhältnisse erstreben. Dennoch gibt es viele, 
die nicht dazu zu bringen sind, die blindlings gegen ihren 
eigenen Vorteil arbeiten, weil sie in ihrer oft erbärmlichen 
Kleinlichkeit nicht den Weg zu ihren MitbAwerbern finden 
und zu keine1 Verständigung mit ihnen gelangen können. 
Häufig fehlt es nur an dem Richtigen, der die Sache in 
die Hand nimmt. Jeder sehnt eine Vereinbarung herbei. 
aber keiner will einen Anfang machen, weil er es von den 
anderen erwartet. Keiner abet· wagt die Einleitung, und 
so bleibt es beim A.lten. Jeder, det· das Beste des Standes 
und seinen eigenen Vorteil im Auge bat, sollte doch alle 
geringfügigen Bedenken beiseite lassen und mit einem Vor
schlag an die anderen herantreten. Diese werden ihm ge
wiss Dank wissen, dass er den Bann gebrochen hat. 

Es können Preisvereinbarungen usw. aber auch ge· 
troffen werden, ohne dass ein Verein zustande kommt, de1 
nicht zu einem solchen Zusammengehen erforderlich ist , 
aber doch dieses sehr erleichtert. 

Ueberhaupt bietet ein Fachverein manrrlgfachen Nutzen. 
Es können wissenscha.ftlicbe, praktische_ und wirtschaftliche 
Fragen erörtert, Vorträge gehalten nnd · Vergünstigungen 
verschiedener Art erzielt werden. Natürlich muss dem 
Verein ernstes Streben innewohnen; er darf nicht seine 
Hauptarbeit darin sehen, Feste zu feiern. Der Kern der 

• 
Vereinsarbeit muss ernsten Dingen zugetan sein. Hierbel 
muss man persönliche Abneigungen niederkämpfen, und mit 
der Zeit werden diese schon von selbst verschwinden. 
Aber zuweilen sind die Kollegen äuaserlich in den Vereins
sitzungen friedlich vereint, während im geheimen eine ge 
hässige Wühlarbeit sich breit macht. 

Ob ein \~ erein besteht oder nicht, stets sollen die 
konkurrierenden Kollegen in einen ehrlieben Wettbewerb 
treten. Stets möge man ,.leben und leben lassen". Dass 
wir unseren Umsatz zu vergrössei·n suchen und dass unsere 
Mitbewerber darunter leiden müssen, ist etwas Natürliches 
und einwandfrei, soweit wir nicht die Schranken des An
standes überschreiten. Aber wie oft geschieht dies! Von 
den Ausbreitungen, dass die eigenen Waren besser seien 
als die der Konkurrenz (wovon wir aber selbst nicht über
zeugt sind) bis zu den gemeinsten persönlichen Verleum
dungen herab bewegen sich oft die KampfmitteL Abge
sehen davon, dass man unseren gegen die Konkurrenz ge
richteten, meist mehr , oder weniger verwerflichon Reden 
doch keinen Glauben beimisst, mögen wir bedenken, dass 
wir1 indem wir unsere Kollegen in der Achtung des Publi
kums herabsetzen, unseren ganzen Stand und damit wieder 
uns selbst treffen. Ein anständiger Mensch zieht aus ge
hässigen Angriffen seine Rückschlüsse auf den Angreifer. 
Wie oft findet man, dass ein Geschäftsmann oder Hand· 
werker einem Kunden gegenüber einen zufälligen Misserfolg 
oder einen Irrtum seines Konkurrenten ausschlachtet, an
statt ihm klar zu machen, dass bei jedem einmal eine miss
glückte Arbeit oder eine falsche Buchung trotz tüchtigen 
Könnens, trotz aller Sorgfalt vorkommen kann. Er wird 
durch Verteidigung seiner Kollegen dem gebildeten Kunden 
Achtung einflössen. 

Was die persönlichen Beleidigungen, die zudem oft 
unwahr, zum mindesten übertrieben sind, anbelangt, so be
weist dies nur, dass derjenige, welcher mit solchen Mitteln 
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den guten Leistungen des Gegners zu Leibe rücken will, 
keine ehrlichen Wege zum Kampfe zur Verfügung bat, 
dass er also Grund besitzt, dem besseren Können des Mit-

. bewerbers auf diese Weise zu begegnen. 

Bestimmt uns also nicht das Anstandsgefühl, derartige 
Kampfmethoden 3U unterlassen, so möge dies wenigstens 
deshalb geschehen, weil wir uns durch eine Herabsetzung 
der Konkurrenz zum wenigsten lächerlich, wenn nicht ver
achtlieh machen, was nicht ohne Nachteil bleiben wird. 

Dass wir uns selbst eine Falle graben, wenn wir mit 
·tllen Mitteln, vor allem durch stetiges Unterbieten, unsere 
Konkurrenz geschäftlich ruinieren wollen, sei gleichfalls 
erwähnt. 

Es sei noch bemerkt, dass man bei seinen Kollegen, 
wenn man ihnen gelegentlich aushilft, nichts verdienen soll. 
Es ist allgemein üblich, Materialien in solchen Fällen mit 
10 bis 20 Ofo Aufschlag als Anteil an den Generalunkosten 
abzugeben. Besondere Auslagen mlissen selbstverständlich 
ausserdem noch vergiitet werden. F. 

Notizen. 

Carl Below, Leipzig wird in nächster Zeit an dem 
verkehrsreichsten Punkte Leipzigs, nämlich am Markte, ein 1 

Detailgeschäft feinsten Genres in Sprecbmaschinen errichten. 
In diesem Geschäft werden nur die Fabrikate der Grammo
phongesellscbaft, sowie die besten r.rypen der Mammut
Apparate zum Verkauf gelangen, während in dem seit 
langem bestebenden Musikbaus Lipsia nach wie vor auch 
billigere Marken von Apparaten und Platten zum Verkauf 
gelangen werden. Durch den Betrieb des Detailgeschäftes 
Wlrd das Fabrikations- und Engrasgeschäft von Carl Below, 
in dem die bekannten Mammut-Sprachapparate bergestellt 
werden, in keiner Weise beeinträchtigt werden. Herr 
Below wird nach wie vor diesem Hauptzweige seines Ge
schäftes das grösste Interesse zuwenden. 

Symphonion-Werke O.m.b.H., Leipzig-Oohlis. Diese Firma 
wurde am 9. Oktober errichtet und hat einen Teil der in 
Konkurs befindliehen Syrapbonionfabrik A.-G. übernommen. 
Gegenstand des Unternehmens ist die Fabrikation von 
Musikwerken etc., insbesondere die Weiterführung der 
Fabrikation der Symphonion A.-G. von mechanischen Musik
werken, elektr. ~lavieren, Noten etc. 

Paul Steckelmann. Preisausschreiben. Unter der Marke 
.. Central Rekord" ist soeben eine neue doppelseitige 25 ern
Platte zum Detailverkaufspreis von M. 2,- von der 
Firma Paul Steckelmann, Plattenzentrale, Berlin S. 42, 
herausgebracht worden. Die Firma veranstaltet ein Preis
ausschreiben für ein geeignetes Bildzeichen für die Platte. 
Dadurch wird jedem Händler Gelegenheit geboten, einen 
guten Vorschlag anzubringen und bierfür eine Prämie zu 
erhalten. Auf Verlangen wird das neue Repertoirverzeicbnis 
der Central Rekord-Platte mit den Bedingungen für das 
Preisausschreiben zugesandt. 

-
sind wirklich konkurrenzlos in Preis und Qualität. 

Ansprechendes .lleussere 
l(lanf{volle Musikinstrumente 
Lizensierte l(lappbügel 

Unsere besondere Spezialität ist dlf Lieferung von 

e 0 

aller Marken. 

er 
ö ~~~~~ J 

'l ~Beste 2 Mark-Platte. 
Onerre:cht .. 

Klangfülle 
-· Haltbarl\eöt 

so % Nutzen . 
ln jedem Bezirk nur ein Vertreter. 

grün; die Klasse für sich. 

gelb ; die populärste Marke. 

Unerreicht prompte, 
zuverlässige, 

koulante Bedienung. 

== l(ataloge gern zu Diensten. == 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 101. 

Anerkannt leistungsfähigste Firma für sämtliche Artikel der Branche. 
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• 

Bevor Sie Ihre eihnachts = 
• 

Ordres vergeben, warten Sie unsere 
• Verö entlichung in nächster Num= 

• 

mer dieses Blattes ab. 
. . 

• • • • 
te Ls te von 

•• 

Berlin o. 17. 



VVVVI VV 

13. jahrg. No. 43 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 997 

Neueste Patentanmeldun~en. 

B. G7 lf>4. - 23. 4. 12. 
Joseph Friedt·ich Baumann, München, Viktoriastr. 1. 

Verfahren zur Herstellung von Phonogrammträgern, 
insbesondere Schallplatten. 

Die vorliegende Erfi.nrl ung betrifft ein Verfahren zur 
Her~:~tellung von Phonogrammträgern, deren Schallkurve aus 
einer Reihe von Windungen besteht, und besteht darin, 
dass ein Spre\!h band, dessen einer Rand oder beide Ränder 
die Schallkurve eingeschnitten enthält, so dass dieser Rand 
wellenförmig gestaltet ist, mit einem zweiten Band, das 
aus nichtplastischem Material bestehen kann, zusammen 
aufgewickelt wird. Will man z. B. doppelseitige Schall
platten mit erhöhten Schallkurven auf diese Weise her
stellen, so wird ein Sprechband mit beiderseitiger Schall
kurve und ein schmäleras Zwischenband verwendet und 
die verbundenen Bänder gemeinsam zur Spirale so aufge
rollt, dass eine Scheibe entsteht mit beiderseitigen spiral
förmigen Rippen, die über das Niveau der durch das 
schmälere Band gebildeten Ebene hervorragen, so dass der 
die phonographische Schrift auf der Sprachbandkante er
zeugende oder abnehmende Stift mit seinen übet· die Sprach
bandkante sattelartig überhängenden Teilen frei zwischen 
den einzelnen Spiralen des Sprachbands im R!lleninnern 
durchgeben kann. 

K. 52 400. - 26. 8. 12. 

Julius Kräcker, Berlin, Alexandrinenstr . . 137. 
Einrichtung zum Antrieb der Schalldosenleitspindel durch die 

Tellerachse von Plattensprechmaschinen. 
Die Einrichtung zum Antrieb der Schalldosen-Leit

spindel durch die Tellerachse von Plattensprechmaschinen 
in der Weise, dass eine auf der Tellerachse sitzende Hülse 
durch Mitnehmereingriff ein mit der Leitspindel in Eingriff 
stehendes Zahnrad antreibt: ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das von der Hülse mitgenommene Zahnrad eine zen
trale Durchbohrung besitzt, durch welche die Hülse bin
durchgreift, und die weit genug ist, um etwaigen exzentri
schen Lagen der 'relleracbse und damit der Hülse Spiel
raum zu geben, ohne daas der Mitnehmereingriff darunter 
leidet. Der Tragzapfen für den die Einrichtung tragenden 
Rahmen ist in einem Lager horizontal drehbar und durch 
eine Körnerschraube im Winkel justierbar angeordnet. 

A. 21 334. - 4. 11. 11. 

'rbe Aeolian Company, New York. 
Verbindung eines mechanischen Klaviers mit einem Sprech

apparat. 
. Die Erfindung betrifft die Verbindung eines mecba-

ntscben Klaviers mit einem Sprecbapparat, bei der das 
Phonogramm auf einem Notenband angeordnet ist, und be
steht darin, dass die Einrichtung zum Kuppeln der Rück-

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berltn W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen, Industrie 

Gültige Patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie 

Ein vollstä.nd iges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller vor 1~09 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er• 
loseheneu deutschen Patente und Ge
braucbsmustel' der Patentklasse 42g. 

Znsa.mmen!:{est&llt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. • 

Das Sachregister enthält ca.. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in tolgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oehäuse - R~sonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (tricbredos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pnono-Scbrelbmaschlnen - Nadelkäst· 
eben- Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unen1behrlich für alle Fabrik an, Erfinder, KonstruktP.ure, Grossisten 
und HändiP.r, d1B sich vor Patentp,.ozessen ~ chützen wollen. 

Ein wertvol es Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. /0.-
. . . . . . ..- . - -

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

E •ne Uebersicht über die Berechnung 
der Zolll'iitze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unrnthehrlich für jeden Fahrlkanten. 
Exoorrcur und Orossisten für die Kai· 
• • .. kulatlnn und Exocdltlon. • • •• 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Dns Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aUer Arten von Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech
: : maschinenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 
0 

Zu beziehen 
durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W. 30. 
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Windevorrichtung für das Notenband mit dem Trieb~erk 
mit einer Einrichtung zum Anheben des Schallstiftes ver
bunden ist. Eine Ausführungsform besteht noch darin, dass 
die Tonerzeugungsmittel für die Sprechmasehine magnetisch 
im Metallteil des Notenbandes hergestellt sind. Diese Ein
richtung ist besonders für metallische Notenbänder aus 
:\lessing, Eisen od. dgl. geeignet. 

Neueste Patentschriften. 

No. 251139. - 18. 8. 1911. 

Walter Vollmann in Berlio. 
Einrichtung zur Sicherung des Gleichlaufs eines mit Noten · 
rollen und Tempohebel versehenen Klavier- oder Harmonium

spielapparates und einer Sprec.hmaschine. 

P.Z.Pat. 25tt39 

Patentanspruch. 
Einrichtung zur Sicherung des Gleichlaufs eines mit 

Notenrollen und Tempohebel versehenen Klavier- oder Har
moniumspielapparates und einer Sprechmaschine, gekenn
zeichnet durch eine in an sich bekannter Weise mit zwei 
für sich anzutreibenden Gliedern (b, b') versehene Anzeige
vorrichtung,, deren eines Glied (h) von dem Klavier- oder 
Harmoniumspielapparat und deren anderes Glied (b') von 
der Sprechmaschine derartig beeinflusst wird, dass der 
Spieler durch Beobachtung der Anzeigevorrichtung fest
stellen kann, ob der Klavier- oder Hal'moniumspielapparat 
und die Sprechmaschine in gegenseitige1· Uebereinstimmung 
laufen und im Falle des Vor- oder Nacheilens des Klavier
oder Harmoniumspielapparates den Gang des letzteren mit 
Hilfe des Tempohebels mit dem Gang der Sprechmaschine 
in Uebereinstimmung bringen kann. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

Nr. 523 408. - 26. 8. 12. 

Wunderlich & Baukloh, G. m. b. H., Iserlohn. 
Kleine runde Blechdose mit Steckdeckel und Oeffnungswarze 

zum Verpacken von Sprecbmaschinennadeln. 

Beschreibung. 
Die neue Nadelpackung unterscheidet sich von bisher 

üblichen in erster Linie durch ihre runde Form, die ein 
bequemeres Handhaben ermöglicht und besonders zum Mit-

führen in der Tasche geeignet ist. Das Oeffnen des Dös
chens wird durch eine aus dem Rande des Steckdeckels 
hervorragende Warze erleichtert. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht die runde Form des Dös· 

chens und die am Deckelrand bestehende Warze zwecks 
bequemen Oeffnens. 

No. 524 318. - 16. 9. 12. 

Alexander Morris Newman, Berlin, Köpenickar Str. 72. 
Tonband für mit Uhren gekuppelte Tonwiedergabewerke. 

ßh, z_ 5tlf.Jf!. 

. . 

Beschreibung. 
Das Tonband besteht aus einem elastischen, aufwickel

baren Material, kann als beliebig langes oder sogenanntes 
endloses Band verwendet werden und zeigt die Tonrillen 
seiner Länge verlaufend nebeneinander angeordnet. In der 
Zeichnung bezeichnet a das Tonband und b die Tonrillen. 

Schutzanspruch. 
Tonband für mit Uhren gekuppelte Tonwiedergabe

werke, dadurch gekennzeichnet, dass das Tonband elastisch 
ist und die Tonrillen, der Länge des Bandes nach verlaufend, 
nebeneinander angeordnet sind. 

No. 524 793. - 13. 9. 12. 

Wunderlich & Baukloh, G, m. b. H., Iserlohn. 
Schachtel mit einem mit verschiedenartig geformten Aus· 
sparungen versehenen Doppelbodeneinsatz zur Aufnahme von 
Sprechmaschinennadel-Dosen und zum Ablegen gebrauchter 

den 

Nadeln. 
/ Beschreibung. 

Die neue Schachtel unterscheidet 
bisher im Handel gebräuchlichen, 

sich insofern von 
als sie inwendig 
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j 

einen mit verschiedenartig geformten Aut:!sparungen ver
sehenen Doppelbodeneinsatz trägt, der zu gleicher Zeit zum 
unverriickbaren Einsetzen von Sprachmaschinennadel-Dosen 
dient und ausaardem durch daran angebrachte Schlitzöff
nungen das Ablegen der gebrauchten Stifte in den durch 
die beiden Boden gebildeten Hohlraum ermöglicht. 

I ij i' tl 
', 

I ,, 
I, I 

II • 
II 

I ,, 
,, ,, 
I II 

1%. z . .fZJr 11J. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird an der Schachtel beansprucht: der 

Doppelbodeneinsatz mit den verschiedenartig geformten 
Aussparungen und den daran angebrachten Schlitzöffnungen 
zum Ablegen gebrauchter Nadeln. 

No. 524 963.- 12. 10. Jl. 

Julius Kräcker, Berlin, Alexandrinenstr. 137. 
Sprechmaschine, deren Schalldose zwangläufig über die 
Sprechplatte geführt wird und an dem geführt~n Träger 

in verschiedener Höbe eingestellt werden kann. 

I 

Beschreibung. 
Der Schalldosenträger 1 ist an einem Support 2 ver

mittelst Stellschraube 3 befestigt, wobei der Support 2 
durch zwei parallele Stangen 4 und 5 horizontal geführt 
ist. Parallel mit den Führungsstangen 4 und 5 des Sup
portes ist etwas tiefer eine Leitspindel 6 angeordnet, welche 
ihren Antrie.b durch Zahnräder von der die Aufnahmeplatte 
tragenden Motorwelle aus erhält. 

Schutzansprüche. 
1. Sprechmaschine, deren Schalldose zwangläufig über 

die Sprechplatte geführt wird und an dem geführten Träger 
in verschiedener Höhe eingestellt werden kann, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Einrichtung zum Einstellen auf 
verschiedene Höbe aus einem Feinbewegungsmechanismus 
besteht, so dass die Verstellung während der Aufnahme 
ertolgen kann. 

2. Ausführungsform der Einrichtung zum Einstellen 
der Schalldose auf verschiedene Höhe während der Auf
nahme, dadurch gekennzeichnet, dass die~;elbe aus einer 
Stellschraube 3 besteht. 

Il)r Vorteil ist es! 
wenn Sie HER 0 L D - N 1l D E L N führen. 
Nur feinste Qualität, jede Nadel mit Go.ro.ntiezeiohen 

.Herold" auf dem Schaft. - Vollk01:nmen~te Tonwiedergabe. 
Für Grohsistan vorteilhafteste Preise bei .Abschlüssen. 

weise man 
zurück, 

Nürnberg-Sd)wabad)er 
Nadelfabrik 

Heroldwerk 
Niirnberg 8F. 

Uhrenfabrik Villingen, A.-G. 
Villingen (Baden) 

LAUFWERKE 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

rec 
Apparate 
·Automaten 

Electrisier- und 
Schiass-Automaten 

Langjährige Spezial-Fabrikation 

loul·s Bauer Lalpzi~·lindanau s 
1 Gegründet 1900. 

1 Phonographen· Walzen 
sortiert, bespielt, p. Stck.. 10 Pfg. 

Grosser Gelegenheitsposten. 
M nsterpaket, 20 Stück, sortiert, 
franko durch ganz Deutschland 
für Mk. 3.- gegen Voreinsend. 

des Betrages. 

LOUIS ANDERS, Berlin 8, 42 
Ritterstraue 30 a. 

zu Sprechmaschinen 

Neuer l(atalog soeben 
erschienen. 

Giemens Humann 
Leipzig-N., Alleestr. 29 

ChristbaumstäRder 
auf jede Sprachmaschine auf

setzbar. 0. R. G M. 

Lyra- u. lmposant-Starktontrlchter 
Tonarme und Schalldosen. 

fili mtr-mtmbrantn 
in primakerniger Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 
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DIE 

-
der 

Schall~tten 
Leipziger Buchbinderei -Aktien-Gesellschaft vormals 

Gustav 
Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Liste portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

Grammophon Grün Grossist 

)'.1·a~mut-~prech;/1pparate sind 1° · 
· . in Ton and Ausführung, vom billigsten bis zum Luxus-Apparat 

Verlangen Sie Catalo ge Verkaur nur an Händler. ev. werden solche nachgewiesen. _ 

' 

C~rl ~elow, Leipzig. Mammutwerke 
. -

Zonophon Gelb Grossist 

• Otto PirJ, Böhlitz-Ehrenberg-Leipzig 
Fabrik für Schalldosen von unerreichter Tonreinheit und Tonftille. 

· ~== PERL-SCHALLDOSEN 
D. R. P. a. - D. R. G. M. a. 

Hören Sie und dann können Sie urteilen! 

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

I 

Pyrophon·Musikwerke Ernst Barger 
liefert 

Musikwerke, Sprechmaschinen 
Pianos, Violin:Pianos aller Art. 
Leipzig Telefon 2432 Reichsstr. 12 

• • 

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

FÜR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation 
,~t~.-, Leistungsfähige, gute Bedienung 

Gr:oösster Spezialbetrieb 
. . 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

I 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

lieten E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. • Chemnitz- Gablenz .. .. Zwuigfabrlk in Welport (Böhmen) • 

-
haben ihren Siegeszug durch die ganze Welt angetreten. 

Auch fiir Sie empfiehlt es sich, umgehend den 

neuesten Katalog einzufordern. 
Schallplatten fast aller Marken zu Originalpreisen. 

I • • • • • • • • • • • • • • Reid)l)altigste Nadel ... Kollektionen. • • • • • • • • • • • • • • I 

SPEZIALITXT: 

Exception-Schalldosen. ans ' 
Ph. 88 

• 

• 
er1n • ' 
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No. 524 964. 12. 10. 11. 

,Julius Kräcker, Berlin, Alexandrinenstr. 137. 

Sprechmaschioe, deren Schalldose zwangläufig über die 
Sprechplatte geführt wird und an dem geführten Träger 

in verschiedener Höhe eingestellt werden kann. 

• 

1 

Beschreibung. 
Der Schalldosenträger 1 ist an einem Support 2 ver

mittelst Stellschraube 3 befestigt, wobei der Support 2 
durch zwei parallele Stangen 4 und 5 horizontal geführt 
ist. Parallel mit den Führungsstangen 4 und 5 des Sup
portes ist etwas tiefer eine !Jeitspindel U ange01·dnet, welche 
ihren Antrieb durch Zahnräder von der die Aufnahmeplatte 
tragenden Motorwelle aus erhält. 

Schutzansprucb. 
Sprechmaschine, deren Schalldose zwangläufig über 

die Sprechplatte gefUhrt wird und an dem geführten 'rräger 
in verschiedener Höhe eingestellt werden kann, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Einrichtung zum Einstellen auf 
verschiedene Höhe aus einem Feinbewegungsmechanismus 
besteht, so dass die Verstellung während der Aufnahme 
erfolgen kann. 

No. 52o 266. - 13. 2. 12. 

\Villy Prettin, Falkenburg i. Pom. 

Trichter für Sprechmaschioen, welcher um mehrere Seiten
wände des Motorgehäuses gelagert ist. 

Schutzaospruch. 
• 

Als neu wird beansprucht: ein Trichter b, welcher im 
Gegensatz zu den bisher üblichen Formen nicht freistehend 
an dem Motorgehäuse angebracht, auch nicht ganz oder 

• 

teilweise den in den Motorgehäusen zur Verfügung stehen
den Raum ammutzt, sondern an den Seitenwänden a des 

- - -

I 
I ~ 

I 

Motorgehäuses in einfach oder auch in mehrfach gebogener 
Form gel~gert ist. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Berliner Elektro-mechanischen Werkstätten, einem Teil 
der Auflage ein solcher der Adler Phonograph Co. bei, auf 
die wir unsere Leser besondel's hinweisen. 

Gebraucht oder neu 
zu kauten gesucht gegen Kasse: 
Eine A.oCoahme-Maschlne 

Eine Quantität A.oCna.hme -lVa ch s 
E in \V ab werk f'ör MaterJalfabr lk a t lon 

E ine \V aehNabscb leiCmasch in e. 
Offerten unter 0 . H. W. 3637 an die Expedition der Phonogr. Zeitschr. 

Kaufmann, 
83 Jahre alt, von repr., statt!. Ersch., 
in der Musikbranche längere Jahre 
tätig, in sä.mtl. Oomptoirarbeiteu 
firm, gegenwärtignoch alsReisender 
t ä.tig, im Königr. Sachsen, :Böhmen, 
Rheinland und W est:fo.len gnt ein
geführt, sucht für sofort oder später 
::>tellung als Reisender, Filialleiter 
oder anderen Vet·tra.uensposten, evtl. 
würde auch lohnende Vertretungen 
übernehmen. 

Off. erb. unter K. A. 3553 an die 
Expedition dieses Blattes. 

Erfahrener Kaufmann 
.Anfang 30er Jahre, gewandtes, 
sicheres Auftreten, firm in Buch
filhrung, Korrespondenz etc., bilanz
sicher, sucht Vertra u e n s posten. 
Berlln bevorzugt. 

Für Gehäuse-Fabrikanten. -------------------
Eichendikten 
10, 12 und 15 mm stark, mehr
jährig gute im Block gelagerte 

W e.re billig abzugeben. 

Offerten sub 0 . 8. 22 an die 
Annoncen · Exped. Georg Blumen· 
fd d, Berlin S. 59. 

cu::::. Cl Cl CJ CJ CJ Cl CJ c Cl 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
Angebote erbitte unter H. 8. 3636 ----- ----·--------

an die Expedition dieser Zeitschrift CICICICJCICICJCICICJCI 

Stellengefud;)e Die alleinigen Fn.brilmtions- und Yet'tl'iebsrechte der 

nel)men wir nad) 
wie vor kofl:enlos 
auf. Für Porti und I 
Spefen pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)iJd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W . 30 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft 

für Mechanische Musik:werke und Noten, sowie Noten für elektrisch e 
Kla'l·iere und Saitenorchester sind auf uns übergegang~n. Wir halten uns zur 

Liefdrung bestens empfohlen. 

======== Prompte und kulante Bedienung. ======== 
I 

Sgmpl)onion-Werke G. m. b. H.1 Leipzig-Gol)lis. 
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Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprecbmaschl-

ln neo - Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

, Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen in Sachsen. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
nHet· Lä!Hler flir Industrie, 
II nodol und Gewerbt>. 

Oiesolbon sind ein vorzü~· 
liebes IHiHswerl< Wr jeden 
Geschärtsma.no, der sein Ab
Rntz-Oelliet erweitern oder 
neuB Bezullsquellen für Spe
ziiL•itäten suchen 'dll. 

c. Leuchs & Co., 
Iuh.: Kt>m.-Knt W. 0. Leucht; 

Job. Georg Leuch>1 
Gegr. 1794. NOrnberg. Oegr. 1794 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

VertretuJtgen 1 

vesterrei ch: G. H. Krüger , Wien I, Graben 21. 
ll a m b ur g: W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. M.ischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schlanger, Sofia. 
Ser bien: llugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

-

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure in Australien 
von Grammophonen, Zonophonen und Edison- Phono
graphen, sowie anderer Sprechmaschinen und Platten, 

ferner Accordeons etc. 

SPEZIALITÄTEN: 
Parlophone o Parianettes o Rexophone o Domlnlon-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke .,Cobber". 

1\ufnahme.wachs und 
aufnahmebereite l?latten 

liefern in anerkannt bester und gerä.uschlosester Qualität 

ERNST . WILKE, & CO. GÖRLITZ, F~:~~:~ie~t~:s~!Na~r I 
Tanzbär 

meohan. spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten 

Sofort ohne Holenkenntnis splelbar. 
Grossie TonfOlie I leichteste Spiafwafsel 

Mit 82, 80 und 112 Tönen I 
Prospekte gratis u. franko. 
A. Znle&er, Leipzir; 

JlOp:r. 18'12. 

Beschläge 
.Säulen 

Plaketten 

• •• m grosster 

Auswahl. 

METAXYLON G. m. b. H. 
Berlin SO. 16, Sd)midstrasse 42. 

13. jahrg. No. 43 

Rechtsbelehrung. 

Verpfändung des Ehrenworts 
in einem Anstellungsvertrag 
ist unsittlich und macht den 

Vertrag nichtig. 

In zahlreichen Verträgen 
findet sich die ehrenwört
liche Verpflichtung Ange
stelltm·, für ein Konkurrenz
unternehmen nicht tätig zu 
wel'den usw. Man sucht den 
Angestellten durch sein 
Ehrenwort noch fester zu 
binden und übersieht, dass 
man dadurch gerade das 
Gegenteil erreicht. Das 
Reichsgericht erklärt solche 
Verträge für nichtig. So 
erkannte es in einem Prozess, 
in dem der Fall so lag: 

Der Beklagte trat im An-, 

fang des Jahres 1904 bei 
der Klägerin als Bureauchef 
mit einem Gesamteinkommen 
von ungefähr 6000 Mk. in 
Stellung. Er verpflichtete 
sich in dem Dienstvertrage, 
allen Obliegenheiten , die ibm 
übertragen würden, pünktlich 
nachzukommen, über die Ge
heimnisse~ Bezugs- und Ab· 
satzgebiete während seines 
dienstlichen Verhältnisses und 
drei Jahre nach seinem Aus· 
scheiden unverbrüchliches 
Htillscbweigen zu bewahren 
und nach Beendigung seines 
Dienstverhältnisses während 
dreier Jahre innerhalb des 
DeutE:cben Reiches, Oester
reich-Ungams, Frankreichs, 
Russlands und der Ver
einigten Staaten von Amerika 
in keiner Weise für ein 
Konkurrenzunternehmen der 
Klägerin tätig zu werden 
oder sich an einem solchen 

Konkurrenzunternehmen 
innerhalb des Deutschen 
Reiches zu beteiligen. Zur 
Sicherung der Einhaltung 
dieser Verpttichtung unter
warf er sich einer Vertrags
strafe von 10 000 Mk. Am 
Schlusse des Vertrags be
kannte er sich dazu "feier
lieb auf Ehren- und Mannes· 
wort". Am 1. Juli 1906 
schied er aus und trat als 
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Bureauchef bei einem Kon
kurrenzunternehmen ein. 

Die Klage auf Zahlung 
der Vertragsstrafe wurde 
vom Landgericht Nürnberg 
abgewiesen; das Ober
landesgericht Nlirnberg 
ver urteilte. Auf Revision 
hob das Reichsge ri cht 
das Urteil a u f und w i es 
die Klage ah. Aus den 
Gründen interessiert u. a.: 

"Der Verpfändung des 
Eht·enwortL:J ttlt· eine ver
mögensrechtliche Verbind
lichkeit steht das schwer·e 
Bedenken entgegen, dass die 
blosRe Nichterfüllung dieser 
Verbindlichkeit denScbuldner 
als wortbrüchig erscheinen 
lässt, auch wenn ihn kein 
oder doch kein erl}eblicbes 
Verschulden trifft, dass der 
Vorwurf der Ehrlosigkeit 
gegen ihn erhoben werden 
kann, auch wenn er gar 
nicht unehrenhaft gehandelt 
bat. Dem heutigen sittlichen 
Empfinden widerstrebt es, 
den Schuldner der Gefahr 
einer solchen ungerechtfertig
ten Ehrenminderung auszu
setzen, nur um dem Gläubiger 
die Erfüllung einer beliebigen 
Forderung wirksamer, als 
dies mit den Mitteln des 
gerichtlieben Zwanges ge
schehen kann, zu sichern. 
Nur zum Schutze besonderer 
wichtiger Interessen kann 
der Gewissenszwang, den die 
Y erpfändung der Ehre auf 
den Schuldner ausübt, ge
rechtfertigt sein, und nur 
einer wirklich ehrlosen Hand
lung darf durch eine Ver
pfändung der Ehre vorge
beugt werden. Besondere 
Bedenken sind gegen die 
ehren wörtliche Bestärkung 
eines Versprechens, nicht für 
ein Konkurrenzunternehmen 
tätig zu werden, zu erheben. 

(Schluss folgt.) 

r:u:::n::::~ c::n::a Cl Cl Cl Cl Cl Cl 

Man abonniere auf die 
.,PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 
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ei11 erstkJass1~es Fab1ikat zu niedrigen Preisen. 

Trichter-- und trichterlose Apparate. Schrank--Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illustrierten Katalog. 

• 
Jobaber: 

WILLI 
RLBERT 

DRESDEN-A.1 Pfarrgasse 8 
I . • ' ''. "• 

Letzte N I 
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.) 

C. Giese, Idar a. d. ~. 
Edel• und Halbedelsteln• . .fchlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschleltme~ter, Aufnahme• u. Wleder~alle•Stelne, ••taut u. un,efallt 

für Walzen und Plattensprechmaachinen aller Art. 
Garantl• fllr tad•Uo•• Prl ma J'telta• 1 Vort•llh.a(t#l$t• Prel••· 

Ve r langen Sie Preisliste No. 16. 

Patent
Plattenbebälter 

Triumph 
D. R. p 

Billig I Elegant! 
Praktisch I 

Unzerbrechlich! 
U euertrifft alle,;. 

Holzschnitzereien !ür ~lusikkt•sten 11illigst. 
Prospokte nur durch 

~ S h b Kunstgew. n. e wa e, Werkstätten 

Rabenau (Bez. Dresden). 

Piano- 0 rchester 
-· -- Elektrisch, 

Federaufzug, 
Gewichts- 1 

aufzuo 
fabri-.dcrt 

I Diego Fuchs, Prag PtZ 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
ITI 
>< 

"C 
0 .., 

• 
C) 

0 -«< ....... 
«< 
~ 

G) ·-cn 

(io~:;t>lbwhn.J'L mit 1wsC'hriin}df'r Tf e~ ftnng 

Dresden-A. 1. 

FERNSPRECHER: 3209 Palmstrasse 15 

-::s 
I» 
0 
=r 
I» --Cl> 
::s 
r 
1»: 
::s 
c.. 
(I) .., 
::s 
c.. 
CD .., 
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D. R. G. "· ,,GRACIELLA ., D. R. G. M. 
für 25 und 30 ern-Platten o Ausserordentlich praktisch Wirklich billig. 

WÜBBENS'S SCHALLPLATTEN-ALBUMS 
Sämtliche Preislagen und Ausfilhrungen erhältlich. · 

1 Berliner I . Buchbinderei Wübben & Co. 
BERLIN SW. 48, Wilhelmstrasse 9. • 

• 

'' 
I • 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle· Staaten gesucht. 
Verlangen Sle uefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesel~schaft 

PRETTNER & C0.1 WIEN Vll1 Marlahllferstr. 32. 
. . . . I . 

Sel)r leid)t, sel)r ergi~big, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd.
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösst~r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER .H.RNDT, · BERLIN N.· ~9 

• 

Celegramm ... J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

Leistungsfähige Special-Fabrik für 
solideste und gediegenste Ausführung, unübertroffen in Präcision 
in 5 verschiedenen Typen, Schweizer Schnecken- System, Hoch, 
glanz vernickelt mit einfachen und doppelten Federn. 

vollkommenster Tonwiedergabe, in allen Preislagen. Ver, 
langen Sie unter gleichzeitiger Angabe des zu benötigen~ 
den Quantums Muster - Kollektion und Preise. 

Platten· Teller, Lauffedern, Tellerbremsen. Tonarmstützen, Ersatz· und Zubehörteile. 

Vtwlng Noc Sinit G. m. b.ll, verantwortlich für die Redaktion: Iloinrich ll.othgieasor, Druck von J. S. Preuss, Kgl. flc!buchdr., sämtlich in Berlin. 

-



asse 
• 

er8tklassige Qualität - leichtes spezifisches Gewicht - grösste Spieldauer - tiefschwarze Farbe 
höchste Plastik - ~rösste Reinheit - Fre~dkörper fast ausgeschlossen zu sehr niedrigen Preisen . 

Zuverlä.ssige Lieferung :': :: Langjährige Erfahrungen 

Scbreyer & eo. ,. Chemische Fab_rik - Hannover . 
• 
IC 

•• • •i •• •• sind fürjeden.Rngel)örigenderSpre'-A1mas'-A, nen- -. 
:: brand)e die blsl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ~ 
•• •• 

Doppelschalldose "FRAPPANT" 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktion: Auf wi:-~senschafllicher I hundtage beruhend. 
Ausführunu: Erstklassige Prii~:isiou~nrhcit. 
Wirkuno: FJimdgart ig und unolTeicht. 

,\\u ~lt.: r 11101 Eru:rospreise ionerhalh Deut:;chluncl u. Oesterreich Uo~urn frunko. 

C. SCHM.IDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. •. Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur •· 
:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: I Pt"Oil/pekt und Prelslls te gt"atis und ( t"anko 

.. .. ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ •. Preise der J al)rgänge, eleg. gebunden: •. 
•• •• 
:: t-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
•• 4. " 1903. . . . . . . " 10.- :· 
•e 1\11 10 I .. 5. " 19\J"t . . . . . . . " .- •• 
• 10 ~ •• 6. • 1905 . . . . . . . " .- •• 
•: 7. " 1906 (2 Bände ä M.4.50) ,. 9.- •. 
:: 8. ,. 1907 (2 Bände 8 M.4.50) " 9.- :: 
:: 9. " 1908 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- ~ 
•. 10. • 1909 (2 Bände ä M.4.50) 11 9.- ~ 
•• ) 9 •• ._ 11. .. 1910 (2 Bände ä M.4.50 " .- •. 
:• 12. " 1911 (2 Bände ä M.4.50) " 9. · :: 
:: 13. .. 1912 (I.Halbjal)r) . . . " 4.50 :: 
•: Zu beziel)en durd) den :t1 
~ Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd}rlft", Berlin UI. 30 ~ 
·~.l'J'.•.-.•.-.-.•J'rl'.•.-.•rl'.J' .I'.•J'.I'J'.l'J'ri'J'rl'J'J'ri'J'rl'.l'.-.•.J'.J'.Yrl'.•rl'rl'rl'.•. 

II 

- -

'' Sprachmaschinen 
und Automaten 

mit, und ohne 'l'richter·, ]~in- und Zweifeder
Werke, P ateut-'l'richter , gediegene Neuheiten, 
un1wreichte •.ronfüfle, vorzUgliehe "\Viedergahe. 

Hermes Schallplatten 25 cm 
doppelseitig l•espieHe Qua l i t IL t s m a r k c, g nt 
~wiih ltes Repertnire, g länzende Xenaufnahmen. 

Alle Ersatzteile nur für Wiederverkäufer. 

' Hermes-Sprechmaschlnen-Gesellschaft m.b.H. p~~:~.~~~ r!i ~~·o 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen - Spezial - Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äussere Hallische Strasse 160 

Nur erstkla:sig~ Fabrikate 
in verschiedensten ModBII3n und jeder Preislage 

Verlangen Sie illustrierte Preislisten! 

GLIMMER~MEMBRA.NEN 
lioforn ala SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 

Of er ~ 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

1 Uhrfedernfabrik Bellevue c. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
[ü.r Sp r echma.schinen, .Musik- und son st ig e Lau fw erke. 

Uhrfeder• Bandstahl fUr die Industrie. == 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. FerDIPrecher: Amt Moritzplatz, 3960 u. 13711 
Telellramm-Adrease: Plattenc:eDtrale 

Billigste Bezugsquelle flir Händler 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

-- Engrosvertrieb sämtlicher Haupt·Piattenmarkcn .._. 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 



--- '--

• 
Berlin SW. 61 Gitschlnerstr. 91 

• 

Beste 2 Mark-Platte 0 GLORIA•RECORD 0 Beste 2 Mark-Platte 

Jfeaeste Orchester", aulaahmen Oktober 1812 
Chauffeur! ins Metropoil I! von R Nelson 

D 60S'IO f l5F>63 Da gehen die Mädchen bin. Polko.-Ma.rselt 
' l 15564 Der RechtsanwaiL. Marsch 

J) 5001 I lll5C:5 Ft·!iulcin, sie gefallen mir. Wu.lzl'r 
v l 15566 Die Huffragette. Polka-Marsch 

• 

D 5 LOO I ~3:hl R~ 
I . •3l:!1 Rs 

D 5101 J 5323 Rs 
\ "'•~24 Rs 

Gloria-Streich-Orchester 
Weisse Rose. Walzer von .J. Scbwat•:t. 
E rwnt•tnng. 'Walzer von G. Wolchowski 

Unerfüllbare 'l'di.ume, vou Feioschmidt 
Erinnerung an PoltMva., von Wolcbowski 

J 15567 
D f>09~ 

Vom Sonnabend zum Sonntag. ans der Openltte 1 

"Goldener Leichtsinn", von Alfredy 
Dreamiog. '!'raum-Walzer ~·on .Joyce 

Browier-Hamann-Ouartett 
ltr,568 

D ~0,.6 I 15412 
{) I \ L/)56~ 

D 50~ 1 1 15~77 
I \ 1ft478 

D 507•> 1 tr.4 79 
' ... ' Jö480 

D •0n3 I 152ll 
0 .,. \ 152L~ 

D ~O'J' I 7H> J 
n '-± l 71!l J 

0 "09" I 717 .r 
ll ,) ' 7~8 .r 

D "., 19,. I 718 .J 
U< " 1 720 J 

Df>097 f 71[• .J 
\ 7io .r 

K ukoknma-Estapo. lntcrmE'zzo \ on L iukc 
.Alexanders Ragtime .Band. Two Step , .. Irving 
Soldntenabschied, von W. Liudmnann 
Urossmutters Walzerlieder, von \\'. Lindemann 
Preussous Oloria. Mar~>ch 
Roger Williams, Marsch \Oll Liudernann 
Tl'i polit;. Marsch 
Ilurrah-Savoyen! 
Grisettenwalzer von Limentn 
Der .Bajazzo. Polka von :Porölt•r 
Briunerong an Italien. Walzer von Limento 
Ln Vnque. Walzer von l\fetra 
}Iuiländer-Polka. \'On Becncci 
Soldo.tenehre. )larsch von M iillt>r 
Cnmorrn-:'llarsch \'On Lim~>ntu 
l!'esch und kerk. Polka >On Altieri 

• 

"lfn Viiglein sang- im Lindenbaum, von .hlberl~ 
Wenn ich e in Waldvöglein wü.r', von \Vicker 

Frühling-, h oldseliget· Frühling·. von Prior 
Das stille Tal. Volkslied 

Bayrische Orchester-Aufnahmen 
'-3alzburger W irtsbausg'::-tanzl 
Sal;r.bnrger Bn.Llcl'llbochzeit 

I D :· Ü">(J J 1;)532 
'' ' ' I J 5531 

D 500 1 J l!'132o 
\ 1532',1 

D r Uö'. J 1552f> 
•• "\ 15526 

D 5ol·o J 15533 
> I 15534 

D 501.1 1 t s-=.:~5 
I 

1 
)15536 

Ermhof Lise. LiinJler 
A nnrrisr.ber. Ländler 

U ntersperger. Sollottisch 
ln der· Waldschenke. Polku 
l•) ine lustige Bierpolka 
.Jusscm Tostali 

Sepperl hnpf! Polka 
Go,lstbet·get·-LänJler 

• 
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13. Jahrgang 31. Oktober 1912 Nummer 44 

• 
I SOU an·· ar un 

bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

·· Ihre eigene Stimme 
• können Sie nur hören durch den 

I 

• 
ISOn 

• 

onograp 
Verlangen Sie sofort Kataloge von der 

' 

I 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~t . 

' 
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ttte no 
Erstt. llttstt und am wtlttsttn vtrltrtltttt facbztltscbrlrt rlr Sprtcbmascblntl 

&tgdmißtge 6mpfängna die Hbonncntcn. - 6cltgcnttlcbe 6mpfängtrs alle als gewerbttcbe Kiufn 
ln Bet1'acbt kommenden firmen, mit besondnw Bcrückstcbttgung des Buslandcs, nacb dem voll

kommensten, nu1' uns :ur 'VnfOgung stehenden Bdreescnmaterial 
• 

fach•tatt f01' dtc eeeamt-Intene•m dC? 6prech
tt muchtnm-Induetric und •cr•andtC? Induetrim lf 

Untn• Mttwblaung cntu ,achechriftetcltC? 

61"tchctnt w5chcntUch Oonncretage 

Cbet-R.edalttcu1'a 
Ingenieur 6eorg R.othgiesser 

TC?dd(gtcr 6ach1'c1'ttindlgC1' fOr 6prcchmaech(ncn fOr 
dtc 6mchtc dee Kt5ntgl. :t.andgmchtebezt1'1tt I, ßerltn 
Ccffentllch angestellter 8ach•cratincUger der ßtrltncr 

nanddeltammer 

• 

' 

H.bonnemcntsprds 
f'Dr rcgdmiee(gc w5chmtltchc :t.tdcrlllftl• 

fOr dae Oeutfche R.etch • )'tllt. 5·- balbJIItrtle 
" Odtcrrclch-Ungam a J'tllt. 8.- " 
,, das Dbrigc Jluelanda J'tlll. so.- " 

6prcchmaechtnenbindlc1' C?baltcn (fDr clgcnc11 6c~rauch) 
tt t(. tt t(. blcrauf so Ofo Rabatt 1f 1f 1f 1f 

i>rde der Inserate 
J'-11t. s.so f01' dtn Zmttmcter nt5bc (•/, Blatt~rc\tct 

6eecbiftsstdle fOr lledaktion und Inserates 

Sertin «1. 3o, ]\lartin Lutber-Strasse 91 • 

Cdegr.-Jidr.a Verlag Nccetnit, Bulin 

••llf"""* n• dem lnball "''" &ctttltrlll 111 tbnt llt(tndnc Erlaullnls der Bmdltlaten nlltt actta1111. 

• 

Der neue viersprachige Katalog • 

iiber Fa. orite-Sprech 
mit nd ohne ri 

aschinen 
ter 

ist soeben • 

• • 

in bedeutend erweitertem Umfange 
erschienen und 

ge angt je u us abe. 
. 

Verlangen Sie sofort kostenfreie Zusendung. 

Favorita-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

I 
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BEKR~RECORD 1\kt.~Ges., Berlin S0.36, Boucl)e~Strasse 35-36. 
-
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-

••• 

• 

I 

achtra 
• 

• • 
• 

für Sie ist es, dass Sie unsere 16 hervorragenden in 
-

Aufnahme und Auswahl gleich glänzenden Doppel-
. platten hören. 

• 

I 

• • 

Berolina - Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24 Berlin-Weissensee 

Friedrichstrasse 105 a Lehderstrasse 101 ]103 
I 

·-· l!=:==================-================:!.J ·-· 



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

13. jahrg. No. 44 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Hervorragende 
Durchzugskra{t. 

{}:( 

Geräuschloser 
Gang. 

{}:( 

Dauerhaft 
und zuverlässig. -

• 
In· un 

• 

4, 8, 12 und 16 Minuten Gangdauer. 

00= 
Leipzig-Wahren I. 

• 

1007 

mit 



vvvvrvt1t'S PHUNUUHAPHl~CHE ZEITSCH~IFT 13. jahrg. No. 44 
==~-~==~~==~==~ ~==~~==~===-

, 

Neue Aufnahmen vom PALAIS OANSE ORCHESTER 
• auf 30 cm Platten, flotteste Tanzmusik 

Aufnahmen aus der METROPOL-REVUE etc. 

Neue GElSSE-WINKEl d ANTUN HEKKING-Piatlen 

' Ein KlEINSTADT -IDYll: Gemütvolle Scene von Rudi Rode 

Ne KDELNER Aufnahmen von Gebr. Ebeler 

Anker- Phonogramm- Ges. m. b. H. 
BERLIN SW. 68., Ritterstr. 77. 

' I ' 
I 

Ortbopbon-Sprechmaschinen-W er_ke. 

rossis 
• • 

rOSSIS 
rossis 

• 

in a II e n Grammophon ... Platten 
(auch in sd)warz etikettierten und Red-Seal.) 

in Grammophon ... Rpparaten. 

in Zonophon:....Platten~ 

r. 
-

Meine neuen Drucksachen sind erschienen und gehen allen 
Interessenten auf Wunsch gratis und franko zu. 

Jeder, der in der Saison leistungsfähig sein will, muss meine 
Drucksachen sich kommen lassen. 

Prompteste 
Bedienung. uswa sen un 

in allen Grammophon- (auch in 
schwarzen u. Red-Seal-) sowie 
Zonophon - Platten bereitwilligst 

Kulanteste 
Konditionen. 
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Neu -Aufnahmen November 1912 

18968 

18999 

18975 

18979 
18!l00 
lt:O'JS 

Dacapo-Orehester 
Märsche 

Wir präsentieron,l. Preismarsch 
<ler "Woche" . . . . . . . H. Aiibout 

Die Wacht am Rhem, Soldaten· 
liodormarsch. . . . . . . . Zürrener 

Marokkanische Patrouille, Cha-
rakterstück . . . . . . . . Loon J' esse! 

Oowboy·Ma.rsoh . . . • . . . F. MoClin 
Der leichte Anton 
Besenbinder-Marsch (mit Chor· 

gcsang) . . . . . . . . . . M. Schade 

Walzer 
ltl9.5·~ Abend im Stadtwäldrb~>n . • . R. Zerkowitz 
J~57 V also .Bruno • . . . . . . . G. Krier 
1~ Ln Tirana, Spanischl'r Walzer A. Czibulko. 
1800'1 La Foo.t·nnrinotte, Spanischer 

Tanz . , . . . . . . . . . A. C~ibulka. 

CharaKteretücke 
tF95S Detektivtanz . . . • . . • . H . Christine 
18996 Atfenliebe, Urwaldidyll . . . Th. Morse 
l897~ Dio Sbadtwacl,te (m. Kommando) L~on Jessel 
lt!~ l<'rühlings·Einzug, Marsch . F. v. Blon 

l~'-fl76 

189i7 

lH970 

18!m 

181116 

189J{) 

l<lino lu>itigo Schlittenfabrt, 
I. Teil . • . . . • . . . . Loon J es~el 

Erklärung' Signal zur Ab· 
fahrt, fröhliche Fahrt, Ankunft, 
Boisamm.ensein. 
~;ino ht.,tige Schlittenfohrt, 

IT. Teil • . . . . . . . . . J;(•on .r esset 
l•lrkl äru ng: Tänzchen, Signul 
zur Rüoltfalu·t, eil igcx Aufbruch, 
fröh liche Jleimfa.lu-t, Ankunft. 

Operetten•Neuhelten 
Möchten Sie nicht mal ein 
Schatzmann sein, Rhein ll!.udet• 
aus n Die Veegni111:ungsreise · . l•'t•itz Lebnot• 

Ach Amor, Du kleiner Gauner! 
Two Step GUS .Die Vet·gnü· 

· ~ I' 't L h gu ngsrotse . . . . . . . • • ,., z o ner 
Kommen Sie Polka tanzen. auH 

<1. Oporelt. .Uer Frauenfrcs-or• E. Eye1or 
Hochgeborener Herr, Walzer a. 
der Operette .:-.täddtonmarkt· V. Jakobi 

1 
0.. d. J nhreHrAVUe 

18U87 Dio Suffragette · • · · d. Motropol· The· 
18981:l Da gehn die Mädchen hin o.ter·s, Borlin, 

f 
Chauffeur - in's 

l8$lR!J Do~ Rechtsanwalt . . . Metropol t 
l8Wo l•'r i\t\lein Sie gofallenmir Musik von 

Rttdolf N el~on. 

Oper etten • Neaheiten 

lb99l \' om Sounab • .mo.l zum Sonntag, 
Bummellied aus der Operette 
.Goldener Leichtsinn" . . . Charl. AHr<•d~· 

18961 l)as Loben ein Tanz, Walzer· 
'l'ongomiildo . • • . • . • . Ed. Kremgor 

Uacapo-Orchester 
mlt Chorlletand (Browier-Hamann) 

10080 Herrlich i>~t's Soltlatonloben. . G. Onnuok 
18981 Muss i denn zum Städtle hinaus, 

Volkslied 

18952 Gold und ~ilbor lieb ich sohr, 
:lfarsch . . . . . . . . . Tb. WunHch 

1898! Wir trinken noch 'ne Pulle, 
Humor. Vosnngs-Rheinlänclor t-:. Walden 

Gelgen-Soli 
Konzertmeleter Bruno Schatz, Btrllo 

4.913 Bist <1u oa, lo.ohondes Glück 'l 
Aus .Gra.r von Luxemburg" . r.obnr 

4214 Ich hab einmo.l ein Räusohorl 
"ebabt . . • . . . . . . Oapolla 

Bel llsenzpfll chtlgfln .Stilcken tritt der ilbll c lae ./luf$Chlag e in. ---------

• Weihnachts-Aufnahmen 

6il 
!i75 

676 
677 
G7H 
(lil) 

2.'}.10 

19123 
183-16 
l'i.'ll6 
11'8.J2 
1 :)8.17 
18348 
183-l9 
GW 

Dacapo- Orchester 
Choräle und Weihnachtdieder 

0 tlu fröhliche - - . . . . 
Stille Nacht, heilige Nooht . 
0 •rannenbaum • . • . • . 
Es ist eiu Ros' ontijiJt'ungon 
Vom Himmel hoch . . . . 
Weihnachts-Potpourri . . . 
l>ies ist der Ta!lr dos l!e~rn, 

Neboquc.rtett 
Ioh bete an die l locht<lor Liebe 
Ehre sei Gott in der Höhe . 
Ein' fest9 Borg ist unsot· Gott 
Nun danket alle Gott . . 
Lobet d n Herrn . . . 
Befiehl du deine War,(e . 
Jesus meine Zuvorsieht 
Weihnachts · Potpourri (mit 

Glookongeläutt>) . . · · 
]hol~os Chl'istrest, Gtwotto . 
OhristmaS· Valse . . . · . · 
Wachtparadeam Weihnuubts· 

tage . . . . . . • . . . 

• 

Cornet•Quartett 

mit 
Glockengeläute 

. . vVoitsohak 

Choräle 
nrit Glocken· 

gclä.uto 

Woitscha.k 
'l'h Ktmse 
A.lfr. 1\ItU·gis 

E. Ködel 

12-:!l 0 du fröhliche, - - -, Weihnachtslied 
.l:!J-2 StiUe Nacht, heilige Nacht, Weihnachtslied 

19tH 
11165 
1006 
HIN 

Gesänge 
E. Schröter, mit Orcheeterbe~le\tung 

At·bei ter· W oihnaoh tsli ed 
Weihnachtslied .sei taudonc1mo.l wiltkommon " 
A.m Weibnachtsbaum die Liehtor brennen 
W eihnachts- Evangoliu01, vor~~:etragen von 
Hermann We hling (mit Onor und Or· 
chostorboglei tu ng 

Juan Lurla, Bariton, mit Orchuterhellleltunt 

19'16 Christbaum . . . . . • • . Cornelius 
Ul76 Christus, dot· Kinderfreund . Cornelius 

Duette 
Max Kattner, Tenor und Juan Luria, Bariton 

(mit Orobestut•licgleibtmr) 

2687 

S iissor die GI ockon nio klingen 
(mit Glockengeläute) 

Weihnachtszaub(lr (mit 
Glookengeläuto) . . . . . Franz Abt 

Do~capo•Quartett 

0010 Des Jtthres letzte Stunde 
OOll Hymne ao die Nacht 
ll012 Zu Bethlehem geboren 
0018 Alle Jllhre wieder kommt dt~s Christuskind 

(mit Glockengeläute) 
f..OI -1 loh lag und schlief, da träumte mit· 

0015 Am WeihnachtsLaum die Liehtor brennen 
(mit Glockengeläute) 

6016 0 du fröhliche, o du selige Woihoauhtllzeit 
(mit Glockengeläute) 

6017 Süasor die Glock en nie klingen (mit Glocken· 
geliiute) 

2688 Horb~i. o ihr Gläubigen 
~ Mnoht au! dio Tür 

Browier•Hamann•Quartett mit Harmoniumbe~l . 

2674 }forgen. Kinder, wird's 
was geben . . . . . 

~676 Hoilil(e Nacht aui En· 
golssehwingon • . . . 

1!676 Von all den tausend 
Klängen • . . . . . 

Kad Seifert 

William ~okardt 
'.685 I•~hro sei Gott in der 

Höhe. • . . . . . . Bortnianski 
1!2 
., L. Schubart 

.!>Ii 269:'1 lhr Hirten erwachet. . 
:2091 Süsse,frohe\Vcihnacht>;· 

wonne . . . ~ . . • 
2692 Der schönste Klang (mit 

(;ornatq uartetl) . . . 
2693 .Morgen kommt der \Voi· 

uachtsmn.nn. . . 
26!H 

269;) 

'J'oulttor Zion Cmit Or· 
ohoAterbegleitung) . . 

Nun ln.set uns geh'n und 
treten . . . . . . . 

<.l 
0 -0 .. 
·~ a 

Nebe•Qoartett 

2'216 0 du fröhliche, o dn selig<> 
Weibnachtszeit .•.. 

22..\4 Stille N'acht. heilige Nacht . 
2'.llii 0 Tannenbaum . . . • . . 
:.!.41i ~~~ ist ein Ros' entsprun~en 

W. Eckardt 

mit 
0 lockongelöute 

Geml1chter Chor der Kgl. Hofoper, BerJin 
mit Begleitung des Dacallo·Oroho>ltOl'& 

20~5 0 du fröhliche, o du seligo 
:!0!7 1'1~ ist ein Ros' l'ntsprungon mit 
20 IR Stille Nacbt, heilige Nacht • Glookongoläuto 
~I~ 0 'l'nnnenbaum • . . • . . 

DACAPO RECORD COMP.M.B.H., Berlin 8.42 
Rittarstrasse 86 

2094, 
;!005 

2646 
~517 

95<1.8 
\!ÖlW 

2698 

2681 

174{1 

17-Ui 

Kilnbenchor der NikolaHUrc:he 
mit Harmoniumbogleitung 

lbr Kinderlein kommot; • . 
0 Tannonbaum,o'l'annenbaum 
0 du fröhlioho, o du selige . 
Stille Naoht, heilige Nacht • 
Vom Himmel hoch . . . . 
Dies ist <ior 'J't1g, den Oott 

gemocht . • . . . . . • 

mit 
Glockcngel"ute 

Kinderchor von St. Ambrol1o, Parlt 
mit Glocken und Oboe-Begleitung 

AveMaria, Contato aus dem XV. Jahrhundort 
(mit KoabensoloJ 

Eucharistiaoher Choral . . . F. Nowowiejsk i 
fCO~ungbn vom Borliner Kirch'lnquBrtott mit 
Harmonium und Glocken 

W cihnachtsvortr lige 
Eine \Voihnaohtsbegegnung. 
v~rlohung unter äom Tonnen-

bo.u m . . . • . • . • . . 
2699 Des Sohnco's Heimkehr • • 

vorgetragen v. 
C+usbt\v Schön· 
wu.ltl (mit l•~n-

..auo 
li4J 
ö75 

16lH 

2051 

2696 

:.H97 

.2701 

l7B!J 

2052 

WAihuaohton in der Kaserne 
Knecht Rupt·ooht . . . . • 

somhlo) 

Stille Nnoht, heilige Nacht, Orchester (mit. 
G Iot• k~ngoli\ute) 

l)or liebe Weihnachtsmann, vorgetragen von 
Hermann Wo h 1 i ng 

t'nterm Weihnaolttsbaum, vot•gotragon vom 
Chor der Königl. Hofoper mit Orchcstorbogl. 

Fröhlich<' Woihno.chten, Ge-} Kinderchor rn. 
sang und Prosa • . · · · H · . nrmonmm ~~. 

DerWo•hnaoht•mnnn kommt, Ol k 
G<'stmll' u.nd Prosa . . . . oc eu 

Sylvestervorträge 
Neujah1·s • Heveille, Dacapo • Ot·ohostor mit 

Glocken 
In der Noujahrsnacht, Sylvcster~:~tUck mit 

Orchester 
Sylve!ltor ·Rummel, vorgetJ>ngen von Harry 

Ar n d t (mit Orohosterbegleitung) 
S:vlvesterfoior, vorgetragen von Harry A.rndt 
(mit Ohor der Kgl. Ilofoper u. OtohP~tel'bllgl.) 

30 cm 30cm 
Hgl, Kammenänller Carl Ro1t, Köln 

mi! FC1avierbeg1eitung 
19ör> • W oibno.chtR!iod", Es senkt 

sieh heh L' und loiso . . Cu('] ltoinooko 
1957 Wt>ihnt~chton . • • • • • B.Ilumpordincl< 

Wien XVI 
Lerchenfelder GOrtel 53 

Moskau 
Bankotski paraulok No. 2, Z 35 
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Die Frage der unzüchtigen Schallplatten. 
• 

Das Urteil des Berliner Landgericht!:~, welches vor 
kurzem ergangen ist, ist unsern Lesern bekannt. Das Ge
richt hat sich von Rechts wegen für verpflichtet gehalten, 

• 

eine Anzahl von Schallplatten als gegen das Ge~:~etz 

verstossend zu verurteilen. Unter diesen befinden sich 
einige, welche tatsäeblieb ganz geschmacklose Unzüchtig
keiten enthalten, und deren Verschwinden aus dem Beball
plattenrepertoire kaum jemand eine Träne nachweinen wird. 
Auch die Einziehung der übrigen drei .oder vier Repertoire
Nummern, welche dem Genre des humoristischen Kabarett
repertoires angehören, wird bei der grossen Reichhaltigkeit 
der Repertoire an sich der phonographischen Industrie und 
der Phonographie keinen grossen Schaden zufügen. Allein 
damit ist diese Angelegenheit nicht erledigt. Die Staats
anwaltschaft scheint durchaus nicht der Ansicht zu sein, . 
dass sie nunmehr genug getan hätte, im Gegenteil, das 
Landgerichtsurteil zieht Folgen nach sieb, die man im 
Interesse der phonographischen Industrie nur mit sehr 
grossen Bedenken verzeichnen kann. Das Landgericht hat 
Sachen für unzüchtig und strafbar erklärt, die bisher tat
sächlich niemanden' belästigt, bei keinem Vernünftigen An
stoss erregt haben, und zwar deshalb nicht, weil sie nicht in 
ihren Texten gedruckt sind, sondern als Schallplatten in 
Verkehr gebracht worden sind. Dass das ein grosser Unter
schied ist, muss jeder Einsichtige ohne weiteres zugeben. 
Ein Buch, ein Flugblatt, ein Stück Papier ist unendlich viel ge
eigneter für den grossen Verkehr als eine Schallplatte. 
Unter einer Schrift hat man, als das Strafgesetz entworfen, 
beraten und erlassen wurde, im allgemeinen nichts anderes 

verstanden, al::~ gedrucktes Papier, und" nur Erwägungen, 
welche sich auf diese Art von .Schriften bezogen, haben 
zur Festsetzung des Gesetzes geführt. Dass eine Schall
platte ganz anders betrachtet werden muss, wenn man ein 
Gesetz zum Schutz der öffentlichen Moral und speziell del' 
jugendlichen Leset entwerfen will, ist wohl ohne weitere" 
einleuchtend. Die Schallplatte ist ~nendlich viel schwierige! 
zu verstecken als ein Buch oder eine Flugschrift. Sie ist 
auch unendlich viel scbwiel'iger zu lesen. Es ist überaus 
einfach für Eltern und Erzieher, dafilr zu sorgen, dass sk 
nicht in die Hi:inde Jugendlicher oder Kinder gelangt, wemt 
sie dafür nicht geeignet ist. Die \\·ahrnehmung ihres In· 
halts ist nicht leicht im geheimen möglich, sondern fast 
stets werden andere auf die Wiedergabe aufmerksam ge
macht, die Wiedergabe ist bei weitem umständlicher. Diest• 
Punkte sind so schwerwiegend, dass mit Sicherheit ange· 
nommen werden muss, dass b~im Erlass des Gesetzes det 
Gesetzgeber Beballplatte und gedrucktes Papier nicht unter 
demselben Gesichtspunkte betrachtet haben würde und 

. sie nicht in der gleichen Weise unter. den besonderet• 
Schutz des Gesetzes gestellt haben würde, wenn überhaupt 
damals die Ft·age aufgetaucht wäre, ob Unziichtigkeitel! 
durch Phonogramme verbreitet werden könnten. 

Wird dem Landgerichtsurteil ein prinzipieller We11 
• 

beigemessen, d. h. geht die Staatsanwaltschaft damit vol. 
alle diejenigen Platten zu beschlagnahmen, welche de1 . 
selben Klasse von pikantem Humor angehören wie dit'· 
jenigen, die kürzlich verurteilt worden sind - und e:
scbeint nach den Vorgängen der letzten Wochen, ala ol, 
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das geschehen würde -, so wird dadurch die phono
graphische Industrie in ausserordentlich hohem Masse ge
schädigt und der Oeffentlichkeit eine Quelle des Vergnügens 
geraubt, welche, in der bisherigen Weise ausgeübt, als 
durchaus unschuldig, harmlos und ohne je!len Schaden für 
die Allgemeinheit bezeichnet werden muss. 

Das darf sieb die phonographische Industrie nicht 
tatenlos gefallen lassen. Aus dem oben Gesagten gebt ohne 
weiteres hervor, dass das Gesetz nicht für Schallplatten 
geschaffen worden ist. Das Landgericht bat angenommen, 
dass trotzdem der Wortlaut des Gesetzes so ist, dass Schall
platten auf Grund des Gesetzes verfolgt werden können. 
Wir halten diese Annahme für irrig. Es muss alles auf
geboten werden, dass das Reichsgericht sich auf einen 
andern Standpunkt stellt und das Gesetz so auslegt, dass 
Schallplatten nicht unter den Begriff "Schrift" oder "Dar
stellungw fallen, und wenn sich dann ergibt, dass eine Lücke 
im Gesetz vorhanden ist, damit in Zukunft solche Schall
platten, welche der öff'entlichen Moral wirklich gefährlich 
werden könnten, nicht hergestellt werden, so muss dafür 
ein neues Gesetz geschaffen werden. 

Sollte dagegen das Reichsgericht das Urteil des Land
gerichts bestätigen, so wird die phonographische Industrie 
eine lebhafte Agitation entfalten müssen, damit ein neues 
Gesetz geschaffen wird, das genau präzisiert, welcher Inhalt 
einer Schallplatte für die öffentliche Moral gefährlich an
gesehen werden muss. Die Schallplatte in einen Topf mit 
einem Flugblatt zu werfen ist durchaus unangebracht, 
und unter keinen Umständen darf die phonographische 
Industrie es sich gefallen lassen, dass die schwerfäHige und 
leicht entdeckbare Schallplatte strafgesetzlich ebenso be
handelt wird, wie das unendlich viel leichter versendbare 

· und versteckbare, unendlich viel leichter lesbare bedruckte 
Papier. 

Phonographische Vorträge im Reiche. 
Der "Ostfriesiscben Zeitung" entnehmen wir folgenden 

Auszug: Die "Maatschappij tot Nut van't Allgemeen" hielt 
am Freitagabend ihre erste Generalversammlung in diesem 
Winterhalhjahre ab, und der zahlreiche Besuch bewies aufs 
neue die alte Anziehungskraft, die seit vielen Jahrzehnten 
die im "Nut" dargebotenen Vorträge auf die hiesige Be
völkerung ausüben. Herr Ober-Telegraphensekretär Mustert 
sprach über das Thema: Grammophon und Kunstgesang. 
Nachdem der Herr Redner die physikalischen Vorgänge bei 
den Sprachapparaten eingehend erläutert hatte, führte er 
der Versammlung eindringlich vor Augen, wie wunderbar 
es doch sei, dass man den lebendigen Gesang an den toten 
Stoff, an eine Schallplatte, bannen und jederzeit wieder 
hervorrufen könne! Selbst nach Hunderten von Jahren 
könne die Nachwelt noch die Stimmen der Besten unserer 
Zeit vernehmen. Das Grammophon setzt uns in den Stand, 
bei den ersten Künstlern Gesangunterricht zu nehmen oder 
sie auf dem Klavier zu begleiten. Man kann sich fremde 
Sprachen in einer ganz einwandfreien Weise vorsprechen 
}aasen. Der Sprachforscher kann aussterbende Dialekte 
festhalten, ja, man kann lebendige Bibliotheken schaffen, 
die in fernsten Zeiten eine unerschöpfiiche Quelle der An
regung sein werden. Auch auf das weit verbreitete Vor
urteil gegen das Grammophon kam der Vortragende zu 
sprechen: dieses sei eine Folge der vielen minderwerten 

Apparate und Schallplatten, mit denen die Mitmenschen 
gequält würden. Ausserordentlich viel wiirde gesündigt 
mit der Massenverbreitung musikalischen Schunds in der 
Schallplattf'n-lndustrie. Jedes alberne Kuplet, jede musi
kalische Eintagsfliege würde sofort auf die Platte gebannt 
und auf den Markt gebracht. Das Publikum müsse dazu 
angehalten werden, solches Zeug nicht zu kaufen. Am 
wirksamsten könne dafür der ernsthafte Grammophon
besitzer eintreten, indem er durch Vorführungen auf die 
bleibenden Werte in der Musik, z. B. auf das stets an
sprechende, von Künstlern vorgetragene Volkslied hinweise. 
Eine einzige gute, nur scheinbar teure Künstlerplatte sei 
mehr wert, als fünf des gewöhnlichen Schlages. - Welch 
reinsten Genuss solche Künstlerplatten gewähren, wenn 
man sie mit einem guten Apparat unter Verwendung eines 
Holztrichters bietet, empfand man in dem Konzert, welches 
sich dem Vortrage anschloss. Allseitig und freudig er
kannte man an, dass manche Darbietungen geradezu her
vorragend schön seien. Künstler von Weltruf sangen so 
lebensvoll und packend, als ob sie im Saale weilten. Der 
Beifall, den alle diese Darbietungen fanden, bewies, dass 
die Hörer die Ueberzeugung gewonnen hatten, dass die 
Grammophonkunst bei dem heutigen Stande der Technik 
wirklich Hervorragendes leiste und rei~ste Genüsse zu ge
währen vermöge, und der Vortragende, Herr Mustert, konnte 
mit Recht den Dank, der ihm seitens des Vorsitzenden der 
Maatschappy namens der Gesellschaft ausgesprochen wurde, 
in Empfang nehmen. 

Griechenlands Einfuhr von Grammophonen, 
Phonographen, Kinematographen, Schreibmaschinen 

und Teilen hierzu. 
Nach dem 4. Vierteljahrshefte des Auswärtigen Handels 

Griechenlands hat Griechenland an obigen Waren im Jahre 
1911 3647 Oken und im Jahre 1910 2241, also 1406 Oken 
(je 1,28 kg) mehr eingeführt. · ~äheren Aufschluss über die 
Herkunftsländer finden wir in dem Statistischen Jahrbuche, 
das kürzlich für das Jahr 1910 erschienen ist. Hiernach 
hat Griechenland an obigen Artikeln bezogen im Jahre 1910 

aus Deutschland . . . . . 730 Oken = 43 800 Fr. 
" Oesterreich . . . . 516 " = 30 960 " 
• England . . . . . . 358 " 21 480 " 
" Frankreich . . . . . 231 " = 13 860 " 
" Ver. Staat. v. Amerika . 191 " = 11 460 " 
" Italien . . . . . . . 1 3 9 " 8 340 " 
" der Türkei . ', . . . 69 " = 4 140 " 
" Aegypten . . . . . 6 " = 360 " 
" der Schweiz . . . . 1 " - 60 .. 

zusammen 2241 Oken = 134 460 lh·. 
Eine Vergleichung mit den Ergebnissen frUherer Jahre ist 
nicht möglich, da Griechenland erst seit dem Jahre 1910 
obige Artikel für sich allein nachweist. Nach Ausweis der 
deutschen Jahresstatistik hat Deutschland nach Griechen
land ausgeführt in den Jahren 
Sprech- 1910 1909 1908 

maschinen 2 dz = 1000 M. 13 dz = 4000 M. 29 dz = 15000 M. 
Sprech- / 

maschinen, 
Platten u. 
Walzen 3 " = 2000 " 13 " = 5000 " 34 " = 14 000 n 
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Bundestag des Bundes der Sprechmaschinenhändler 
Deutschlands. 

Am 27. und 28. Oktober hielt der Bund der Sprecb
mascbinenbändler seinen vierten BundPstag ab. Der Vor
stand hatte alles daran gesetzt, um eine recht grosse An
zahl Besucher auch aus der Provinz heranzulocken, und 
zwar einerseits durch eine gesellige Veranstaltung am Sonn
tag, den 27. d. M., und andererseits durch eine Tages
ordnung des eigentlichen Bundestages am 28. d. M., deren 
sämtliche Punkte das Interesse eines jeden Händlers wach
zurufen geeignet waren. Während der Besuch der ge
selligen Veranstaltung am Sonntag ein verbältnismässig 
guter war, war der eigentliche Bundestag überaus spärlich 
besucht. Aus der Provinz waren fast gar keine Händler 
erschienen. Leider ist das Interesse an den Arbeiten des 
Bundes nicht so gross, dass sich die Händler dafür die Mühe 
und Kosten einer Reise nach Berlin auferlegten. Der 
äusserst rührige Vorstand des Bundes hat nichts unversucht 
gelassen, um ein gutes Resultat zu erzielen, und wir wollen 
hoffen, dass der nächstjährige Bundestag mindestens doppelt 
so viel Besucher sehen wird, wie der in diesem Jahre. 
Wir lassen den Bericht über die Sitzung vom 28. Oktober 
nunmehr folgen. 

Kurz nach 3 Uhr eröffnete der Yorsitzende, Herr 
Nöhter, in Anwesenheit von etwa 40 bis 50 Personen die 
Sitzung und erteilte Herrn Direktor Sommerfeld von der 
Firma Pathe Freres das Wort zu einem Vortrag "Der 
Wert der öffentlichen Hörsalons für den Sprechmascbinen
bandel". Der Redner schilderte in anschaulieber Weise 
die Entwicklung von dem ersten Phonographen mit Hör
schläuchen, die von Schaustellern ausgestellt wurden, bis 
zu den heutigen eleganten VorfUbrungssalons, wie wir sie 
in allen grossen Städten finden. Er erörterte darauf die 
Y orteile, die sieb für den Händler aus dem Betrieb eines 
Hörsalons ergeben, als da sind: direkte Einnahmen, Steige
rung der Kauflust, erleicbteter Verkauf etc. 

Ueber die Kosten eines Hörsalons entspinnt sich darauf 
eine lebhafte Diskussion, an der sich die Herren Cohn, 
Sommerfeld, Braun, Schönwald und Költzow beteiligen, 
welch' letzterer seine Erfahrungen, die er in den neunziger 
Jahren mit eigenen Ausstellungen gemacht hat, zum 
Besten gibt. 

Zu Pankt 2 der Tagesordnung spricht Herr Viktor 
A. Reko über 111 Neue Wege des Händlers zur weiteren Aus
nutzung des Sprecbmascbinengescbäftes". Als neue Wege 
bezeichnet Redner dem Händler die Verwendung der Sprech
mascbinen für den UnteiTicht und gibt allen Händlern den 
Rat, nicht direkt mit den Rchulbebörden Verbandlungen 
anzuknüpfen, sondern sich der Vermittlung der Lehrkräfte 
selbst zu bedienen. Auf dieser Basis würde sich zweifellos 
ein gutes Geschäft für den Händler ergeben können. Er 
empfiehlt für· Unterrichtszwecke nur die Plattenmascbine, 
während die Walzenmaschine für wissenschaftliche Zwecke . 
besser Verwendung findet. Für eine Lehrmaschine ist ein 
Universalapparat erforderlich, der sowohl mit als auch ohne 
Trichter für Berliner- und Edisonschrift geeignet ist 
und möglichst Selbstaufnahmen gestattet. An den äusserst 
interessanten Vortrag des Herrn Reko knüpft sich eine 
längere Diskussion, bei der unter anderem Herr Braun 
die Verwendungsmöglichkeit der Sprechmaschinen auch 
beim Musikunterricht erwähnt und den Fabriken die Schaf-

fung von Unterrichtsplatten frir den Musikuuterrich1 
empfiehlt. 

Punkt 3 der Tagesordnung betrifft den "Wert der 
technischen Fortschritte in der Sprecbmaschinen-Industrie". 
Herr J. Cobn-Schmidt spricht zu diesem Thema und emp
fiehlt den Händlern, beim Einkauf nicht in erster Linie auf 
den niedrigen Preis, sondern auf die technischen "Vorzüge 
zu achten. Wenn stets von allen Händlern sofort der Wen 
der technischen Fortschritte begriffen und angewendet 
würde, so würde dieses zum Nutzen des gesamten Ge
schäftes sein. 

Als nächster spricht Herr Direktor Rosenbaum von 
der Beka-Gesellschaft über "Das Verschulden des Händler~ 
an der Preisdrlickerei". Vorweg möchten wir zu diese,. 
Materie bemerken, dass du1·chaus kein Unterschied gemaclH 
wurde zwischen PreisdrUckerei und Preisschleuderei ; 
während das Thema über Preisdrückerei lautete, wurde faH 
ausscbliesslich von Schleudergeschäften gesprochen und zu 
allen schon oft. vorgebrachten Klagen neue Beweise wiedel' 
vorgebracht. Herr Rosenbaum schiebt die Schuld an der 
Preisschleuderei in Platten dem Umstand zu, dass in den 
letzten Jahren eine Unmenge Plattenmarken unter den ver· 
schiedensten Namen auf den Markt gebracht worden seien. 
die zum Teil nach kürzester Zeit schon wieder verschwunden 
waren und dadurch bewiesen hatten, dass s1e nicht existenz
berechtigt waren. Das Resultat wäre gewesen, dass di·· 
Händler diese billigen und glei<~hzeitig schlechten Platten 
gekauft hätten und sie später zu jedem Preise versebleudem 
mussten, da der reelle "Verkauf unmöglich war. Er emp
fiehlt allen Händlern, nur zwei oder drei der bekannten 
Plattenmarken zu führen . Die Markenplatten, die gegen 
Revers verkauft werden, sichern dem Händler Schutz gegen 
Schleuderei zu, durch die Konzentrierung des Einkaufe,. 
auf nur wenige Marken kann der Einkauf verbilligt wardeil 
Der Verkauf ist für den Händler bei wenigen bekannten 
Plattenmarken ein bedeutend leichterer, da er das Repertoil •· 
genau kennen wird. 

Der 'Vortrag des Herrn Rosenbaum rief eine üb<'r 
zwei Stunden dauernde Diskussion hervor, in der abwechselnd 
dem Händler und dem Fabrikanten die Schuld an der Prei:::
schleuderei zugeschoben wird. Wie stets, haben auch hier 
beide Teile recht. Sowohl Händler als auch Fabrikant(''' 
und Grossisten haben jeder ihr Teil dazu beigetragen, um 
die Preise berunterzudrücken. Herr W i 1 m schiebt d io · 
Hauptschuld dem System des Plattenumtausches zu, da · 
er für einen Krebsschaden der Branche hält. Er teilt mit . 
dass fast alle Schallplattenfabrikanten einig wären, dc11 
Plattenumtausch in der bisherigen Weise nicht fortzusetzen . 
sondern dass in Zukunft die Platten nur zum Materialwen 
zurückgenommen werden sollen. Die Erreichung diese" 
Zieles würde den grössten Teil zur Gesundung der Platteil
preise beitragen. Herr Gro~se beanstandet in einer längere11 
Rede die Fassung des Titels des Vortrages. Er mein' . 
dass es nicht heissen dürfte .,Das Verschulden der Rändle, 
an der Preisdrückerei", sondern 11 Das Verschulden der 
Fabrikanten". Es wird nunmehr ein Langes und Breitl!,. 
über die Preisfrage und über die allmäblige Preiserniedrigung
der Platten im Laufe der Jahre gesprochen, wobei es auch 
zu einigen persönlichen Zusammenstössen kommt, die jedo<:l• 
vom Vorsitzenden im Keime erstickt werden. Scbliesslic:, 
wird eine Resolution des Inhalts angenommen, dass del' 
Bundestag erklärt, eine Prüfung der Umtauschfrage t:-t·l 
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ausserordentlich wichtig; durch eine Umfrage bei den Mit
gliedern sollen Vorschläge zur Abhilfe des Uebelstandes 
gesammelt werden und ein Beschluss demnächst gefasst 
werden. 

Zum Thema der Preisschleuderei spricht darauf noch 
HerT Fritz Jaeppelt, flüher Ht~mburg, jetzt Be.rlin, Zions
kirchplatz 11. Nachdem er anfänglich in ziemlich objektiver 
Weise über die Wahrnehmung der Interessen der kleinen 
Händler gegenüber den Fabrikanten gesprochen bat, wird 
er plötzlich ganz persönlich und macht höchst ungeschickte 
Ausfälle sowohl gegen den Vorstand des Bundes, als auch 
gegen die Firma Lindström. Herr Lowitz berichtet Näheres 
über die Art und Weise, in der Herr J aeppelt sein Geschäft 
betrieben hat, und verwahrt die Versammlung in sehr 
energischer Weise gegen derartige Vorträge. Die Debatte 
wird nun sehr persönlich, so dass zum Schluss Herr Jaeppelt 
den Saal verlassen muss. 

Um 1/,9 Uhr spricht Herr Wilm kurz über die Gerichts
verhandlung betr. Beschlagnahme unzüchtiger Platten wegen 
Vergehens gegen § 184. Er konstatiert, dass die Rechts
lage äusserst ungeklärt ist, dass beispielsweise nur gegen 
solche Händler und Fabrikanten Anklage erhoben worden 
ist, die erklärt haben, dass ihnen der Inhalt der Platten bekannt 
ist, während diejenigen, die den Inhalt der Platten nicht 
gekannt haben wollten, vom Staatsanwalt verschont wurden. 
Er empfiehlt in Zukunft allen, die Konsequenzen hieraus 
zu ziehen. 

Im letzten Punkte der Tagesordnung "Verschiedenes" 
kommen wieder verschiedene Fälle von Preisunterbietung 
zur Sprache. Es wird über den Ausschluss eines Mit
gliedes wegen fortgesetzter Preisunterbietung beraten und 
beschlossen, das Mitglied nochmals in gütiger Weise zu 
ermahnen. Der Vor~::~itzende bringt sodan'n noch zwei ein
gelaufene Schreiben zur Kenntnis, die ebenfalls Schleuder~ 
geschäfte betreffen. Es wird konstatiert, dass die Odeon
Werke ausser ihren bekannten Plattenmarken, noch Platten 
unter fremden Marken in den Handel bringen. U eher die 
Zulässigkelt eines solchen Vorgebens entspinnt sich darauf 
eine längere Diskussion, in der von den meisten Seiten 
das Vorgehen der Odeon-Werke nicht gebilligt wurde. 

Gegen lj210 Uhr schloss der Vorsitzende, Herr Nöhter, 
die schon stark gelichtete Versammlung. H. R. 

Literatur. • 

Das neue Versicherungs-Oesetz für Angestellte vom 
20. Dezember 1911. Gesetzverlag L. Schwarz & Comp., 
Berlin S. 14, Dresdener Str. 80. Taschenformat. Preis 
broschiert 1,10 M., gebunden 1,35 M. 

Eine handliche und billige Ausgabe dieses gegenwärtig 
jedermann in Deutschland interessierenden Gesetzes. 

Briefkasten. 
W. K., Hamburg. Wer liefert Baumwollfiock? 

H. P., Berlin. Wer liefert Sprechautomaten, verbunden 
mit Geschicklichkeitsspielen? 

••••••••• ••••••••• 

Musik: Nachrichten 

•••••• ....... ... 
Am 25. Oktober ging am Stuttgarter Hoftheater Rieb .. 

Str-auss' "Ariadne auf Naxos" erstmalig in Szene und· 
hatte bei dem aus aller Herren Ländern zusammenge
strömten musikalischen Elitepublikum einen bis zum bellen· 
Enthusiasmus gesteigerten Erfolg, der nach mir vorliegen~ 
den zuverlässigen Mitteilungen im wesentlichen darauf zu-: 
rückzuführen ist, dass Strauss den Weg der Abkehr von 
der in "Salome" und "Elekt•·a" eingeschlagenen ultraradi
kalen Richtung weiter vel'folgt und damit zugleich den 
Eindruck vertieft, den die musikalische Aesthetik von seinem 
"Rosenkavalier" empfing: dass er sich auf sich selbst be
sinnt. Gewiss: Richard Strauss, der ohne Frage unter 
den Lebenden die genialste Künstlernatur repräsenttert, 
zählt zu den nervösen, nicht aber zu den sprunghaften 
Charakteren. Er ist zugleich auch der klügste Kopf, d. 11. 
er verliert in der Gegenwart weder Vergangenheit noch 
Zukunft au~; dem Auge, Soweit dieser innere Zusammen· 
bang in se1ner logischen und konsequenten Weiterbildung 
sich nicht von selbst aus der natüTlichen Genesis ergibt, 
kann man bei ihm von spekulativem Schaffen im besten 
Sinne des Worts reden. Möglich, dass seine ironische An-: 
lage sich hin und wieder über die Zeit mit ihrem Geachmack 
lustig macht, indem sie im stillen meint: "Ich habe doch 
das Gros am Gängelbande! Der Geschmack bin ich! Ich 
präge der Zeit die Signatur auf; sie folgt mir, wohin ich 
sie leite!" Und da ist es denn nicht ausgeschlossen, dass 
ein abgeklärtes Urteil nach uns einmal hier und da bei 
ihm die Satire aufdeckt, der sein gefdgiges Publikum zum 
Opfer fiel. Trotz alledem weiss Strauss bedeutsame Symp
tome mit scharfem Blick zu entdecken und zu beherzigen. 
Denn so borniert ist selbst eine zur Dekadenz neigende 
Menschheit nicht, dass sie ihre Urnatur auf die Dauer zu 
verleugnen imstande wäre. Das relativ bedenkliebe Ab
flauen des Interesses für "SaJome" und "Elektra", die starke 
Sympathie für den "Rosenkavalier" haben deutlich zu er
kennen gegeben, in welchem Fahrwasser der Meist~r weiter 
zu segeln bat, will er von seinem Prestige nichts verlieren. 
So bildet "Ariadne" musikalisch eine ausserordentlich ge~ 
schickte Kombination von Altem und Neuem, die in ihrer 
Gesamtwirkung ebenso von ausserordentlichem Eindruck 
ist, wie sie durch intime, feine Details entzückt, in denen die 
souveräne Beherrschung treffsicheren Ausdrucks und der 
restlos erschöpften poetischen Intention aufs glücklichste 
sich eint. 

Für die phonographische A ufoahme scheint damit bei 
Strauss ein neuer Morgen heraufzudämmern. Die "Elektra"
und "Salome"-Musik erwiesen sich wegen ihrer Dissonanzen· 
und Komplikations-Häufungen direkt als untauglich für eine 
Reproduktion; die Membran versagte einfach ihren Dienst. 
Beim "Rosenkavalier11 lagen die Dinge bereits wesentlich 
anders. Wir besitzen eine ganze Anzahl wohlgelungener 
Wiedergaben der W alzermelodien, des Schluss-Tel'zetts und 
-Duetts, der Silberrosenszene, des reizenden Zwiegesangs 
zwischen Oktavian und Feldmarschallin im zarten tete a tete 
beim Frühstück u. a. - Bestätigt sich das, was über 
"Ariadne" berichtet wird, so sieht sich die Grammophon-
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Industrie in die angenehme Lage versetzt, ihrerseits einem 
hochaktuellen Stoffe näherzutreten und flir ihn künsteriscbe 
Propaganda zu machen. Ch. 

Notizen 
Gebr. Reiche), G. m. b. H. Die gesamte Fabrikations

abteilung fiir Sprechmaschinenlaufwerke der Firma Gebr. 
Reicbel, G. m. b. H., in Dietenhofen, Mfr. , ging mit allen 
Aufträgen, Schutzrechten usw. in den Besitz der Firma 
Gehr. Steidinger, Fabrik für Feinmechanik in St.. Georgen, 
Schw., über. 

Schalldosen- und Sprechmaschinenfabrik "Phönix" G. m. 
b. H., Dresden. Die sehr rührige Gesellschaft bringt soeben 
einen Exportkatalog in englischer Sprache heraus, der 14 
beaonders füt· den Export geeignete Modelle enthält. 

Der Balkankrieg bat, wie uns auf eine Rundfrage bin 
mitgeteilt wird, der deutseben Sprecbmascbinen- Ind11strie 
bisher so gut wie keine Nachteile zugefügt, da der Export 
nach diesen Ländern nicht sehr gross gewesen ist und nur 
gegen Nachnahme geschah. Immerhin dürften sieb die 
Folgen, wenn der Krieg längere Zeit anhalten sollte, nicht 
allein direkt, sondern auch durch seine Nebenwirkungen 
auf benachbarte Länder dadurch bemerkbar machen, dass 
die Nachfrage nach allen Luxusartikeln nachlassen wird. 

Anton Nathan, Berlin S. 42. Der neue Katalog über 
Ot·thophon- Sprachmaschinen ist soeben erschienen. Er ist ' 
wie stets sehr ausführlich gehalten. 

Symphonion G. m. b. H., Leipzig. Die Notiz in unserer 
Nr. 43 ist dahin zu ergänzen, dass diese neue Firma von 
der Konkursmasse der Aktiengesellschaft, ausser der Fabri
kation der mechanischen Musikwerke und dazu gehöriger 
Koten, nut· die Noten für elektrische Klaviere und Saiten
orchester übernommen hat. - Elektrische Klaviere und 
Saitenorchester selbst werden von der neuen Firma nicht 
geliefert, sondern Anfragen nach solchen müssen an d.m 
Konkursverwalter gerichtet werden. 

Langebrück, Bez. Dresden. (Das Grammophon bei 
offenem Fenster.) Auf Verordnung der Königl. Amtsbaupt
mannschaft Dresden-Neustadt ist das von der Gemeinde 
ergangene Verbot des Spielenlassens von Grammophonen 
bei offenem Fenster wieder aufgehoben worden. 

Kapitalstransaktionen im Lindström-Konzern. Die Ver
waltung der Lindströmgesellschaft teilt mit: Ein Konsortium, 
bestehend aus der Firma J. Löwenherz, der t\ atiooalbank 
für Deutschland und der Bank für Handel und Industrie 
in Berlin übernahm von der Carl Lindst 1 öm- Akt.-Ges. aus 
doren Portefeuille 875 000 M. Beka-Record-Aktien mit Di
videndenscheinen pro 1912 zum Kurse von 145 °/o plus 
Stückzinsen ab 1. Januar er. mit der Massgabe, diese Aktien 
demnächst den Aktionären der Carl Lindström- Akt.-Ges. 
zum Kurse von l i'>5 °/0 plus Stückzinsen im Verhältnis von 
einer Beka-Record Aktie auf je 4 Carl Lindström -Aktien 
anzubieten. Die Beka-Record-Aktiengesellschaft wird einer 
alsbald stattfindenden Generalversammlung vorschlagen, das 
Grundkapital um 500 000 M. Aktien mit halber Dividenden
berechtigung für 1912 zu erhöhen. Diese Aktien &ollen 
von der Carl Lindström-Akt.-Ges. mit 141 °/o und Stück
zinsen ab 1. Juli er. übernommen werden. Die Kapitals
erhöhung dient zur Verstärkung der Betriebsmittel mit. 
Rücksicht auf die seit kurzem erfolgende Herstellung eines 
neuen Artikels und zur Rückzahlung laufender Verbindlich-
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keiten. Die Zulassung des Gesamtkapitals zum Handel an 
der Berliner Börse soll nacll der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung beantragt werden. Der Effekt dieser 
Transaktionen ist, dass die Lindström - Gesellschaft, die 
875 000 M. alte Beka- Aktien zu 145 °/0 , insgesamt 
1 268 750 M. verkauft und 500 000 M. neue Beka-Aktien, 
zu 141 °/,., = insgesamt 705 000 M. übernimmt, d. h. 
563 750 M., an neuen Mitteln erhält Die Beka-Gesellschaft 
erhält neue Mittel in Höhe von 705 000 M. 

Fass & Co., Charlottenburg 5, bringen ein neues Taschen
feuerzeug No. 22 B., gen. "Das Tropenlicht", mit einer 
3,3 mm starken und 60 mm langen Cereisenstange auf den 
Markt, die einfach lose in den Streichstift hineingeschoben 
und durch Rechtsdrehung det· vorderen Spitze im Stift fest
geklemmt und durch Linksdrehung gelöst wird. Das neue 

' 

'• 

Taschenfeuerzeug gibt ca. 20 000 Ziindungen, ist solid und 
- sauber gearbeitet, der Körper ist aus tf. vernickeltem Metall 

und der Streichstift von GoldmetalL Der Vorteil des 
langen Cereisens gegenüber dem bisherigen kurzen ist sehr 
anerkennans wert. 

Turmalin-Werke, Berlin, haben kürzlieb das gesamte 
Lager in Matrizen, Originalen etc. der früheren Bel-Canto
Record Co., das sich im Besitze der Breslauer Bankfirma 
Pachaly befand, erworben. Durch diesen Kauf erfährt 
das Repertoire der Turmalin-Werke eine Bereicherung, die 
von allen Liebhabern der Turmalin-Fabrikate mit Freuden 
begrüsst werden wird. - Wie uns dis Firma mitteilt, ist 
die Beschäftigung eine derart gute, dass keine neuen Auf
träge angenommen werden können. 

Oacapo Record bringt einen November-Nachtrag, von 
deren Reichhaltigkeit sich unsere Leser durch das heutige 
Inserat der Firma überzeugen können, ferner ein Weihnachts
Repertoire von fast 100 Nummern. Die Drucksachen sind 
dieses Mal ganz besonders elegant gehalten und werden 
überall grossen Beifall finden. -

Dacapo Record Co. Ltd., London. Unter der Firma 
"Dacapo Record Co. Ltd." wurde in London E. C., 7 City 
Road, ftir die Fabrikation und den Verkauf von Schall
platten eine neue Gesellschaft gegründet. Direktoren der 
Gesellschaft sind: Hermann Eisenberg, Berlin-Wilmersdorf, 
Frederic John Timmins und Hermann Krolik zu London. 
Sämtliche Aktien, mit Ausnahme der von den Herren 
Direktoren statutengernäss übernommenen, sind im Besitz 
der Dacapo Record Co. m. b. H. zu Berlin . 

• 

Billige Leute. Ernst Machnow, Berlin, inseriert nem 
Publikum: Ca. 175 000 neue Schallplatten. Der grösste 
Gelegenheitskauf, der je existierte! ~5 cm gr., doppelseitig. 
Sonst. Preis 2-3 M., jetzt, um zu räumen: Serie I. 10 Pl. 
sort. i. Mär~:~che, Walzer, Lieder, Gesänge etc. M. 6,50. 
Serie II. Prima Qualität 10 Platten = 20 Stücke M. 8,50. 
Serie III . Pr. Pr. Qual. Wundervolle Wiedergabe. Die 
neuesten Schlager, wie: Das haben die Mädchen so gerne, 
Pauline geht tanzen, Liebeslaube etc. etc. 10 Platten 
20 Stücke nur M. 11,-. 

Journalistische Freibeuterei. Seitens einer Zeitschrift 
der Musikinstl'Umentenbranche, welche kürzlich einen neuen 
Titel erhalten hat, werden fortgesetzt Artikel aus der 
"Phonographischen Zeitschrift" ohne El'laubnis und ohne 
Quellenangabe abgedruckt, obgleich wit· zu wiederholten 
Malen dem Redakteur dieses Verfahren untersagt hatten. 
Es wird nunmehr nichts weiter übrig bleiben, als diesen 
sauberen literarischen Diebstahl der Staatsanwaltschaft zur 
Bestrafung anzuzeigen. 

The <iramophone Company Ltd. in Hayes (England). 
Die Gesellschaft, in der die sämtlichen Grammophongesell
schaften der Welt, mit Ausnahme von Nord- und Süd
amerika, vereinigt sind, weist für das am 30. Juni 1912 ab
gelaufene Geschäftsjahl' einen Ueberschuss von 156 •168 ;e 
gegen 18.J. 749 ~ im vorhergegangenen Geschäftsjahr aus. 
Der Mindergewinn wird von der Verwaltung in der Haupt
sache auf die ungünstigen Handelsverhältnisse in England 
zurückgeführt, die durch die Streiks bei den Kohlenminen 
und im Schiffahrtsbandel entstanden sind. Es soll der 
Generalversammlung wieder die Ausschüttung einer Extra
dividende von 10 °/0 vorgeschlagen werden, so dass zu
sammen mit der bereits vierteljährlich ausgezahlten Interims
dividende wieder eine Gesamtdividende von 20 °J0 gezahlt 
wird. Für das laufende Geschäftsjahr werden die Aus
sichten von der Verwaltung als günstig bezeichnet. Die 
Verkäufe der ersten drei Monate, sowie die Aufträge für 
das Weibnachtsgeschäft zeigen steigende Zahlen. 

Der Handelsbericht des k.. u. k. <ieneralkonsulates in 
Saloniki für das Jahr 1911 schreibt über Sprachapparate: 
Der Konsum ist nicht mehr von der Bedeutung wie in 
früheren Jahren. Doch spielt die Einfuhr immerhin noch 
eine gewisse Rolle. Der Platz wird durch Deutschland 
behauptet. Man bezahlte 10 bis 50 Francs pro Stück. Ein
fuhr 300 Stück. Schallplatten wurden wie bisher von den 
dentschen Fabriken bezogen. Nur ein geringes Quantum 
besserer Sorten kam aus Frankreich. Auch England be
teiligte sich mit einem geringen Quantum an der Einfuhr. 
Preise wie bisher, M.- 1,50 bis 2,20 pro Stück. Es ist wohl 
zu ·bemerken, dass an dem hiesige·n Geschäft nur diejenigen 
Erzeuger teilnehmen können, die hier und in Konstantinopel 
Aufnahmen von hier beliebten Gesängen und Musikstücken 
machen, Fabrikanten, die keine hiesigen Aufnahmen be
sitzen, kommen nur ausnahmsweise ins Geschäft. Einfuhr 
ungefähr 8000 Schallplatten. 

München. Brand bei der Herstellung von Schallplatten. 
In einem Hotel an der Sonnenstrasse entstand am 18. Ok~ 
tober, 2 Uhr nachmittags, in einem Zimmer, in dem Auf· 
nahmen für Grammophone gemacht wurden, ein Brand, der 
grossen Schaden verursachte. Drei Angestellte einer Ber
liner Firma hatten im 4. Stock des Hotels 2 Zimmer ge
mietet, um darin Aufnahmen zu machen. Es sollten Vor
träge einer Straubinger Kapelle aufgenommen werden. Die 



VVVV/ VV 

13. Jahrg. No. 44 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1019 

Musiker hatten bereits ihre Instrumente im Zimmer bereit
gestellt und waren dann wieder fortgegangen. Die Be
amten der Firma befanden sich im Restaurant. Als sich 
die Musiker gegen 2 Uhr zum Spielen begeben wollten, 
drang ihnen dichter Rauch entgegen. Die beiden für die 
Aufnahme gemieteten Zimmer standen in hellen Flammen. 
Das Feuer hatte die Einrichtungsgegenstände, die Fenster
stöcke mit den Verschalungen, die Türstöcke, die Decke 
und den Fussboden ergriffen und zerstörte das Material der 
Fabrik, darunter wertvolle .JlembJ anen. Die Feuerwehr 
bekämpfte den Brand ; nach einer Arbeit von 10 Minuten 
war die Gefahr der Weiterverbreitung beseitigt. Der 
Hotelier el'ieidet einen Schaden von etwa 2000 M. Der 
Schaden der Musiker·, denen Iostrumente und Ueberröcke 
verbrannten, wurde von den Firmabeamten sofort gutge
macht. Am schwersten geschädigt ist die Fabrik, deren 
teures Material den Flammen zum Opfer fiel. Nach den 
Angaben der Beamten beläuft sich der Schaden auf unge
fähr 20 000 M. Einzelne Stücke sollen unersetzlich sein. 

Martin Bendix, der Urkomische, feierte kürzlich sein 
50jähriges Künstler-Jubiläum. Die Phonographie verdankt 
Bendix seit Jahren eine sehr grosse Anzahl der besten und 
vielbegehrten Aufnahmen. Sie entbietet dem Künstler ihre 
he1·zlichen Glückwünsche. 

Münsterberg, Scbles. Besteuerung von Musikapparaten. 
Die Stadtverordneten verhandelten über die Besteuerung 
der Musikapparate, welche in den Gasthäusern aufgestellt 
sind. Man beschloss, für solche eine Steuer vou 1 bis 3 M. 
und für Kinos eine solche von 3 bis 5 M. pro Spieltag zu 
erbeben. 

Firmen- und fieschäffsnachrichten. 
Hamburg. Ueber das Vermögen der Gesellschaft in 

Firma Deutsche Phonoautomaten-Gesellscbaft mit beschränk
ter Haftung, Hamburg, Brauerstr. 35, Lager und Werkstatt: 
Spaldingstrasse, Hammaburg, wurde am 19. Oktober, nach
mittags 3 Uhr, Konkurs eröffnet. Verwalter: beeidigter 
Bücherrevisor Georg Jentzsch, Gr. Bleichen 31. Offener 
Arrest mit Anzeigefrist bis zum 12. November d. J. ein
schliesslich. Anmeldefrist bis zum 20. Dezember d. J. ein
scbliesslicb. Erste Gläubigerv~rsammlung am 13. November 
d. J., nacbm. 121/ 2 Uhr. Allgemeiner Prüfungstermin am 
22. Januar k. J ., vormittags 10 Uhr. 

Leipzig. Eingetragen wurde die Firma Sympbonion
Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Leipzig 
und weiter folgendes verlautbart: Der Gesellschaftsvertrag 
ist am 9. Oktober 1912 abgeschlossen worden. Gegenstand 
des Unternehmens ist die Fabrikation und der Vertrieb von 
Musikwerken, insbesondere von Symphonion- Musikwerken, 
sowie der Betrieb biermit in Verbindung stehender Ge
scbäftszweige. Das Stammkapital beträgt 30 000 M. Zum 
Geschäftsführer ist bestellt der Kaufmann Alwin Vollratb 
in Leipzig. 

Nürnberg. Hier wurde Königstr. 14 das Grammophon
Spezialbaus G. m. b. H. eröffnet. 

Obergrund bei Bodenbach (Tetschen, Böhmen). Oester
reicbische Kalliope-Scballplatten-Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung. Die Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers 
Wilhelm Müller ist gelöscht. 

t 

1iJit !Jil!lp;z :Jilmm in 11.~ 
IOiPdii/Je /)Ol!ll!iJe lJed1l/1§11/Z SiR IWIP/IM '%o/alog 

81R1J/ti~ . 1!PJp.ci; 

Rufnahmen erstklassig, von grosser 
Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatterr 
fertigt in bester Ausführung 

I Otto Herrmann Berlin S., Wassertorstr. 24 
' Fernsprecher: Amt Mpl. 12735. 

Präzisions-Arbeit! Grossart. Tonfülle I ,.Specialophon''-
I 

rec masc tnen 
und Automaten i!i~~e~!~c~she~i 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestr.IQßS mit Walzen u. 
Notenblättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
11 Schless-Automa t e n e t c. etc. u 

Musikwerke, Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke, u. Sprechmaschinen~Fabrik 

W.lh I o· t . h Leipzig I e m I e r I c ' Markt 11 
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D.R.G.M. D. R. G. M. • 

rec masc 1nen-
f. direktenAnschloss an d. Starkstromleitung sowie Sc;hwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechma.schinen-:Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor-

. zügllcb zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwerßteu Platten bleibt stets dasselbe gleichmlissigeTempo, 
welches nach :Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gehrüder Kaiser, Leipzig 
Patent erteilt in allen Kulturstaaten. Fernsprecher 3965 Dessauer Stras.se 13 Fernsprecher 3965 

Leipzig, Bayersehe Strasse 78 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamaono) u. elektr. Sprachapparate 

Eingetr. Sohutzmo.rko. 

NEUHEITEN 1 

Beethoven-Schalldosen 
• 

für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen beliebten Typen . 
•• •• 

Helophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-~utomat 

,.BACHUS". 

Stand-Automaten. 

• 

Sensationell! 

as e e r. au wer 
~er U 0 ! 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 
I 

Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft fur 2 Volt od. direkten Anschluss~ 
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Neueste Patentanmeldungen, 
P. 28130. - 5. 1. 12. 

Otto Pirl, Böhlitz-Ehrenberg b. Leipzig. 

Schalldose. 
Bei vorliegender Erfindung werden sowohl die stören

den metallischen Nebengeräusche beseitigt, wie auch ver
hütet, dass die Schrift eine mehr als zur Lautwiedergabe 
notwendige Beanspruchung erfährt. 

Zu diesem Zwecke wird der Quersteg des Nadelhalters 
beiderseitig in ein Gummipolster eingeklemmt, so, dass er 
weder Eigenschwingungen ausführt, noch durch Berührung 
mit anderen Metallteilen der Schalldose Nebengeräusche 
hervorrufen kann. 

Neueste Patentscbriften. 

Nr. 251 731. - 14. 10. 1911. 

Tbe Gramophone Company Limited 
in Hayes, Middlesex, England. 

Sprechmaschine, deren Schalldose durch ein Hebelsystem mit 
mehreren parallel zum Phonogrammträger. liegenden Ge
lenken in gerader Linie über die Windungen der Schallkurve . 

r,, ' .,.o···· .. .. ·"" . 
il .~·· ··~ . ; 
=~ •' ~ • ' : 

A. • l j 
~ • .. _ I 1: 

r n l ··· .. ! 
• • ~ • •• • o ... o 
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geführt ist. 

''"'T_'_ a u.••-•~""'"'''Y'' • 
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• • 
~-- • •.• ~. -1 -· ·•· t,;;aoo"---·-· "'t - -·· · .. 0 
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'!--~~...._ ... . -__ ..!.. --" 
· · 'Ji .. Y' 
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. '' d • . 'I , . , I • • J,, I o 
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Patent-Anspruch. 
Bprechmaschine, deren Schalldose durch ein Hebel

system mit mehreren parallel zum Phonogrammträger 
liegenden Gelenken in gerader Linie über die Windungen 
der Schallkurve geführt ist, gekennzeichnet durch die Aus
bildung des zur Führung der Schalldose dienenden Hebel
systems als ungleichseitiges Viereck derart, dass die Schall
dose mit der sie tragenden, leichte Kippbewegungen aus
führenden Viereckseite an einer in deren Verlängerung 
liegenden Stelle, die auf ihrem Wege über den Phono· 
grammträger den gleichen senkrechten Abstand vom Phono
grammträger praktisch beibehält, gelenkig verbunden ist. 

Schuiz.mark.e 

IdeaL Beste Ooppelton-Nadel. 

Anerkannte Vorzüge: t<·e!nsto~ Material, Präzision~
Spttzon für nllo Tonoffokte. 

Tadellose Hochglanz-Politur. 

Warnung : HER 0 ~ D ·NADEL 1:\ worden ~iel naoh
~oabmt 1n Form und PackunE; achten Sia 

deshalb aul den Oualitätl • Stompol: HER 0 IJ D nul 
joiler einzelnen Nadel. 

HEROLD -Zukunft : Einzige Qunliti>ts- NaJol 
1 

woll'ho 
SO cm grosse Platten tadellos bis au Endo dul'ohspiolt. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik ~- il: 
Heroldwerk • Nürnberg 8 

Grammophon Grün Grossist 

J'r1a~!Jmut-~prech;/1pparate sind I 0 

in Ton und Ausfünrung, vom billigsten bis zum Luxus-Apparat 
YerlangenSieCalaloge VerKauf nur an Händler; ev. werden solc he nachgewiesen. . 

Carl Below, Leipzig. Mammutwerke. 
-

Zonophon Oelb Grossist 

Neuheit! Praktlschr Preiswert! 

0. R. 0. M, 

Platten -Behälter 
mit Rolljalousieverschluss 

fiir Platt~n von CZ11/2 o. SO cm. 
.----- Preisblatt ----. 

mit vielen Neuhellen in Plallen
behältern und Platteolischen zu 

...._ __ Dieosten __ ___. 

F. A. ANGER & SOHN 
Knnsttischlerei 

.IÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aelteste Spezialfabrik in 
Sprechma.schlnen - Gehii.nsen, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 300 Arbeiter. 
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Leistungsfähige Special-Fabrik iür 

Platten. Teller, Laurfedern, Tellerbremsen. Tonarmstützen, Ersatz. und Zubehörteile . 

•• 

ur c a uss an 
• 

Schallplattenpressen 
• Heiztische • Mischwalzwerke 

Presspumpen und .lll<kumulatoren 

baut in erstklassiger Ausführung Maschinenfabrik 

Rohn, Zielinski & Co., Warschau. 
;: Grösste Spezial-Fabrik n 

f Ur 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

---- Letzte altl 
Raum's Salon - Nadel 

Modernste Fabrik, grösste Aus wahl, konkurrenzlos billigste Pre1se. 

==== die vollkommenste Nadel=== 

Vorzüge: Na_tarlichste, bisher unerreichte 
Wtedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) Wurzener Metallwarenfabrik G.m.b.H.,Wurzen ln Sachsen 
I Lager ln Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. - ~~--------~----~----~--~ 

-
billig, leicht, höchste Spie/dauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 

• • • 

an e1n- an auser 
Filialen: Wien, Berlln, Blrmingham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzhoim, Nürnberg, Utrecht, Brüssel, Zürich . 

• 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 525 396 - 13. 9. 12. 

Versandhaus Merkur G. m. b. H., Düsseldorf. 

Orammophongehäuse. 

• 

...., 
/' 

.td,".uf "*. " 
.J.?.JJO( 

~ 

. 

~ 
.~ 

/"' ......,_, 

Beschreibung. 

Vorliegende Er·findung betrifft ein Grammophonge
bäuse, bei dem der bis jetzt leere Raum innerhalb des 
Gehäuses selbst, unter und neben dem Triebwerk dadurch 
ausgenützt wird, dass dieser Raum mit entsprechenden 
Schiebern oder Schubkasten versehen ist, welche zur Auf
bewahrung von Musikplatten, Nadeln oder desgleichen ver
wendet werden können. Ferner wird das Vorderteil dieses 
Gehäuses türenartig ausgebildet, letztere können auf der 
Innenseite zur Anbringung von Nummernverzeichnissen oder 
dergleichen benutzt werden, um das Aussueben det· einzelnen 
Musikstücke zu erleichtern. · 

Schutzansprüche. • 

1. Grammophongehäuse dadurch gekennzeichnet, dass 
der Raum innerhalb des Gehäuses unter und neben dem 
Triebwerk mit Schiebern oder Schubkasten versehen wird, 
welche zur Aufbewahrung von Musikplatten, Nadeln und 
dergleichen benutzt werden können. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, ·dadurch gekenn
zeichnet, dass das Gehäuse mit Türen versehen ist, die 
selbst auf der Innenseite mit Tabellen versehen sind. um . -~ 

das Auffinden der einzelnen Platten zu erleichtern. 
• 

• 

No. 525 505 - 21. 8. 11. 

Albert Christian Dieb!, Camden. 

Elastischer Fassungsring für die Membranen von Schalldosen. 

Beschreibung. 

Die Fassung 14 stellt einen Ring vor, der innen-mit 
einer unterschnittenen Rinne 16 ausgerüstet ist, so daijs ein 
rechteckiger Kanal 18 und Schultern 19 mit zugeschärften 
Rändern 20 an den gerundeten Wandungen des Kanals 16 
entsteht. 

.. _Die Fassung.14 umklammert den Rand der Membran 15, 
:und dieJ'zugeschärften Ränder 20 beriihren die Membran
seiten in Haarlinien. Zwischen der Aussenwand 25, der 

-
sind wirklich konkurrenzlos in Preis und Qualität. 

Ansprechendes .ßeussere 
l(langvolle .JI~usikinstrumente 
Lizensierte l(lappbügel 

Unsere besondere Spezialität ist d!P. Lieferung von 

Onerrl!'ic:ht .. 
Klangfülle 

••• 
HaHb .. rkeil 

--------------------
aller Marken. 

grUn ; die Klasse fUr sich . 

gelb ; die populärste Marke. 

Beste 2 .Mark-Platte. 
50 % Nutzen . 

ln jedem Bezirk nur ein Vertreter . 

Unerreicht prompte, zuverlässige, kulante Bedienung. 

l(ataloge gern zu Diensten. == 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 101. 

Anerkannt leistungsfähigste Firma für sämtliche Artikel der Branche. 
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Stellengefud)e 
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•• • 
OßlX· rec 

mit und ohne Trichter. - Billig. - Solide, - Erstklassig . .. 
PHONIX - KONZERT- AUTOMATEN mu neuer tnnen ·Ausscbattung. 

• • • • • • • • • • • • • • l(ataloge gratis. • • • • • • • • • • • • • • 

' ' die grosse Neuheit '~~d 

'' 
knrzer Zeit von nns an f den :Markt gebracht. 

Verlangen .Sie s chon j etzt O fferte / 

" 

GLIMMER~ ME MB NEN rec 
Apparate 

·Automaten 
liefern lW SPEZIALITÄT: 

~ CO Glimmerwaren - Fabrik 
-at • Nlederlahnstelna.Rh. 

nel)men wir nad) v b 
wie vor koftenlos or er 
auf. Für Porti und I ==========~~=================::::::! 

Electrisier- und 
Schiass-Automaten 

der 

Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"PI)onograpl)i)d)en 

3eitJd)rift" 
BERLIN W.30 

SAPHIRE 
flir 

Aufnahme u. Wiedergabe, 
gefasst und ungefasst, 

für Walzen- und 
Platten-Sprechmaschinen 

Abschleifmesser 
liefert 

6. RAMSAUER 
Edelstein- Schleiferei 

LUCENSI Vaud (Schweiz) 

• 

I 

SPEZIALlTÄT: 

Gebrauc.llt oder .neu 
zu kauleo gesucht gegen Kasse: 
Eine A.oCnabme-Maschlne 

Eine Quantität Aufnahme-lVachs 
Ein \Valzwerk für llaterJalfabrlkatfon 

Eine W ~tchsabscblelfmasehine. 
Offerten unter 0. H. W. 3637 an dJe Expedition der Phonogr. Zeitschr. 

Tüchtiger Kaufmann 
Süddeutscher, seit Jahren in der 
Branche als Geschäftsfühx:,er etc. 
tätig, sucht, gestützt anf nnr prima. 
Referenzen, Vertrauensposten. Geht 
anch ins Ausland. Gefl. Offerten 

MI CA-Membranen 
Beste AusfOhrung 

!.~:;~~~;.'b:r.; Ionatz Aschheim 
BERUH 8., Plan-Ufer 92d. p. 

sub K. L. 3636 an die Expedition -----------. 
dieser Zeltschrift erbeten. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

-

Langjährige Spezial-Fabrikation 

Loul·s Bauer Lelpzio-undenau s 
J GagrUndet 1900. 

611 tr-mtmbrantn 
ln primakerniger Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Lauchs' Adressbßcher 
aller Länder für Industrie, 
Handel und Gewerbe. 

Dieselben sind ein vorzüg
liches Hülfswerk für jeden 
Geachäftsrno.nn, der sein Ab· 
al\tz-Gebiet erweitern oder 
neue Bezugsquellen für Spe
zialitäten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh.: Kom.-ltnt W. 0. Leuchs 

Job. Georg Leuchs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oagr. 1794. 

haben ihren· Siegeszug durch die ganze Welt angetreten. 

Auch für Sie empfiehlt es sich, umgehend den 

neuesten Katalog einzufordern. 
Schallplatten fast aller Marken zu Originalpreisen. 

• • • • • • • • • • • • • • Reid;)l)altigste Nadel- Kollektionen. • • • • • • • • • • • • • • 

• Ph. 68 er1n ans a Exception ·Schalldosen. ' , • 

• 



VVVVI \,.IV 

13. jahrg. No. 44 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
~-==--=--====~~====~ 

1025 

Fassung und dem Aussenrand 23 der Membran 15 findet 
sich ein Spielraum, während der äussere Umfang 26 der 
Fassung den Sitz im Gehäuse ausfüllt. 

Scbutzansprüche. 
1. Elastischer Fassungsring für die Membranen von 

Scballdoseu, dadurch gekennzeichnet, dass die innereo 
Klemmflächen als Wulste ausgebildet sind, deren Klemm
kanten sich gegenüberstehen. 

2. Membranhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Kappe des Schalldosengehäuses mit einer 
Wulst die Fassung zwischen den Rändern gegen ihren Sitz 
drängt, damit die Berührungslinie an der Membran nicht 
ungünstig verbreitert wird. 

• 

No. 525 506 - 23. 9. 12. 

Albert Christian DiehJ, 109 S. 34th. Street Camdeo, 
New Jersey. U.S.A. 

Elastischer Fassungsring für dit Membranen von Schalldosen . 

• 

Beschreibung. 
Die Fa9sung 14 stellt einen Ring vor , der innen 

mit einer unterschnittenen Rinne ausgerüstet ist, so dass 
ein Kanal 51 entsteht und Wulstränder 52, die Stützflächen 
für die Membran 15 bilden. Die Fassung 14 umklammert 
den Rand det· Membran 15, und die Stützftächen berühren 
die Membranseiten in Linien. Zwischen der Aussenwand 
der Fassung und dem Aussenrand der Membran 15 findet 
sieb ein Spielraum, während der äuseere Umfang der 
Fassung den Sitz im Gehäuse ausfüllt. Gehalten wird die 
Fassung im Gehäuse durch eine Ringwulst.. 

Schutzanspruch. 
Elastischer Fassungsring f'Ur die Membranen von 

Schalldosen, dadurch gekennzeichnet, dass die inneren 
Klemmflächen als Wulste ausgebildet sind, deren Klemm
kanten sich gegenüberstehen. 

No. 525 507 - 23. 9. 12. 

Albert Ohl'istian Diebl , 109 S. 34tb. Street Carnden, 
New Jersey. U.S.A. 

Elastischer Fassungsring für die Membranen von Schalldosen . 

• 

Beschreibung. 

Die Fassung 14 stellt einen Ring vor, der innen mit 
ei nel' unterschnittenen Rinne ausgerüstet ist, so dass ein 
Kanal 14 entsteht, wobei schneidenförmige Stützfl~i.cben für 
die Membran 15 durch Schultern 41 und kegelförmige 
Flächen 43 gebildet werden. Die Fassung 14 umklammert 
den Rand der Membran 15, und die Stützflächen berühren 
die Membranseiten in Linien. Zwischen der Aussenwand 
der Fassung und dem Aussenrand der Membran 15 findet 
sieb ein Spielraum, während der äussere Umfang der 
Fassung den Sitz im Gehäuse ausfüllt. 

Schutzanspruch . 

Elastischer Fassungsring für die Membranen von 
Schalldosen, dadurch gekennzeichnet, dass die inneren 
Klemmflächen als Wulste ausgebildet sind, deren Klemm
kanten sich gegenüberstehen. 

------------------·-------------------------------· 
Das Tropenlicht D.H.O.M. 
Tas(lhon fouerzeug N. 2:.1 U 
mit 60mm langem Oeroisen 
c11. \!OU(l() Zünd. 1\[uster 
Stück 1,20 11.. 10 Stiick 
9,- 11. !rc. p Nachnahme. 
Tlsch• und Wandfeuer• 
zeu•e mlt 60 und Sv mm 
laugom ('oroi•en, v. 1,50 11. 
o.n p ro Stok. Tnscbenfo~tor-
7.eug;o m. Oerpla.tte cn. lO 11. 
50000 Ziind. IL 1,- M. und 
1,20 11 ltädchen feuor.:eng 
35- 40 Pf., f[ Hiindlor
feuerzcuj:t Buduorm)S• ck. 

N. 22 B. 42 u. 40 Pf. Preis!. gr. u. frc. 

All. l1'r~bdk.: Fan~ Co., Charlottenbll. 5. 

Kaufmann 
2n Jal11·e alt, verheirn.tet,erstklassigo 
Zeugnisse, mitder Sprechmaschiol'n
uud Schallplatleu-Hr·anche auf tlf>H 

Iun igste ver·traut, energisch, v.iel
bewusst, intelligent und gewissen
haft, gewandter Verkii.ufer, iu der 
Tat hervort'agender Organisator, 
mehrere Jahre mit grösstem Er
folge in der· Branche tätig, sndtt 
passouden Posten boi bescheidenon 
Ansprüchen. Gefl. Aoer·bieten be 
ll t~be man unter F. J . 36tl bei dN 
Exped. ds. Bl. niederzulegen. 

Branchekundiger · 
Kaufmann, 4jiihrige Praxis, bestens 
empfohlen, sucht Eu~agement a.l~:> 
.&-,:pedieut, Verkäufer. Reiseuder etc. 
per sofort. Gefl.. Ofl'erleu erbeten 
unter Pbonokaufmann, Ucrlin 0. 2, 
Hauptpostamt. 

Kaufmann 
aus der Sprecbmaschinen-1 Piano
und Orchestrion- Branche mit Ia 
Zeugnissen tmd R eferenzen, sowie 
böhmische Sprache bellensehend 
lWNt nod Schrift) suchL per bald 
eineu Posten als Korrespondent, 
Fakturist, Expedient oder ähnliches. 
GeJl. Znschrifte~ sub P. V. 3640 an 
dir Exped. cls. BI. 

Englische Records 
Kaufe Partieposten jedes Quautum 
per Cnsse sowie 

Sprechmascbinen--zu~ehör .. 
teile u. N euhelte·n 

Gefäll. Anträge : Carlton, 509 Liver
pool ~d., London N. 

Gute Vertretungen für England 
gesucht von energischem deutschen Kaufmann, seit langen Jahren 
in London ansässig und sehr vertraut mit dem englischen 
Geschäft. Für lohnende Artikel (Schallplatten, Sprach
maschinen usw.) würde sich Suchender ordentlich ins Zeug 
werfen. Angebote erbeten unt. E. L. 3648 an die Exp. d. BI. 
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Giemens Humann 
Leipzig-N., Alleestr. 29 

Christbaumständer 
auf jede Sprachmaschine auf

setzbar. 0. R. G. M. 

Lyra- u.lmposant-Starktontrlchter 
Tonarme und Schalldosen. 

Piano- Orchester 
----a:l 

= C) ·-~ -= a:l 
Cl:) 

Elektrisch, 
Fedaraufzuo, 

Gewichts
aufzug 

fabriziert 

, I DiegoF uchs, Prag P /Z 

Aelfeste, grösste Reparaturwerkstatt 

flir Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 

Räderschneiderei. lf!lcier!r!~Y6te~~eel:~na 
Schallplatten1 beste 80 Pf. 
Masse, doppelseitig, von . . . an. 

Berolina-Qualitäts-Piatten 
zu Original- .Fabrikpreisen. 

Max Schönhueb, s~~i~N 
Relnlokendorferstra~ae, Eingang Wt4dfngstr. 5 . 

Platten, Pnpiere, Sa.mml., For;mu l. 
aller A.rt, Preis! ist., Katal., ltech
nungen,Briofbg.1l\luster,vV ert11aP, 
l<urz alles staubsicher und übersioht
lloh Im selbstu:hllessenden neuen 

Billi~er un<l pt•aktischer wie 
Schränke, bdiebig inSchra.nkfo1·m 
a.ub.ubauen. Seiten·wände l-l.olz, 
Einloge aua Pa.ppe. besondet'S ver
stärkt. Ohne Federn. VOl'rle)nne 
gediel\". A.usfülu·o,ng. (1 escbäfts!!r. 
(Qua.rt) S 1 ü ek rtur M. 1.75, Reichs
grössa .(lfolio) Stück nu-r M. 1.95. 
Aussenhöhe 61/2 cm. PJ·obe-Post
paket viex· Stück. Verpo.ckung ft•ei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Beschläge 
• Säulen 

Plaketten 

in grässter 
Auswahl. 

METAXYLON G. m. b. H. 
Berlin SO. 16, Scl)midstrasse 42. 

"KLINGSOR" 
I 

Die einzige musikalische 
SprechmaschinederJetztzeit 

Mit Saiten-Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkurig ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkennungsschrei ben. 

= Verlangen Sie Preisliste! = 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Kesselstadt. 

ln- und Auslandpatente Alleinige Fabrikanten 
der Spreohmaschinen mit Saitenresonaoz. 

SC HERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRAMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

• 

13. jahrg. No. 44 

Rechtsbelehrung. 

Verpfändung des Ehrenworts 
in einem AnsteUungsvertrag 
ist unsittlich und macht den 

Vertrag nichtig. 
(Schluss.) 

Die Frage, ob ein solches 
Versprechen nach den Be
stimmungen des s 75 HGB . 
seine Wirksamkeit verloren 
hat oder nicht, ist ebenso 
wie die Frage einer Be
schränkung seiner Wirksam
keit gernäss § 7.1 vielfach so 
zweifelhaft, dass eine objek
tive Verletzung der Ver
pflichtung leicht in dem 
guten Glauben an die recht
liche Unwirksamkeit der 
Verpflichtung erfolgen kann. 
Auch in einem solchen Falle 
aber würde dem der Ver
pflichtung Zuwiderhandeln
den de1·· Vorwurf des Ehren
wortbruches drohen. Ja, es 
besteht die .Gefahr, dass ein 
solcher "Vorwurf selbst da 
erboben wird und dem An
gestellten eine schwere 
Schädigung · in seiner bürger
lichen Ehrenstellung und 
seinem Fortkommen bringt, 
wo das Wettbewerbsverbot 
für rechtlich unwirksam er· 
klärt ist, dass die Verpfän
dung des Ehrenworts dazu 

-missbraucht wird, die gesetz
lichen Schranken der Kon
kunenzklausel zu sprengen. 

Wenn sich solche Bestim
mungen in den Verträgen 
der kaufmännischen und 
technischenAngestelltennicht 
selten finden, so kann dies 
nur ein Grund mehr sein, 
diesem Missbranche des 
Ehrenworts entgegenzutreten. 

Die Verpflichtungen, die 
der Beklagte ehrenwörtlich 
übernommen hat, sind wegen 
der unzulässigen Verpfändung 
des Ehrenworts als gegen 
die guten Sitten verstossend 
zu erachten und nach § 138 
Abs. 1 BGB. nichtig. 

Damit rechtfertigt sieb die 
Abweisung des Klangean
spruchs. (Urteil des Reichs
gerichts III, 164/ 11.) 



vvvvtvv--------------------------

l3. jahrg. No. 44 

Befangenheit der Richter. 
Ein Amtsrichter hatte in 

der mündlichen Verhandlung 
das Gebabren des Beklagten 
als eine offensichtlich be
trügerische Schiebung be
zeichnet. Daraufhin hatte 
der Beklagte ihn als befangen 
abgelehnt; der Amtsrichter 
hatte aber erklärt, er halte 
sich nicht für befangen, er 
erachte es für seine Pflicht, 
bei derartig offen bar betrüge
rischen Manipulationen, wie 
sie dort häufig vorkämen, die 
Ansicht des Gerichts unver
hohlen in der Sitzung aus
zudrücken, und das Gesuch 
zurückgewiesen. Auf Be
schwerden des Beklagten 
wurde dem Gesuch vom Ober
landesgericbtNaumburg statt
gegeben aus folgenden Grün
den: Obwohl das Beschwerde
gericht keinen Zweifel bat, 
dass der Amtslichter trotz 
dieser Aeusserung unpar
teiisch und rein sachlich den 
Rechtsstreit verhandeln und 
entscheiden würde, hält es 
doch die Ablehnunp.: des Be
klagten für begründet. Nicht 
bloss der Beklagte, sondern 
jede Partei kann aus einer 
solchen Aeusserung über ihr 
Verbalten Grund zu der Be
fürchtung entnehmen, der 
Richter werde entsprechend 
seiner vorgefassten Meinung 
den Rechtsstreit entscheiden, 
er werde nicht mehr rein 
sachlich den Streitstoff be
urteilen können, sondern in 
seinem Urteil zuungunsten 
der Pat'tei durch seine yor
gefasste Meinung befangen 
sein. DieseBefürchtungnimmt 
ih t· das Vertranen zu der 
U n part~ilichkeit des Richters 
und ist dazu auch objektiv 
geeignet. (Beschluss des Ober
landesgerichts Naumburg V. 
Z. S.) Derartige persönliche 
Aeusserungen sollten vermie
den werden; wie der Richter 
Behauptungen einer Partei be
urteilt, gehört in das Ur teil, 
nicht in die Verhandlung, be
vor das U t'teil gesprochen 
ist. Der Richter soll Recht 
sprechen, nicht über die Moral 
zu Gericht sitzen. mk. 
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Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen a 
vesterreich: G. H. Krüger, Wien I , Gra.be>n 21. 
Ilamburg: W. & A. Weill, Alterwall48. 
Rum ä.nien.: N . .MJschonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schla.nger, Sofia.. 
Serbien: Hugo Bully, Belgra.d. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht . 

Sensationelle 

,Golumbus' ,, Unikum" 
N eulJ. eiten II 

, Ton- Cyklop' "Fakir" 
Starkton~Schalldose Aufnahroß .. Vorrichtung 

hiermit kann jeder sel
1
b::-t ,,Fakl.r" 

naturgetreue, laute und k are 
Aufnahm en machen. 

automatischer Ein
und Ausschalter 

Druckluft· 
Riesenmaschine 

von Auf jeder Pla.tteu-Sprech- an jeder Sprachmaschine Triumph -Schalldose 
maschine ohne jede Ver- phänomenaler 

iiuderung sofort sofort unübertroffen in Wohlklang, 
anzubringen. passend anzubringen Lautstä rke und Ausstattung. Lautstärke 

Platina-HartgusswaJzen, Diktierwalzen, Aufnahme-Platten und Masse. 

~:f~:i1~~~s:~~te , Felix Schellhorn1 Berlin-Petarshagen a.d. Ostbahn. 

• •• 
te ussen 

wenn Sie konkurrenzfähig bleiben wollen, 
sofort meine neu erschienene l 1iste über 

anner- ara e 
Platte n , Zube l)örte ile e t c. verlangen. 

Ich liefere Ihnen I a Qualitäten a.usserordeutlich prei .. wert. 

FRITZ MELCBIOR, Magdeburg 8. 

Die alleinigen Fabrikations- und Yel'tl'iebsrecbte der 

-------------------------
Symphonionfabrik Aktiengesellschaft 

--------------------------
für ltlecltaniscbe Musili:werke und Noten, sowie Noten ftir elektrische 
Klaviere und Saitenorchester sin<.l auf uns übergegangtm. Wir halten uns zur 

Lieferung bestens empfohlen. 

======== Prompte und kulante Bedienung. ======== 
Sgmpl)onion-Werke G. m. b. H., Leipzig-Gol)lis. 
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•• • am 1nen 

• 

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. : ltrndlwerk. Telefon: ltmt Moabit 15261/566. 

' ' 

'' • 

der Branche. 
I 

ist der Schlager 

Gro sser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle· Staats" ges.ucht. 
Verlangen Ste gefl. PJ•ospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit ·Gesellschaft 

PRETTNER & . CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 

• Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

Co .. ln-NI·ppes Niehier Kirchweo 121;123 
' ' Fernsprecher A 418 

. . , 

Excelsior- Platten· Sprechmaschinen 

Excelsior-Phonographen 

von der einfachsten 
bis zur feinsten Aus
flihrung in jeder .Preis
lage, mit nur Prä
zisionstaufwerken und 
-Schalldosen, untiber
troffen in der Na
ttirlichkeit der Wieder-

gabe. · 

ftir Aufnahme und Wiedergabe, in 
altbekannter GUte. 

Excelsior-Hartgusswalzen reichha!tiges Repertoir, ~rös.ste 
_ ___ _...._....;;.;' ;"._....;.. _ _ .....:;, Klangftille und Dauerhaftigkeit. 

Excelsior. Oiktier . Apparate unentbehrlich mr jedes mo-
-----------:.--__,;.' derne Btiro, Uberall verwend- / 

bar, Federantrieb1 daher keine Betriebskosten. Laufzeit 
45 Minuten. - Vertreter in allen grösseren Städten. - Kataloge und 
Preislisten gratis und franko. 

Verlag Nec :Sini~ G. m. b. H., verantwortlich füt die Red!lktion: Heinrich Rothgiesset, Druck: von J. S. Preu ss, Kgl. IIofbuohdt., sämtlich in Be rlin. 
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Verlag. Nee Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

rm 
n 
~ 
.II 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

I 

(( 

((J 

((J 

(( 

Gilltige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie ltJ. 

4 

f (1 

t I 

t • ..". 

• 

.4 

' lUI 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptant~prüehe mit Zeich
nungen aUer vor 11-109 angemeldEiten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er• 
loseheuen deub:icben Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. <IOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Pa.tenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
S~ballplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Gehäuse - ~esonanzvorrlcbtungen - Eingebaute 
Trichter (trlcbterlos) - Aufn.abme ·Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton·Apparate - Band.Pbonogramme u • 
ähnliches - Pbono-Scbreibmascbinen - Nadelkist· 
eben - Syncbron-VorrJchtaogen für Kinematographen. 

Unenthehrlich für allo Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützon wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jedon lnterossentan, 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

E ·ne Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten. 
Exporteur und Grossisten für die Kai· 
• • • • k.ulation und Exoeditlon. • • • • 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr We.sen und ihre·Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten von Sprechmo.schtnen 
nnd ist unentbehrlich für jeden Sprech
:: maschinenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m. b. H., Berlin W. 30. 

• 

• 

' 

j} 
;.; 
u 

Telephon J.9S96 

Farik der n I s h IId 
bekannten ar er - c a osen 
in unE~rreiohtcr Tonreinheit uud Tonfülle mit neuer pe.ttent.ierter Nadel· 
hal.torlagerung. V e1•langen Sie Off orte. 
Orosslst in allen bekannten Platten. Marken und Herold· Nadeln. 

. 
Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda 1. Th. 

Doppelschalldose 
" 

FR.APPANT'' 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktion: Auf wi.ssenschattliche1· Grundlag-e beruhend. 
Ausführung: Erstklassige Präzisionsarbeit. 
Wirkung: Einzigartig und unerreicht. 

Muster ~um Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oesterreicb·Ungarn franko. 

C. SCHMIDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 

• 

ft1 
u. ll 

Pro$p6k1. und Prel&:li$tlt gratl$ und franko. 

111 ,... 
J ",. 

Druitt Street, SY.DNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure in Australien 
von Grammophonen, Zonophonen und Edison. Phono
graphen. sowie anderer Sprachmaschinen und Platten, 

ferner Accordeons etc. 

SPEZIALIT Ä.TEN: 
Partophone o Parlonettes o Rexophone o Domlnion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke ,,Cobber". 

ic i e ac sc a e üc er 
•• •• •. sind fürjeden.Rngel)örigenderSprecl)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der .. .. ~ 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" -: 
.. .. .. 
•. Von den Jal)rgängen 1900- 190!! ist nut .: 
:: nod) eine ganz kleine Hnzal)l vorrätig -.. ... 
•• :: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: ;: 
:: t-3.Jal)rg.1900-02. . . • . . . M.20.- ;: 
•• 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- ;: 
~ 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- :: 
1 6. • 1905 . . . • . . . " 10.- •. 
:: 7. • 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- . •. 
:: 8. ., 1907 (2 B~nde ~ M.l!.50) " 9.- ~ 
.• 9. • 1908 (2 Bande a M.l!.50) " 9.- ..: 
:: 10. • 1909 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- " 
:: t t. ,, 1910 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- :; 
.• 12. " 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- !: 
:: 13. " 1912 (I. Halbjal)r) . . . " 4.50 ;: 
•: Zu beziel)en durd) den ~ 
I • 
•: Verlag der "PI)onogr. 3eitscl)rift", Berlin m. 30 ;: 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

• 

• 
• 



• 

• 

' 

. . . . . ' 
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Prima Aufnahmen I _ Prima Masse I 

I Stets die neuesten Schlager I I 
Beachten Sie gell. unsere Schutzmarken! Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Woh:klang! 

• 

a . m. 
• 

Telephon No. 2715. HALLE a. s. <> Halberstädterstr. 12 . 
Berliner Vertl·etung nnd Lager: .JlTLIUS '\V.ElS!Iil, Be:rlin S\V. 68, Ritter-Strasse 51. 

liamburgerVf'rtretnng und Lagel' : IIJ~INRI(JR AO. ,J'ENSEN, Jlamburc I, lliihnPrpo-t.-n 14, 

• 
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• • 

I 3. Jahrgang 7. November 1912 Nummer 45 

bleiben • 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 
• 

• : 1-.re eigene Stimme • 

• können Sie nur hören durch den 

• 
ISOn onograp 

• 
Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~,~~~-
.. . 

• 



• 

• • 

• 
~ 

ttta 
~ 

\8 ~ap ono 
entt, ilttstt und am wtUtsttn vtrbrtltttt f4cbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Rcgtlmißlgc empfangna die t.Ibonntntcn. - 6dcgmtllchc 6mpf"angn: alle ala gcwnbllche Kiufu 
b' Betracht kommendm firmen, mlt bcsondertr Berücksichtigung des Huslandes, nach dem 1Joll

kommenstm, nur une zur YerfDgung stehenden Hdrcssenmatcrial 

t.Ibonncmentsprds fachblatt fOr dtc 6ceamt-'Intcrceem der Sprccb
tt maechtncn-lnduetrie und nnu•ndtu Industrien lf 

tlntn Mttwbltung cntcr FachschriftetcUn 
fOr rcgctmieetgc wachcntUchc J:..lcfnwnga 

fOr dae Deutrehe &ddu J'-tll. 5·- balbjlltrtlclt 
., Odtcrrelcb-angam a J'-tlt. 8.- " 

6ncbdnt wacbcntltcb Donnaatag• " das Obrige Jiuslanda J'-th. 10.- " 

Cbcf-R.cdalltcUl'a N 

Ingenieur 6eorg Rothgiesscr 
'Vucfd(gtcr 6achl'cretindlgn fOr 6prccbmaec:htnen fOr 
cUc 6erfchtc dce Kantgl. J..andgeric:ht&bczblte I, ßcrltn 
OdfcntHch aniJc&teUter Sach"ctetänd{gc• der ßcrtlncr 

6prccbmascblnenhiftdlcr erbalten (fOr eigenen 6c,raudl) 
tc. tc. tc. tc. hlerauf so Ofo &abatt lf lf lf lf 

i>rcle der Inserate 
Jlrlla ••• so fGr den Zmttmctcr nabe ('/• Slatt,rdt't 

nanclcl&llammcr .. 
&abatt-J:..(etc auf 'Ve1•langcn. 

6cachiftastdlc fOr lledaktlon und lnaerate s • 

ßertin m. 30, ]\1artin Lutber-Strasse 91 
Cclcgr.-t.Idr.t Vtrlag Neesinit, ßcrlln femsprcchcr Hmt Lützow, 7879 

• 
e1 

.......... 1111 dem lnball dlc(cr Zclltebrtlt 111 obnc llctondcu Ettaubnle der Bcndtllgtcn nlebl ec(lanll . 

• 
nac e1 

mit farbigem Jockey· Etikett lieferbar. 

Unentbehrlich für das Weihnachts- Geschäft . 

Favorite-Ensemble, Berlln 
• 

• 

(
1-1 0301 Weihnachten bei Schulzens, I. Teil (1-1 0307 Des Sohnes Heimkehr 
1 .. 1 0302 Weihnachten bei Schulzens, II. Teil 1-10308 Weihnachten in der Kaserne 

Verlangen Sie ausserdem den 

Favorite-Weihnachts-Nachtrag 1912. 

• 

Favorite-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 
1 • . • 

• • ' ( ;' I ' 

' .~. . {. •" 

I 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
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Der Rosenkovatier 
Wolzer 
NQG139!29 

~ BEKl\-RECORD 1\kt.-Ges., Berlin S0.36, Boud)e-Strasse 35-36. 

1029 

• 
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-
haben ihren Siegeszug durch die ganze Welt angetreten. 

A.uch für Sie empfiehlt es sich, umgehend den 

neuesten Katalog einzufordern. 
Schallplatten fast aller Marken zu Originalpreisen. 

• • • • • • • • • • • • • • Reid)l)altigste Nadel-- Kollektionen. • • • • • • • • • • • • • • 

SPEZI ALl T Ä T: • • 
Exception ·Schalldosen. ' er1n 68 , Ph. 

1 ers r. 

II 

11 Sprachmaschinen 
und Automaten 

mit und ohne Trichter, Ein- und Zweifeder
Werke, Patent-Trichter, gediegene Neuheiten, 
unerreichte Ton.füJle, vorzügliche Wiedergabe. 

Hermes Schallplatten 25 cm 
doppelseitig bespielte Qua 1 i t ä. t s m a r k e, gnt 
gewähltes Repertoire, glänzende Neuaufnahmen. 

Alle Ersatzteile nur für Wiederverkäufer. 

Hermes-Sprechmaschinen-Gesellschaft m.b.H. p~~~~~.~~~\!i. ~~·o. -

PolyphOn bringt die besten 

Weihnachts • Schallplatten 
V erlangen Sie Verzeichnis 
:: und Auswahlsendung :: 

Polyphon-Musikwerke A. -G., leipzig-Wahren 1. 

• 

Druitt Street, SYDNEY, N.S.W. 

Bedeutendste Importeure 'in Australien 
von Grammophonen, Zonophonen und Edison -Phono
graphen, sowie anderer Sprechmaschinen und Platten, 

ferner Accordeons etc. 

SPEZIALITÄTEN: 
Parlophone o Parlonettes o Rexophone o Dominion-Accordeons 

Triton-Flöten o Mundharmonikas Marke .,Cobber". 

November-
I 
I 

Neuheiten 
soeben erschieneu, 

zusammonoozoooner 

Januar-November 
/ Nachtrag. 
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• 

•• 
QU ALITATS-MARKE 

Neuaufnahmen November 1912. 
30 cm PLATTEN 

Applandaodo·OJ.•ehester 
30518 Ouve1:tm·e z. d. Op .• Das Glöck-

chen des Eremiten" . . . . Ma.illart. 
30519 Introduktion z. d . Op. ,Die Ef u-

~enotten" . • . . . . . . • Meyet•beer 
80520 Ouverture ~. d . Op .• Die Stumme 

'[' t' '" A b von . or •tot . . . . . , . u er 
30521 Ouverture z, d. Op .• Egmont" . Boethoven 
80522 Introduktion ·~. d. Op .• Oarmen" Bize'c 
80523 Altniec1erländiscbes Da.nkgebet. (Mit Kirchengl.} 

Applaudaotlo-Oreheater 
"13070 Wa.ldvöglein. Rheinländor .. Aletter 
"lß071l!'röhliche ~tundon. 1\fa.zu-rka • Aletter 
*I<W3:l Dagel<'ndie Mädohenhin } 
"14083 ~'räulein, Sie gafall'n mir\ Aus der 11evue g 
"14084. D' S f . Chauffeur I ~ 
• • te u fta.gette · · · ·j ins Metropol J ., 
UOSo Der Rechtsanwalt . . . Z 

'14086 Vom Sonnabend zum SonntGg 
ist's schön. A ns " Goldener Lolch .-
s inn" . . • . . , . . . . . Alfl'edy 

14C6L Voged, flia.gstiadieWel~hinaus IIornig 
"1-1.068 Eine lu~tige Senlitten [a.hl't, I. 1'. 

(Signalzur Abfahrt. Fröhliche 
l!'abrt. . .1\.olcft. Beisammensein} Jessel 

"14089 Eine l usti~e Schli ttenfab.rr.IT.'.C. 
(Tänzchen. l.lJi! iger 1 ufbruofl. 
Fröhliche Helm,kehr.) . . . . Jessel 

Herrt"ngE"san~r mit Orchest erbegleitung 
Theodor Hieber, Opal'nsänger, ßorlin 

170<!·~ Die Lore am 'Po·re. 
170l!i5 Im tiefon Keilet• sitz ich hier. 

30026 Vorwärts . . . . . . . . . . ~:Ienzel 
30027 Soldatenblut . . . . . . . . Bton 

80028 Lasset uns dns Leben geniessen Simon 
S002D Grillenbannermarsch . . . . . Komzak 

80030 Kinderlieclermarsah . . . • 
i:l0031 Lcs Ouirassiers ll. la. frontiere 

. W oitschc.ah 
• Tra.ve 

30032 Lützows wiJ,de Jagd . . . . . l<~ilenberg 
30033 Heiasa., lustig . . . . . . . . Eilenberg 

*305~·t Die YölkerscWMht bei Leipzi~ I. T il 
"80525 Die Völkersohlacht bei Leipzig TI. Teil 
"80526 Die Völkerschlacht l!ei Leipzig III. Tell 
~30527 Die Völkersohlacht bei Leipzig IV. Teil 
fHOl9 l•'reuj; euch de$ Lebens. W a.lzer Stra.uss 
llLOi!O Wiener Bonbons. Walzer . • . Stra.uss 

"31021 Fräulein, könnenSie links 'l'um 
tanzen. Aus " Das Autoliebohen" Gilbort 

"BL022 Dasha.bendißMädchen so gerne. 
Au" " Das Autoliabchen" • . . Gilbart 
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17026 Der schlesische Zeaber und der 
Teufel . . . . . . . . . . Reissinger 

"170il7 In vlno veritas. Komm Lieb, 
wir trinken Brüderschaft. 

17028 Die Uhr . . . . . • . • . . Löwe 
17(};?9 .P~inz Engen . . . . . . • . Löwe 

Duette 
Lucie Bernardo und Max Kuttner, Berlin 

mit .Proto-Orchester 
*18006 Da geh'n die Mädchen hin} 1'1 
*15007 MalongovomKongound AusdtlrRevue } g 

seine kleine .Frau . • . Chauffeur I ~ 
• SO F .. l . s· f ll' . Ins Metropoil .! I 09 • rau e1n, 1e ge l~ n mtr "" 
"18010 Vom Sonnabend zum Sonntag ist;'s schön. 

Duett aus " Goldener Leichtsinn" 

GeigeTIIiOii 
Violinvtrt\tose Max Modern, Berlin 

J5019 Vnlse lente. Aus Ooppelia." . Leo Delibes 
15020 Adagio a. d. IX. Violin-Konzert Beriot 
150!1 ·rränmorei . . . . . • . . . Schuma.nn 
l502l! Largo . . • . . . . • . . . Hnndel 

Steteiner ~ängf'lr·Qoartett 
"1750! Uel.le1·mütige Zecher. I. 'l'eil. 
"1750f; UebermO.t ige ~eohnr. 11. Teil. 
"l7n06 Verwe,gene Gesellen. T. Teil. 
"17Q07 Verwegene C'tesellen. U. 'l'eil. 
"17508 Musikalischel' Sekt. I. Teil. 
"J7509 Musiknlischet· Sekt. II. Teil. 
"l75l0 W ande1·'t1Dg dul'ch Berlin. I. Tell. 
't7öl1 W a.nderung durch Berlin. 11. '1'eil. 
"t7öl2 Siingor-Sohmll'ren. l. 'l'ai.l. 
"17513 Sänger- .... cllnur.ren. U. '!'eil. 
"17514 Nationalitäten. I. Teil. 
"1i515 Na.tiona.Htäten II. Teil. 

HnJno•l•ti8t'ht" V••rträge 
von Georg Seidel, Berlin, mit Ot•chesterbegleitung 

19527 W ll:nn ich ver4eh·nt't wär . . Pethke 
"195'28 Mädel, schüttle nicht dein 

Köpfch&n . • . . . . • . . Seidel 
195'19 I.st das nicht fnrchtbal'nott von mit· 1\füller 
1!1580 De1· Sa.lo:ntyrolet• . . . . Seidel 
19581 Vöglein im Wa.lde . . . . . . Lindemann 
19532 \Vir ba.lilan Soh.r.itt . . . . . . Ka.1sten 

WEIHNACHTS-AUFNAHMEN 251/2 cm 
App ands" do-Oa·ehester 

mit Kircheuglocken. 

1~063 Wca.chtval'nde am Weih):lachtsto.ge. 
IJ.OO.t Lobt Gott ihr Christen ll llzugleicb, Ohm:l).l. 
1400ii Alle lahre wiodet·. Weihnachtslied. 
14066a. Vom Himmel hoch, Ohora.l. 
1!067 Ea ist eil' ltos' cntspl'Ungen, Weihnacht:sl ioll. 
1~066b l)ies isL der Tag, den Gott gemnoht, Choral. 
14968 0 Tannenbaum, WeihnlLohrslied 
140G6c Das alte J'nhr vergangen ist, Oho~:a.l. 
l·L009 lln Kindi)I'Jein kommet, Weihnnohtslied. 
14.070 0 du fröhliche, o dn selige, Weihna.chtsliou. 
14071 Stille Nacht, heil'ge N!1Cht, W'oihna.chtJS:liod. 
1J07~ Toch~r Zion, freue dich . . . l:H~ndel. 
U07S Du lieber .heil'~e~· frommer Obrist, Ohor>OI. 
H074. Der Cllt'istbau.m ist der schönste ßa.um, Weih-

naohtsJiod. 

Die mit einem * bezeichneten Num,mern sind 

1-1075 Sil~ser die Glocl<en nie .klingen, 'Weihnaobtslied. 
14076 Am Weihnachtsbaum die Lichter bJJ~;mnen. 

J40i'7 Lobe dtln Herren, Ohol'al. 
l-1078 Die Himmelrti.bmen des J<:wigen 

Elue . . . . . . . . . . . Boethoven. 
14.079 AUniederUi.ndisches :Pa.nkgel.let 
HOSO vVeihne.chtspotpoln'ri . . . . Woitsch11ch. 
HOSl Wie soll ich dich ompfao!ren, Choral. 
14091 DPs Jaht·es letzte Stunde, Choral. 
14080 W eihn acht$1>0 tpout·ri . . . . W o.i tschnch. 
1400\J PMap hra.se übel' (las Lied .stille 

Na.clü, heiPge Nacht" . . . . Ke.hnt. 

Hänn.,rq uartett 

*17501 Friede auf Evden, Weilmachts· 
potpour1·i II. Tei l . . . . . Osoheit. 

*17502 Friede auf Et•den, We.ilinachts
potpout•ri I Il Teil . . . . . Osoheit. 

"17503 Fri.·de A.Uf Erden, \oVeihno.chts· 
potpouui 1 V. Teil . . • . . Oscheit. 

St.ettioer Säo~er-Q,oartett 
*17516 DM Sohnes Heimkehr. . . . Sei<l&l. 
17517 Weihm~ohtsl).bend nuf Posten . Seidel. 
17519 W eihne.chten bei Kremse . . . Seidel 
175':20 Wa.ndel'ors Weihnachten . . . Seidel. 

Gostav ~chönwald 
mit EoAemble und 01·choster. 

•19533 Ohristldnds Einkeht·. 
mit Ot•cllester und Kircb.englocken. *195M t\.t'beiters We.ihna.chten. 

*17500 Friede nu.f Erden. W eihnachts- *1953'> Sylvester b&i Na.uke. 
polpourri I . Teil . . , . • . Osoheit. *HI5i36 Weihnachten auf See. (~ur :mit Orchester.) 

mit Lizenzmarken versehen. Bei Bestellung genügt Angabe der fettgedruckten Nummer. 
Verlangen S ie Znsendung von Aus'1!'al1lse:nduugen und P.ropaganda-ll(aterlal . - Le.seon Sie s ich regelmjj,ssig neue Monats·NacL.trlige kommen. 

Applaudando -Schallplattenfabrik G. m. 
b. H. Halle a. S., 

Berliner Verl;-retung t11td Lager: JULIUS WEISS. Berlin SW 68, Ritter-Strane 51. 
Ha.mbol'get• Vet·bretung und Le.glll': HEINRICH AD. JENSEN, Hamburg I, Hdhnerpo•ten 14. 

Halberstädter 
Strasse 12. 
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• 

-

• 

II 

D. R. G. M. ,.GRACIELLA11 
D. R. G. M. 

für 25 und 30 ern-Platten Ausaarordentlich praktisch Wirklich billig. 

WÜBBENS'S SCHALLPLATTEN·ALBUMS 
Sämtliche Preislagen und Ausführungen erhältlich. 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co. 
BERLIN SW 48, Wilhelmstrasse 9. 

' ens 1 asse 
erstklassige Qualität - leichtes spezifisches Gewicht - grösste Spieldauer - tiefschwarze Farbe 
höchste Plastik - grösste Reinheit - Fremdkörper fast ausgeschlossen - zu sehr niedrigen Preisen. 

Zuverlässige Lieferung :: :: Langjährige Erfahrungen 

Schreyer & eo. - Chemische Fabrik - Hannover . 

' ' 

D.R.G.M. 

" 

• 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 
• • 

• 

• • I 

-
in sauberster . und sachgemässer Ausführung bel billigster Preisstell 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Berlin N • 

D. R. G. M. 

f. direkten Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Sch wa.chstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprachmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Ga.ng a.us und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 

· welches nach Belieben durch Stellscht·a.ube eingestelltwerden kann . 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrüder Kaiser, Leipzig 
Patent erteilt in allen Kulturstaaten • Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 8965 

• 

-
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Na!lhdruclt aus de(TI Inhalt "eser ZeltsllhriH Ist 
ohne Erlaubnis der B.erellhllgfen nlllht gestattet. 

Der Plattenumtausch. 
Dass die Lage des Schallplattenhändlers im Hinblick 

auf die vielfach gerügte Preisdrückerei eine schwierige ist, 
bedarf keines Hinweises. Zweifellos sind verschiedene 
Ursachen dafür vorbanden. - lm Interesse des Händlers 
wird es wichtig sein, zunächst diese Ursachen genau fest
zustellen und klarzulegen und alsdann Mittel und Wege zu 
einer Beseitigung zu finden. Da naturgernäss nicht alle 
Ursachen auf einmal aus der Welt geschafft werden können, 
so ist es nützlich, sich vorerst mit einer zu befassen, dje 
klar auf der Hand liegt und deren Beseitigung leicht 
möglich ist. Ich meine damit den Plattenumtausch. 

Als der Umtausch abgespielter Platten eingeführt 
wurde, versprach man sich davon eine Erhöhung des Um
satzes und damit eine Fördel'ung des Geschäfts. Das wäre 
vielleicht auch so geblieben, wenn nicht gewisse Geschäfte 
den Plattenumtausch dazu benutzt hätten, um ihren Kunden 
ganz besonders grosse Vorteile zu gewähren. Das Publi
kum verlangte dann natürlich diese Vorteile in allen Ge
schä~ten, und so bat sich schliesslich der Plattenumtausch 
zu einem schweren Schaden entwickelt, den jeder reelle 
Händler als drückencl und nachteilig empfindet. 

Ist es schon an sich einem Verkäufer nicht angenehm, 
wenn er als Zahlung fUr seine gute neue Ware alte Sachen 
annehmen muss: so wird dies unerträglich, wenn das 
Quantum der in Zahlung gegebenen alten Sachen scbliess
lich so gross wiTd, dass durch die nebenbei erfolgende 
kleine Barzahlung nicht einmal die Unkosten des Händlers 
gedeckt werden, geschweige denn, dass ihm ein Verdienst 
übrig bleibt. 

Der Plattenumtausch ist also zu einem Krebsschaden 
geworden. Dieser Tatsache muss der Händler fest ins 
Gesicht sehen, ohne sich bei einer Prüfung, wen die Haupt
schuld rlaran trifft: lange aufzuhalt~n. Jedermann muss 
sieb doch femer darüber klar sein, dass dieses Umtausch
verfahren der ganzen Branche unwürdig ist. \Vo in aller 
Welt gibt es denn noch einen ähnlichen Zustand? Welcher 
Schneider liefert für alte 4 Anzüge einen neuen? Welcher 
Schubmacher für 4 Paar alte Stiefel ein Paar neue? Aber 
ausgerechnet der Schallplattenhändler soll alte Sachen in 
Zahlung nehmen. - Hat man nun einmal die Tatsache, dass 
der Plattenumtauseh schädlich und unwül'dig ist , klar eJ·
kannt, so kann nur noch die eine Fmge zu erörtern sein, 
nämlich die: Wie ist dieser Uebelstand zu beseitigen? 
Pa gibt es nun meines Et·achtens nur einen einzigen Weg, 
nämlich: Die völlige Beseitigung des Umtausches. Wenn 
kein Händler mehr in der Lage ist, alte Platten zurück
zunehmen, so wird die schmutzige Konkurrenz von selbst 
unterbunden sein. Halbheiten, Beschränkungen auf ein 
gewisi:ies Mass u. dgl. sind völlig wertlos, weil sie der 
Willkür wieder Tor und Tür öffnen. Hier handelt es sieb 
um eine Krankheit, die nur durch das Messer des Chirurgen 
radikal geheilt werden kaon. Das einzige, worüber man 
vielleicht reden könnte, wäre die Rücknahme von Platten 
nach deru Materialwert.. 

Es versteht sich von selbst, das8 die Händler den 
Umtausch nur dann einstellen können, wenn auch die 
Fabrikanten es tun. Tatsächlich haben sich aucb sämtliche 
Schallplattenfabrikanten bis auf einige wenige bereits bereit 
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erklärt, den Umtausch von Schallplatten einzustellen und 
gebrauchte Platten nur nach dem Materialwert zurückzu
nehmen. Es liegt meines Erachtens im dringendsten In
tertlsse des Händlers, dahin zu wirken, dass auch die 
wenigen Fabrikanten, die zurzeit noch nicht zustimmen zu 
können glauben, dem Beschluss beitreten, was um so 
leichter zu erreichen sein wir~, als auch diese wenigen 
nur deshalb noch zögern, weil eine einzelne Firma, ohne 
die sie die von allen als Besserung anerkannte Massnahme 
nicht treffen wollen, noch abseits steht. Diese Firma aber 
ist im Prinzip durchaus einverstanden, nur glaubt sie, dass 
sie zurzeit noch nicht mitmachen könne. 

Nach meiner Ueberzeugung erfordert es das elemen
tarste Interesse eines jeden Händlers, dass er sofort die Firmen, 
deren Platten er vertreibt, auffordert, den für ihn so srhäd
lichen Plattenumtausch gemeinsam mit den anderen Platten
fabrikanten einzustellen bezw. auf die Zurücknahme nach 
dem Materialwert zu beschränken. - Dass natürlich de1 
Händler eine gewisse Frist erhalten muss, dass bezüglich 
des etwa noch vorhandenen Lagers ihm die Möglichkeit 
des Umtausches noch gewährt werden muss, versteht sich 
von selbst. Nun könnte vieHeicht mancher Händler be
fürchten, das Publikum würde, wenn der Umtausch ein
gestellt wird, weniger Platten kaufen. Ich teile diese Be
fürchtung nicht, aber selbst wenn sie auf vorübergehende 
Zeit eintreffen sollte, so würde sie dennoch für den Händler 
keinen Schaden bedeuten. Er würde dann vielleicht kurze 
Zeit hindurch weniger verkaufen, aber an diesem etwas 
geringeren Umsatz erheblich mehr verdienen als an den 
durch den Plattenumtausch künstlich hervorgerufenen 
grösseren Umsatz. Auf die Dauer wird die Einstellung des 
Plattenumtausches auf den Umsat.z an Platten ohne jeden 
Einfluss sein, denn die Besitzer von Sprechmaschinen, , 
welche bestimmte Platten haben wollen, werden sie später-
hin auch dann kaufen, wenn sie alte Platten nicht in 
Zahlung geben können, genau so, wie sie andere Artikel 
gegen bares Geld und nicht gegen alte Sachen kaufen. 

Ueberhaupt könnte ja sofort mit der Aufklärung des 
Publikums begonnen werden. Jeder Händler könnte in 
seinem Laden grosse Plakate anbringen, in denen dargelegt 
wird, dass der reelle Handel den Umtausch nicht verträgt, 
dass man also nur in solchen Geschäften aut reelle Be
dienung und auf reelle Ware rechnen darf, in denen eine 
Zurücknahme abgespielter Platten nicht erfolgt. 

Das alles, wie gesagt, sind Detailfragen, die sich 
leicht lösen lassen. Die Hauptlilaehe ist und bleibt, dass 
der Plattenumtausch, wie er jetzt gehandhabt wirt:l, für 
jeden Händler schwere Nachteile im Gefolge bat, dass des
halb seine Beseitigung im Interesse des reellen Händlers 
dringend notwendig ist, dass es sich aber nur durch eine 
radikale Einstellung des Plattenumtausches erzielen lässt. 
Ich wiederhole, dass dadurch nicht alle Ursachen der be
drängten Lage des Händlers behoben sind) aber eine, 
meines Erachtens sehr schwerwiegende wird sicherlich da· 
durch beseitigt. Deshalb helfe ein jeder dazu, denn sein 
eigenes Interesse erfordert es. 

Ich bin überzeugt, dass die Redaktion dieser Zeit
schrift gern bereit sein wird, Aeilsserungen über diese 
Frage entgegenzunehmen. Werner Wilm. 

Die Furcht vor der Sittenpolizei. 

Es ist nicht zu verwundern, dass die Schallplatten
fabriken Vorkehrungen treffen, um für die Folge jegliche 
Belästigung seitens der Sittenpolizei zu vermeiden. Das 
Geschäftsinteresse gebt nicht so weit, dass man seine Haut 
zu Markte tragen will, dadurch, dass man irgendetwas tut, 
was dem Strafrichter nicht gefallen könnte. Die Folge des 
sittenpolizeilieben Vorgehans gegen Schallplatten ist infolge
dessen eine über jedes Mass binausgebende Vorsicht der 
Fabrikanten und infolgedessen eine Beschränk11ng des Re
pertoire, die im Interesse der Industrie ausserordentlich 
bedauerlich ist. Ein Beispiel mag genügen: 

Die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft versendet 
ein Verzeichnis allet· derjenigen ihrer Aufnahmen, welche 
vielleicht von der Polizei beanstandet werden könnten, und 
erklärt sich bereit, die in diesem Verzeichnis stehenden 
Platten von ihren Abnehmern zurückzunehmen und gegen 
andere umzutauschen. Dieses V erzeichnie enthält nicht 
weniger als 71 verschiedene Doppelplatten, und es ist 
demnach anzunehmen, dass, ganz abgesehen von der 
immerhin ganz erheblichen Reduktion des Repertoires, viel e 
Tausende vo u P latten wertlos werden. 

Diese Massnahmen werden sich hei 10 anderen Fa
briken ähnlich abspielen müssen. Die Schädigung der In
dustrie durch die Polizei ist also ungeheuer gross. Und 
all das auf Gruud einer ohne Frage recht zweifelhaften 
Gesetzesauslegung I 

Bei dieser Gelegenheit geben wir die Bemerkungen 
wieder, welche die "Offiziellen Grammophon-Nachrichten" 
an die Benachrichtigung für die Händler anscbliessen und 
welche wir voll unterschreiben können. Die Grammophon
Aktiengesellschaft sagt darin : 

"Vom rein praktischen Standpunkt betrachtet, dünkt 
uns daE! Vorgeben des Staatsanwalts als verfehlt. Ebenso 
wie es Aufgabe der Erwachsenen ist, denen die Erziehung 
von Kindorn obliegt, darüber zu-wachen, das Bücher, Zei
t ungen und Bilder, die nur für Erwachsene bestimmt sind, 
nicht in unberufene Hände kommen, ebenso wie die Wahl 
des Theaterstückes, welches für die J ugend sich eignet, 
nur den Erziehern überlassen bleibt, so ist es ibre Pflicht, 
gewisse Platten, die zwar die Moral und das Schamgefühl 
von Erwachsenen nicht schädlich beeinflussen, trotzdem 
aber nicht für die Ohren der Jugend bestimmt oder geeignet 
sind, so zu verwahren, da~s eine unerlaubte Benutzung un
möglich ist, eb;;,nso wie der J ugend der Besuch von Ka
baretts, Varietes von einsichtigen Eltern und Erziehern un
möglich gemacht wird, ohne dass sie der Bevormundung 
des Staatsanwaltes benötigen oder mit Rücksicht auf die 
Jugend selbst auf derartige Vergnügungen verzichten 
müssen. Die Lektion moderner Romane, wie "Alraune", 
"Das Tagebuch einer Verlorenen u etc., wird aut die Phan
tasie der Jugend schädlicher einwirken als der lustige Vor
trag von Claire Waldoff." 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Neue Wege für Händler zur Belebung des 
Sprechmaschinengeschäftes. 

Vortrag, gehalten am Sprachmaschinenhändler-Bundestag 
1912 von Prof. Victor A. Reko, Dippoldiswalde. 

Der Händler ist gewohnt, nach dem Muster der 
Fabriken seine Knnden einzuteilen in Sprachmaschinen
kunden und Plattenkunden. Allein nimmt man es streng, 
so gibt es für ihn im Grunde genommen keine Sprecb· 
rnaschinenkunden. Denn entweder bat jemand noch keinen 
Apparat und will erst einen kaufen, dann ist er noch kein 
Kunde. Oder aber er hat sich bereits eine Sprachmaschine 
gekauft, dann ist er nicht mehr Kunde. Denn der Fall, 
dass sich ein Privatmann mehr als eine Sprachmaschine 
anschaffen wird, kommt höchst selten vor. 

Der Sprachmaschinenhändler bat also vorzüglich mit 
Plattenkunden zu tun. Die Ueberlegung ergibt dies und 
die Erfahrung bestätigt dies. Das Hauptgeschäft liegt für 
ibn in der Platte. Und die Plattenkunden sind es, die das 
grösste Interesse für Neuheiten entgegenbringen, die immer 
uud immer wiederkommen, um zu sehen, was es Neues 
gibt. Verweist man sie bei dieser Gelegenheit auf andere 
Neuheiten, wie besonders gute Schalldosen, spezielle 
Trichter, kleine Nebenartikel zur Sprecbmaschine, wie 
Plattenalben, Nadeln, Tondämpfer, Untersatztischehen etc., 
so werden sich gewiss auch Geschäfte machen lassen. Das 
Hauptinteresse wendet sich aber stets immer wieder der 
Platte zu. 

Man bat daher seitens der Fabriken keine Anstrengungen 
gescheut, um insbesondere auf dem •Gebiete der Neuauf
nahmen immer wieder Neues, Vorzüglicheres und Künst
lerisches zu bringen. Man bat Platten gebracht, die bloss 
eine Gesangsstimme enthalten und zu denen jeder musi
kalisch Begabte die Begleitung mittels Klavier, Violine etc. 
sich selbst scbaft'en kann. Man bat umgekehrt Platten ge
schaffen, die bloss Begleitung enthalten und die sieb im 
Gesangsunterrichte, insbesondere beim SelbstPtudium recht 
gut bewährt haben, und man hat wiederholt und mit gutem 
Erfolge daran gedacht, die Sprechmascbine nicht bloss als 
Unterhaltungsruittel, sondern auch zu pädagogischen und 
didaktiachen Zwecken zu benützen. 

Eines aber scheint man darüber vergessen zu haben: 
Dass nämlich die Sprechmascbine beute anfängt, ihren 
Namen zu Unrecht zu führen. Wir reden von einer Sprecb
maschine und meinen eine Musikmascbine. Die gesprochenen 
Aufnahmen sind ganz in den Hintergrund getreten, und 
selten bringen die Plattenfabriken in ihren monatlichen 
Nachträgen Sprachaufaamen. Selten werden diese gekauft. 
Meiat wendet sieb das Interesse der gro.ssen Masse einer 
Sprachplatte erst dann zu, wenn ihr Redner gestorben ist, 
wenn es sich um augenblicklieb aktuelle Persönlichkeiten 
handelt oder wenn die Saison gerade besonders günstig , 
für ~prachplatten ist. So z. B. werden Märchenplatten fast 
nur zu Weibnachten gekauft. 

U mO'ekehrt darf man aber nicht vergessen, dass eine 
0 

grosse Anzahl vorzüglicher Sprachaufnahmen schon ge-
schaffen wurden, und dass diese allerdings meist nicht in 
den monatlieben Nachträgen enthalten sind. Es handelt 
sich um sogenannte Spezialaufnahmen, die einem gewissen, 
speziellen Zwecke dienen und meist nur von einem ge-

wissen kleinen Kreise verlangt werden. Diese Aufnahmen 
sind dem Händler sowie der grossen Masse des Publikums 
fast unbekannt und so mancher hätte das grösste Interesse 
dafür, wenn er überhaupt wüsste, dass es so etwas gibt. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit besonders darauf 
hinweisen, dass es heute bereits über 600 verschiedene 
öffentliche und private Schulen gibt, die die Sprachmaschine 
in den Dienst des Unterrichtes gestellt haben. Es ist dabei 
durchaus nicht immer an Sprachunterricht allein zu denken. 
Blindenschulen benützen gute Spracbaufnabmen, und die 
Sprecbmascbine wird so zur Vorlesemascbine. Literarische 
Kreise und Schauspielschulen (so das Konservatorium in 
Wien, die neue Berliner· Scbauspielscbule, die Ecole Madran 
i.n Paris etc.) verwenden Sprachaufnahmen, um ihren 
Schülern Vorbilder zu bieten, die für sie unter gewöhn
lichen Umständen unerreichbar sind. Stenographieschulen 
verwenden die Sprecbmascbine mit Spmcbplatten bei 
besten Erfolgen dazu, eine immer raschere Wiedergabe ge
wisser Diktate erfolgen zu lassen, im Geschicbtsunterrichte 
werden bereits die Stimmen bedeutender historischer Männer 
der Vergangenheit und Gegenwart verwendet. Wissen
schaftliebe Institute studieren an Sprachaufnahmen der 
Kaffern, Hottentotten und Buschmänner Sprachen, für die 
es keine Grammatik und keinen Lehrer noch gibt. Akademien 
untersuchen an solchen Aufnahmen phonetische Feinheiten 
der Aussprache und ziehen feinsinnige Schlüsse auf die 
Verwandtschaft und das seelische Wesen ferner fremder 
Yölker, von denen die Untersuebenden kaum je einen Ver
treter gesehen haben. 

Und zu all dem kommt die grosse Masse jener, die 
Sprachen gut und genau lernen wollen, die den nationalen 
Klang und die genaue Aussprache erstreben und die 
vielleicht keinen Lehrer haben oder einen Lehrer, der nicht 
der fremden Nation angehört. Dazu kommen alle öffent· 
lieben Schulen, deren es im Deutschen Reiche rund 6000 
gibt, alle Schulen, an denen fremdsprachlieber Unterriebt 
betrieben wird, alle die jungen vorwärtsstr·ebenden Kauf
leute, Offiziere, Studenten, die nicht Regeln und Grammatik, 
sondern wirkliche, lebendige Sprache lernen wollen, nicht 
zu vergessen das Heer derjenigen älteren Leute, die gerne 
noch Spt·achen lernen -wollten, sich aber genieren, mit ihren 
grauen Haaren nochmals ~u einem Lehrer zu geben und 
in Auffassungsgabe und schnellem Behalten vielleicht hinter 
lebhafteren~ aber jüngeren Köpfen zurückstehen. 

Absatz ist also für Sprachplatten gewiss im grossem 
Umfange vorhanden. Die Sache an sich ist auch nicht 
neu. Ich selbst mache ja, wie den Herren Anwesenden 
bekannt ist, seit Jahren Propaganda für diese Sache, habe 
ein eigenes Organ, das im Verlage Violets erscheint, ge
gründet und ruhe nicht, um immer wieder die Schulen und 
Universitäten auf die Vorteile aufmerksam zu machen, die 
ihnen die Sprachmaschine bringt. Man wird also wohl 
einwenden, dass das Geschäft in Platten mit ernsthaften 
Sprachaufnahmen nicht so grossartig sein kann. Sonst 
wUrde sich schon längst die grosse Menge jener, die jedes 
gute Geschäft machen, darauf gestürzt haben. 

Jene, die so meinen, sind nicht ganz im Unrechte. 
Vor allem ist nicht jeder befähigt, in die Kreise zu dringen , 
die für derlei in Betracht kommen. Und dann war das 
Material, das bis vor kurzem auf diesem Gebiete an Sprach
aufnahmen zur Verfügung stand, keineswegs so beschatTen, 
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dass wissenschaftliebe Kreisf>, die ihre eigeueu, sehr prä
zisen Anforderungen stellen, ohne weiteres zugegriffen 
hätten. Es musste fast alles unter besonderen Gesichts
puukten neu geschaffen werden. 

Wir haben gottlob genügend sprachenkundige Händler. 
Man kann sagen, dass gerade in dem sprachenlernlustigen 
Deutschland jener Händler eine Seltenheit ist, der nicht 
wenigstens zwei Sprachen beherrscht. Ebenso steht es 
in dem neunzebnspracbigen Oesterreich, ebenso in der 
Schweiz. 

Das kundige, erfolgversprechende Händlermaterial ist 
also da, ebenso sind eine gi'Osse Anzahl von Sprachplatten 
nunmehr vorbanden, die von wissenschaftlichen Kreisen als 
einwandfrei und in jeder Beziehung entsprechend begut-, 

achtet wurden. Wenn nun der grosse Erfolg noch immer 
nicht eingesetzt bat, so müssen dennoch Ursachen vor
handen sein, die nicht ganz auf der Oberßät:he liegen. 
Wir müssen diese zunächst suchen, um sie zu beseitigen. 

Es war dies eine Aufgabe, die ich mir selbst etwa 
vor Jahresfrist stellte. Und ich fand: Die besten Auf
nahmen sprachlicher Art sind leider in solchen Sprachen 
vorhanden, die wenig oder gar nicht in Schulen obligatorisch 
gelehrt werd,en und für die sich wenige Interessenten finden, 
die bestrebt sind, die betreffenden Sprachen durch Selbst
unterriebt zu erlernen. Was nützen uns türkische Auf
nahmen, wenn niemand türkisch lernt. Was indische 
Sprachlehrgänge, wenn in den 6000 Schulen Deutschlands 
kaum drei Universitäten indisch betreiben und diese viel
leicht just keine Sprechmaschine zur Verfügung haben ! 

Was ferner nützt der prächtigste italienische Lehrgang 
den Schulen, wenn er· so zugeschnitten ist, dass er inhalt

, lieb und aus anderen Gründen in keiner der wenigen 
Schulen verwendet werden kann, die eben Italienisch 
lehren! 

Noch andere Umstände kommen dazu, die die Sache 
schwer machen. Oft haben fremdsprachliche Lehrer in die 
Maschine gesprochen, in der· Meinllng, damit ihre bisher 
als mustergültig angesehene Sprache dem Schüler zu bieten. 
Das ist ganz verkehrt. Man will nicht die Aussprache 
eines vielleicht wunderbar französisch sprechenden deutschen 
Lehrers, sondern eines simplen, aber national richtig 
sprechenden Franzosen. Dass dies etwas ganz anderes ist, 
können wi r an uns selbst beurteilen. Der Hheinländer 
spricht anders als der Preusse und der Sachse unterscheidet 
sich beim ersten Worte vom Süddeutschen und vom Oester
reicher. Aber dar·auf gerade kommt es beim Unterrichte 
mit der Sprachmaschine an. 

Falsch war es auch, Par'tien der Grammatik aufzu
nehmen, falsch, ganze Lehrgänge nur von ein und cler
selben Person sprechen zu lassen, falsch, alle Lehrplatten 
bloss auf den S~lbstunterricht zuzuschneiden. 

Lassen wir Yergangenes. Die ldee an sich, die so 
gut war, dass jeder sich wunderte, dass sie nicht längst 
Gemeingut geworden ist, fängt an , jetzt Gemeingut zu 
werden. (Schluss folgt. ) 

- Max CholJ -

Pavorite. 

Vornehmlich leichter zu wägende Unterhaltungs
musik ist es, mit der uns die neusten Er·zeugnisse der be
kannten hannoverschen Firma versehen. Auch sie bat ihre 
wichtige Mission zu erfüllen. Man darf da nicht die Brille 
des Aesthetikers par excellence auf der Nase tragen. Das 
Gros der musikliebenden Menschheit will die Bekanntschaft 
mit der Kunst nicht in den Wolken, vielmehr auf der Erde, 
mitbin auf vertrautem und sicherem Boden schliessen. 
Sache der Mittlung bleibt, solchem Bedürfnisse in möglichst 
nobler Art der Aufmachung zu entsprechen. Das Favori te
Orchester als Hauskapelle präsentiert zunächst als will
kommene Gabe den "T s cherkessichen Zapfenstreich" 
vo n Mach ts (11693), eine Komposition, die in unseren 
Unterhaltungskonzerten oft erklingt. Trommelwirbel, ein 
Fanfar·enmotiv in zwei Trompeten, das später die melodische 
Grundlage für das Hauptthema abgibt, dazu die Pikkolo
flöten . Wechsel zwischen Dur und Moll als Signatur des 
Exotischen, ein groteskes Thema mit kapriziösen Vor
schlagsfigur·en, eine kräftige Weise in den Posaunen, als 
Nachgericht im Menu des Hauptsatzes eine etwas stark ab
plattende AllerweHsmelodie im Schlenderton, endlich die 
russische Nationalhymne, bei deren instmmentaler Auf
machung der Reflex des Lichts zu gewahren ist, der von 
Tschaikowskys "1812" ausgeht, während vorher die liebe, 
alte "türkische Scbarwache" von Michaelis mit ihrem freund
lichen Biedermeie;rgesichte auftaucht. Flottes Spiel bringt 
die Sache zu guter Geltung. - Zu den ftot.ten, mit sich 
fortreissenden Märschen zählt H. L. Bl a nken bur gs: "Treue 
Waffengefährten" (11710). Fl'ische Erfindung und natür
liches Si<~hgeben gewährleisten hier stets eine gute Wirkung. 
Gleich zum ersten 'l'hema kontrapunktiert der Komponist 
mit einer artigen melodischen Linie in den Mittelstimmen ; 
rlie SeitenweitJe ist fescb , den Mitteldatz fü llt eine weit aus
gesponnene, liedartige Eingebung aus. - Als Vertreter 

' jener Soldatenliede rm ärscbe, bei denen unisono vom 
Chorus ein netter Sang intoniert wird, erscheinen auf der 
Bildfläche, vom selben Orchester wiedergegeben So mmer-
1 atts "banno verscher KönigsgruE~s'' (11724) und 
A. Kützings "J ung Hannover (11 725). Beide klingen 
in heller Instrumentation vornehmlich bei den hohen Trom
peten und Holzbläsern recht anmutig, mehr auf Kavallerie 
als Infanterie zugeschnitten. Die molodiaehe Erfindung ver
lässt nur wenig den Tonika-Dominant-Zirkel; im zweiten 
Marsche macllt hiervon das Seitenthema eine Ausnahme, 
indem es harmonisch von der Grundtonart weit abweicht 
(hier wird allerdmgs manches einigermassen grob und zer
zettelt geblasen). Die Trioteile beanspruchen mit ibrer 
Gesangsweise ein unproportional grosses Feld. Etwas 
weniger wäre bedeute nd mehr gewesen. Sonst nimmt 
sich das einstimmige Lied gut aus, wird rein gegeben, auch 
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-
im Texte subtil behandelt. - Wie famos die Membran auf 
zarte Klangmischungen reagiert, das beweist ein vom 
h an no v ers eben Kaffeeb aus- 0 r ehester wiedergegebenes 
Lindemannsches Potpouni schwäbischel' Ländler 
(12120). Besetzung: Einige Streicher, einige hohe Holz
bläser, Glockenspiel und Klavier. "Jetzt gang' i an's 
Brünnele" beginnt, "Bald gras' ich am Neckar" und: 
"Drunten im Unterland" beschliessen. Was der Freischütz
walzer, kontrapunktiert mit "Ach, du lieber Augustin", 
mitten in einer schwäbischen Ländler-Zusammenstellung 
soll, weiss ich nicht. Die kleine Kapelle spielt rein und 
klangvoll, ihre Färbung tut nach dem vielen 11 Täterätä!" 
der Bläserbesetzung ordentlich wohl; nur an Nuancen in 
der Tonstärke und im Zeitmasse fehlt's, so dass man 
schliesslicb den Eindl'Uck automatischen Trichterspiels ge
winnt. - An I nstr umentalsolisten lassen sieb zunächst 
zwei Geiger Max de Groot und Louis K. van Bercke1 
zu Klavierbegleitung mit Länd lern, die L. Andre 
unter dem einigermassen konventionellen Titel "Alpen
veilchen" zusammenstellte (14339), hören. Weitaus die 
interessanteste und gelungenste Leistung - auch platten
technisch!- der ganzen Kollektion. Im Ton klar, im Wurf 
natürlich, reizvoll abschattiert, dabei im Reproduktionsbilde 
von exquisiver Klarheit und Rundung. Das sind gute 
Musiker, die solch schlichte gebirglerische Musik ohne 
Prätension oder Sehrnachtseligkeit darstellen, wie's geschieht, 
dabei jeden der vielen Einzelteile in ein wirkungsvoll kon
trastierendes Verhältnis zu seinen Nachbarn rechts und 
links zu stellen wissen. - Endlich noch der Glocken
spiel virtuos R. W hi te aus London mit zwei Vor
trägen. Buceccis "Tesoro mio" (6L1090) legitimiert sich 
als reizender Walzer voll blühender Melodik und starker . 
Erfindungskraft, wennschon in den Themen vorwiegend 
weichlich, - Kloses "Hochzeitsstä.nd chen" (64091) in 
Polka-Rheinländer-Faktur steht verschiedene Stufen tiefer. 
lm ersten Yortrage macht sich das Begleitorchester zu breit. 
Was Wbite bringt, ist Solides, nichts Ausserordentliches; 
sein Anseblag hält sich delikat und rein. 

Nun zu den Sängern bezw. Kupletisten! Da wäre 
zunächst Julius Pate r s, Tenor vom deutschen Landes
theater zu Pl'ag. Wir wollen es jbm verzeihen, dass sein 
Geschmack auf das Lied : "Es war einmal" aus 'Paul 
Linckes Opere'tte "Im Reiche des Indra1

' (15 062) 
verfiel. Denn er hat viel gute Qualitäten. fasst eine Sache 
~ornehm an, bildet den Ton richtig, behandelt den Text 
gut und verfügt über stimmliche Mittel. Mehr Farben 
werden sich mit der Zeit einstellen. Die Komposition greift 
in ihrer Volkslyrik vielfach auf banale Dinge ; dAr Refrain: 
"Wenn auch die Jahre enteilen" ist sehr alltäglich vertont. 
Dass Peters neben den zahlreichen Stars der Platten der 
Joseschen Blumenarie aus "Carmen" (15 063) so artig 
beikommt, soll ibm hoch angerechnet werden. Hier gelangt 
das qualvolle Hin und Her in der Seele Joses zu ungemein 
fesselndem Ausdruck, die beiden grossen Steigerungen sind 
fein angelegt, vom Texte bleibt kein Wort unverstanden. 
Wie er am Schlusse das hohe B so klangschön und 
schlackenfrei im Kopftone herausbringt, mag ibm besonders 
hoch angerechnet werden. - Im weiten Abstande von 
Petel's sei Charl y Wi t.tong aus Harnburg genannt. Der 
echte Walzerliedinterpret! Sein Organ ziemlieb flach, fast 
alles stark parlando angefasst, auf den Effekt bei der Masse 
zugeschnitten, gleichwohl nicht ohne musikalieche Be-
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gabung! Die Auswahl lässt freilieb erkennen, dass es mit 
der literarischen Belesenheit und dem Geschmacke selbst 
dem leichten Genre gegenüber nicht sonderlieb bestellt ist. 
Die beiden Kompositionen von Hobmann: "Nu mach' 
man kein Theater mehr" (17 012) und: "0 Theodolinde, 
wie ich das finde" (17 013) sind gearbeitet, wie die 
Normalblusen beim Confektionär für ,.gelben Stern". Das 
war einmal zu jener Zeit, als Waldmanns "li,ischerin, du 
Kleine" zu leidenschaftlicher Anteilnahme das Kneipen
publikum herausforderte und die "Holzauktion im Grune
wald" oder "Der Mann mit die Kokes" helles Entzücken 
auslösten. Heute sind wir doch etwas anspruchsvoller ge
worden, haben vor allem eine andere Vorstellung vom 
Walzer, als dies monotone, dakt.ylischeSkandierenzu banalster 
Melodik. - Und nun kommen noch eine ~eihe von wirk
lieb herzerquicklichen Vorträgen vorwiegend heiterer Art. 
Unsere lieben Stetttner Sänger spenden sie in bekannter 
Qualität. Immer auf gleichem künstlerischen Niveau seit 
vielen Jahren! Jeder ernste Musiker kann sich ihre Dar
bietungen mit Genuss anhören. Das Meyselsche Pot
pourri: "Salon -Delikatessen" (17 041-2) zeigt in der 
Zusammenstellung die altbewährte Hand, im vVitz den 
treffsicheren, volkstümlichen Geist, in der Ausführung das 
sorgsame Einstudium. Wie bei den anderen Ensembles 
(zu Klavier) ruhen auch hier die Pointen in der Verteilung 
von vierstimmigen und Solo-Partien, in der Gegenüber
stellung baterogenster Stimmungen, in den wirksamsten Kon
trasten von Pathos und Banalität., von sentimentalen und 
ausgelassensten Dingen. Auch der mit einer Melodie 
in grellstem Widerspruch stehende Text tut das Seinige 
neben den mitunter geradezu genial angelegten Uebergängen. 
Die vier bewährten Sänger leisten Vorzügliches. Besonqers 
~eichnen sich Bass und Tenor aus, der letzte am er
scbütterndsten, wenn er "schmachtet" oder in die Sopran
regionen mit der Fistel binaufklettert und dort liebesselige 
Ausschau hält. - Aber auch als a capella-Gemeinschaft 
leisten die "Stettiner" ganz Ausgezeichnetes. Fit ti g s: 
"Gruss ans Oberinntal" (10 760) ist mit einer wahrhaft 
wohltuenden, frischen Natürlichkeit aufgefasst, sorgsam ab
schattiert, mit dem Basssolo: "Drunten im Unterland" 
effektvoll den Schluss einleitend, der ein wohl abgewogenes 
ritardando e rallentando bringt. - Noch farbenreicher gibt 
sich 0. Blanks: "Echo vom Berge" (19 759), ein Lied, 
bei dem zum Quartett das Piston mit echoartigen Imitationen 
der Jodler tritt. Hier imponieren daa Tenorsolo ebenso, 
wie die brillante Führung der Brummstimmen (namentlich 
als harmonische Unterlage zur Refrain-Wiederholung durch 
Cornet a piston). In diesen Darbietungen ist das erreicht, 
was für volkstümliche Literatur massgebend bleiben soll: 
Ausgefallen künstlerische Auffassung und brillante Ver
mittlung. 

Briefkasten. 
W. K., Hamburg. Baumwollfiock liefern die Firmen: 

Ob. Hass, Berlin 0. 27, Holzmarktstr. 21, und S. Höxter, 
Hannover, Podbielskistr. 6. ----

Notizen. 
- Zu unserem Bericht über den Bundestag in letzter 

Nummer haben wir über den Jaeppelt'scben Vortrag nach
zutragen, dass unser Bericht nicht so zu verstehen ist, als 
ob Hen J. etwa durch irgend jemand gezwungen worden 
wäre, die Versammlung zu verlassen. 

• 

Amerikanischer Brief. 
Von unserem Spezialkorresp ondenten. 

Während des chemischen Kongresses war ein Versuch 
gemacht worden, die Reden der Vortragenden durch den 
Phonographen aufzunehmen. Man hatte aus diesem Grunde 
über dem Rednerpulte einen grossen Schalltrichter ange
bracht, in welchen die Redenden hineinspracben. Der Ver
such, der übrigens in vielen anderen Fällen sehr glücklieb 
ausgelaufen ist, bat während dieses Kongresses jedoch 
keinen besonders guten Erfolg gehabt, und die Phono· 
graphensachverständigen sind nun dabei , auszufinden, was 
der Grund ist. Gera'.ie bei derartigen Unternehmungen 
sprechen immer eine Menge Dinge mit, deren Kenntnis 
sich uns heute noch ve rbirgt, man wird aber wohl nicht 
fehlgehen, wenn man annimmt, dass ein 'reil des Miss
erfolges auf die im allgerneinen nicht ganz günstige Akustik 
der Versammlungsballe, in welcher die Sitzungen abgehalten 
wurden zurückzuführen ist. Weiter waren die Sitzungen 

' auch nicht immer sehr gut besucht, so dass die Halle zu 
leer war, um die Schallwirkung richtig zur Geltung kommen 
zu lassen. Der Hauptpunkt ist aber entschieden der, dass 
die meisten der Gelehrten überhaupt nicht ordentlich 
sprechen können. Dieses klingt sehr w~nderbar, es ist aber 
eine Tatsache~ und der Phonograph, der natürlich für die 
Schallwirkung sehr empfindlich ist, weigert sich, das 
knarrende Geräusch, welchea viele Leute unter der Vorgabe 
machen, dass sie sprechen, als eine Sprache zu rekordieren, 
und er gibt eben nur die Nebengeräusche wieder, während 
die Laute verloren gehen. Es ist auf alle Fälle sehr 
erzieherisch, eine Zeitlang in einen Phonographen zu sprochen 
und dann zu hören, wie man selber spricht. 

Die amerikanischen Politiker sind meistens besser ge
schulte Redner, und weder Roosevelt noch Taft oder W ilson 
haben irgendwelche Schwierigkeit, wenn sie in einen Phono
graphen sprechen. Alle drei Kandidaten haben daher auch 
weitgehend von demselben w~~rend ihres Wahlfeldzuges 
Gebrauch gemacht, und der Phonograph spielte während 
dieser Wahl eine grosse Rolle. Die Parteien haben Pbono
graphenplatten*) über ganz Amerika verteilt, und da, wo 
der Kandidat nicht selber sein kann, muss die Platte her
halten, was immerhin ein nicht so schlechter Ersatz ist, 
wenn man denkt, dass heute die Stimme des Präsidenten 
in den kleinsten Orten Amerikas gehört werden kann. 

Die diesmalige Wahl ist übrigens energischer als je 
ausgefochten worden. I hr Ausgang war nicht so sicher, 
wie dies während der l ~tzten Wahl der Fall gewesen ist, 
und die Amerikaner erwarten von derselben grosse Um
wälzungen in der Politik der Vereinigten Staaten. Diese 
dürfte11 besonders fühlbar werden, wenn der demokratische 
Kandidat gewählt werden sollte. Die Vereinigten Staaten 
sind heute, wie es scheint, der Republikaner überdrüssig, 
und diese haben sich vor allen Dingen durch ihre Zoll
politik viele Feinde im Lande gemacht. Was d~her auch 
immer geschehen mag, der nächste Präsident, se1 es Taft, 
Roosevelt oder Wilson, wird Vorkehrungen treffen müssen, 
die Wünsche eines grossen Teiles seiner Wähler zu berück
sichtigen, d. b. Aenderungen in dem gegenwärtigen Zoll
systeme treffen mfissen. Der hohe Schutzzoll de1· letzten 
Jahre hat, wie zu erwarten war, in den Vereinigten Staaten 

*) In .Amerika. nen.nt man auch die Plattensprechmaschine über-
all "Phouograph ". D. R. 
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nicht allgemein difl Gegenliebe gefunden, die man erwartet 
hatte; denn er hat in vielen Fällen eher nachteilig gewirkt, 
als dass er Vorteile gebracht hätte. Es ist natürlich, dass der 
Importhandel der Vereinigten Staaten nich t besonders mit dem~ 

selben zufrieden sein würde, aber auch die Fabrikation hat viele 
Enttäuschungen erlebt. Um das nächstliegende Beispiel der 
Phonographenindustrie zu wählen, so hat diese scheinbar 
sogar ein sehr schlechtes Geschäft gemacht. Sprech
maschinen sind im allgemeinen nie in grossen Mengen in 
die Vereinigten Staateo eingeführt worden. Warum dies 
nicht der Fall gewesen ist, ist echwer zu sagen, denn der 
Markt war der Einfuhr entschieden günstig. Es scheint 
aber, dass die deutschen Fabrikanten, welche die Einfuhr 
in die Hand hätten nehmen können, sehr wahrscheinlieh 
geglaubt haben, es hiesse Eulen nach Athen tragen, wenn 
man Sprechmaschinen nach den Vereinigten Staaten sende. 
Wenngleich diese Ansicht sich auch sicher bekämpfen 
liesse, so ist es doch heute zu spät, diese Angelegenheit zu 
diskutieren. Sicher ist, dass die amerikanieehe Phono
graphenindustt'ie nie besonders unter der ausländischen 
Konkurrenz für fertige Phonographen gelitten hat. Einer 
der besten Beweise, dass eine Industrie, die Sfllber etwas 
Gutes leistet, keinen Zollschutz braucht, um ein gutes Ge
schäft zu machen. Durch den letzten Zoll haben sich aber 
die Dinge insofern geändert: da'3s auch halbfertige Artikel, 
welche die Phonographenindustrie früher gewohnt war, aus 
Deutschland zu beziehen: teuerer geworden sind. Zu diesen 
gehören unter anderen Uhrfedern , fertige Antriebwerke, 
gewisse Schalltrichter und andere wichtige Teile, welche 
früher mit grösserem Vorteile in Deutschland hergestellt 
werden konnten, als in den Vereinigten Staaten. Diese 
Teile sind in grösseren Mengen von Deutschland importiert 
worden, und wenn auch ihr Import in keinem Verhältnisse 
zu dem w!rklicben Bedarf stand, so hatte die amerikacisehe 
Industrie doch immer den Vorteil, ihre eigenen Lieferanten 
von einer übermässigen Freieerhöhung für diese Teile ab
zuhalten, da ihr immer der Weg otfenstand, von Deutsch
land oder von anderen europäischen Fabriken zu beziehen. 
Sie hatte daher nie über Ueberteuerung zu klagen. Sofort, 
als der neue Tarif in Kraft trat, änderte sich dieses. Die 
Einfuhr konnte nicht mehr so billig vorgenommen werden, 
und die Folge davon war, dass die amerikanischen Fubriken 
einfach ihre Preise in die Höhe setzten, so dass die Pbono
gt·aphenfabriken entweder mehr bezahlen mussten, oder 
aber zu versuchen hatten, ob sie die betreffenden Teile 
selber herstellen könnten. Dieses erhöht aber die allge
meinen Unkosten der Fabriken sehr und widersprach auch 
dem Prinzip der möglichsten Arbeitsteilung, das jetzt mehr 
und mehr in der phonographischen Industrie angewendet wir·d. 

Der Zoll hatte aber noch eine andere Wirkung von 
nicht geringerer Wichtigkeit. Wie nicht anders zu erwarten 
Wal', trieb der Zoll die Preise für alle aebraucbsgegen
stände in den Vereinigten Staaten in die Höhe, und die 
gesamte Lebenshaltung stieg in überraaebender Weise. Die 
Folge davon war, dass die Arbeiter, deren Löhne erst vor 
einigen Jahren von neuem reguliert worden waren, nicht 
mehr mit denselben auskommen konnten, und es brachen 
eine Anzahl Streiks aus. Diese berührten auch die Sprech
maschinenindustrie und dieselbe sah sich genötigt, ihren 
Arbeitern höhere Löhne zu bewilligen. Sie hatte daher 
mit einer Preissteigerung in den meisten ihrer Materialien 
zu rechnen und gleichzeitig auch mit einer Verteuerung 

ihrer eigenen Fabrikationskosten. Wie es scheint, sind 
nicht alle Fabriken diesem doppelten Drucke gewachsen 
gewesen und einige derselben sind während der letzten 
drei Jahre eingegangen, was ihre Inhaber nicht besonders 
freundlich gegenüber dem damaligen Präsidenten Taft ge
stimmt haben mag. Die anderen Fabl'iken, VO'r allen Dingen 
die vielen ganz grossen, haben versucht, die Mehrunkosten 
auf das Publikum abzuwälzen. Dieses Experiment scheint 
aber nicht besonders glücklich abgelaufen zu sein, denn, 
wie man hört, sind wohl die Katalogpreise in die Höhe 
gesetzt worden, die Händler beziehen aber immer noch zu 
billigeren Preisen. Die Fabriken haben keine Möglichkeit, 
bei den Händlern die Aufrechterhaltung boher Preise durch
zusetzen, da die Gerichte der Vereinigten Staaten ent
schieden haben, dass eine solche Minimalpreisbestimmung 
von seiten einer Fabrik gegen das Antitrustgesetz verstösst. 
Diese Entscheidung des höchsten amerikanischen Gerichts
hofes, die gegen die Kodakkomp~gnie gefä llt worden ist, 
hat natürlich auch auf das Phonographengeschäft zurück
gewirkt und ist seinerzeit viel besprochen worden, Die 
inserierenden Phonographenfabriken machten sich strafbar, 
wenn sie ihren Händlern vorschreiben, ein Festbalten der 
Preise zu verlangen, und der ganze Markt ist daher in 
Schwierigkeiten gekommen, weil viele Warenhäuser die 
besonders stark inserierten Sprecbmaschinen als Reklame
artikel verwenden und sie unter dem festgesetzten Preise 
verkaufen. Da dies fUr die kleineren Detaillisten eine 
grosse Gefahr mit sich bringt, so machen die grossen 
Fabriken alle Anstrengungen, den Warenhäusern den Ver
trieb ihrer Marken unmöglich zu machen, was aber nicht 
immer gelingt. Die dir·ekte Wirkung ist, dass selbst die 
kleineren Detaillisten sich beute lieber nach freien neuen 
Marken umsehen, die sie, zu welchen Preis sie immer mögen, 
verkaufen können, als dnss sie Gefahr laufen, in den be
kannten Marken von den Warenhäusern unterboten zu 
werden. Andererseits werden die ersteren jedenfalls sehr 
bald des Spieles müde werden, und es sollte mich dann 
nicht ~undern, wenn plötzlich von seiten der Warenhäuser 
eine sehr energische Nachfrage nach importierten Sprecb
mascbinen einsetzen sollte. Dieses ist schon oft bei anderen 
Artikeln unter ähnlichen Umständen der Fall gewesen und 
kommt daher, dass die Warenhäuser ihren Fabriken gem 
einmal zeigen, dass sie dieselben nicht unbedingt nötig 
haben. Diese Tendenz wird jedenfalls noch dadurch unter
stützt werden, da8s inzwischen auch die einbeimisch her
gestellten Spt·echmaschinen aus all den oben angeführten 
Gründen wieder so teuer geworden sind, dass sich der 
Import von deutschen Maschinen wieder lohnen würde, 
vorausgesetzt., dass sich jemand findet, der dieset· Sache 
genügend Interesse schenkt. Die Hauptbedingung ist und 
bleibt natürlich immer, dass das Geschäft ordentlich be
trieben wird. Wenn sich aber einige Agenten finden sollten, 
die nebenher deutsche Sprechmaschinen führen würden, so 
dUrften dieselben jedenfalls bald ein ganz gutes Geschäft 
machen. 

Es hängt bierbei übrigens sehr viel von dem Aus
g~;~,nge der Wahlen ab. Wenn der Demokrat gewählt wird, 
so ist mit Sicherheit anzunehmen, dass der heutige Zoll
tarif reformiert werden wird und dass eine kleine Reduktion 
der sehr hoben Sätze stattfinden wird. Diese wird unzweifel
haft gross genug sein, um den Import in den Bereich der 
Möglichkeit zu bringen und dadurch die Preise in den Ver-
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einigten Staaten etwas zu verbilligen. Wenn dies der Fall 
ist*), wird die deutsche Phonographenindustrie jedenfalls 
nicht nur Bestellungen für fertige Sprecbmaschinen erhalten, 
sondern es dürfte sich dann sehr wahrscheinlich auch eine 
ziemlich grosse Nachfrage nach der Lieferung von Teilen ein
stellen, fiir welche beute bereits ein grosses Bedürfnis besteht. 

Das Geschäft selbst .ist übrigens trotz der Präsidenten
wahl, welche sonst immer einen sehr ungünstigen Einfluss 
auf das Geschäftsleben der Vereinigten Staaten hat1 nicht 
ungünstig gewesen, und die Fabriken scheinen ganz gut 
beschäftigt. Geklagt wird darüber, dass trotz grosser An
strengungen und grosser Umsätze heute nicht mehr so viel 
verdient werden kann, wie früher, weil die letzten vier Jahre 
alles teurer gemacht haben. 

, 

Kaufmännische Korrespondenz. 
Das geflügelte Wort "Le style c'est l'homme", das der 

berühmte Buffon bei seiner Antrittsrede vor der franzö
sischen Akademie rezitierte, sollte auch jedem Handels- . 
Geschäftskorrespondenten, speziell dem deutschen, als 
leuchtendes Leitmotiv, als oberstes Axiom vorschweben, 
denn im Stile spiegelt sich der Geist des Verfassers, der 
Intellekt des Autors. Das geschriebene Wort wird mit 
einem ganz anderen Masse gemessen, einer viel strengeren 
Kritik unterzogen, als das mündliche, da man bei jenem 
Zeit zum Nachdenken, zum Disponieren bat. Der kauf
männische Brief erfordert die grösste Sorgfalt nach Inhalt, 
Sprache und Form; es ist ein beweiskräftiges Dokument 
und muss "Hand und Fuss" haben, um mit Schiller zu 
reden. 

Der Inhalt zeichne sich durch prägnante Kürze, Deut
lichkeit und Unzweideutigkeit aus, man lasse stets das 
Hauptsächliche dem Nebensächlichen vorangehen; überall 
muss logische Gliederung, Gedankenarbeit hervorleuchten, 
nicht aber Gedächtnisarbeit . und Mechanismus. Der innige 
Zusammenhang darf nirgends gestört und unterbrochen 
sein. Bisweilen findet man Sätze gleich erratischen Blöcken 
urplötzlich hereinhageln, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, 
ohne jedweden Zusammenhang. Obwohl der Kaufmann 
nur eines Bruchteils unseres übel'l'eichen Sprachschatzes 
für seine Praxis bedarf, wird der gewandte und gebildete 
Korrespondent im ärmsten, trockenen Geschäftsstil Monotonie 
und Gedankenarmut zu vermindern wissen und in dem un
erschöpflichen Born unserer Muttersprache genügende Nahrung 
zur Auswahl vorfinden. Ein Haupterfordernis, bevor man 
einen Brie.f schreibt, ist die Disposition. Sie ist der Plan, 
der äussere Umriss, das Gerippe, das Schattenbild des 
Briefes. Für Anfänger und Minderbegabte ist die schrift
liche Disposition geradezu eine unumgängliche Bedingung. 

Die Sprache des Briefes sei grammatisch korrekt, ein
fach, ungekünstelt, klar und bestimmt; sie bewege sich in 
höflichen Formen, ohne jedoch devot und servil zu sein; 
hohle, nichtssagende Phrasen, konventionelle Förmlichkeiten, 
wie sie oftmals im prh-aten Verkehr nicht zu umgeheu 
sind, gehören in keinen Geschäftsbriet Die nötigen Fach
ausdrücke ausgenommen, sollten Fremdwörter möglichst 
vermieden werden. Ebenso sollte man gewisse altherge
brachte, stereotype Formen der grammatischen Zensur unter
wei-fen. Die so sehr beliebte Manie, ich und wir als ganz 
gegenstandslos wegzulassen, ist nicht nur undeutsch, sondern 

~) Ist inzwischen einget.roifen, der Demokrart Wilson ist gewählt. 
D. R. 

• 

' 

zeugt sogar von einer hündischen Kriecherei, die eines 
deutschen Geschäftsmannes unwürdig ist, von einer Nicht· 
achtung seiner selbst, macht uns in den Augen der Aus
länder lächerlich und degradiert unsere formenreiche 
Sprache. Der Geschäftsstil bildet allerdings kein Kriterium, 
er soll aber die Sprache unserer Dichter und Denker, auf 
die wir mit Stolz und andere Nationen mit Neid blicken, 
nicht in ein Zerrbild, eine Karikatur umwandeln. ·Eine ver
lockende Handhabe, die grammatische Lizenz zu misa
brauchen, bietet allerdings die Eigenart des deutschen 
Idioms, eine Fülle von Zusammensetzungen und Konstruk
tionen zu ermöglichen, die leicht zu ganz unerlaubten Extra
vaganzen fühl'en und oftmals in die barockasten und bizarr
sten Vel'renkungen ausarten, so dass Rotschild in seinem 
"Taschenbuch für Kaufleute" mit Fug und Recht sagt: 
"Nicht selten findet man in kaufmännischen Briefen 
sonderbare und eine korrekte Satzbildung verletzende Wand
lungen!" 

Mit Freuden lässt sich zwar konstatieren, dass darin 
schon vieles besser geworden, dass man sich von dem alten 
Zopf eines bureaukratischen Konservatismus allmählich los
reiset, aber es gibt immer noch Herren, die entrüstet und 
empört sind, wenn es einer wagt - viell~icht gar ein Nicht-. . 
kaufmann - , an dem alten Sprachbau des Geschäftsbriefes 
zu rütteln, so dass er in seinen Grundfesten erschüttert 
wird, das Seziermesser ansetzt und die tiefeingewuTzelten 
Krebsschäden zu beaeitigen sucht. So leistet sich z. B. ein 
Herr aus Harnburg folgenden Ausspruch, der eines Kom
mentars wohl kaum bedarf: "Die Geschäftssprache ist eine 
Sprache für si<'h. Ihre Beherrschung bedingt durchaus keine 
grossen Anforderungen; deshalb bildet sie auch kein Kri
terium füT die Kenntnis der Sprache überhaupt, im Gegen
teil beachtet sie deren Gesetze oft nur insoweit die Be-. 
tätigung des Sinnes fürs Praktische keine Einschränkung 
erfährt. Man nehme die besten Stilisten ihrer Muttersprache 
unu lasse sie Gesebäftsbriefe s~hreiben, man wird sofort 
die Nichtkaufleute unter ihnen fe·ststellen können." 

Die Sprache des Geschäftsbriefes unterscheide sieb 
von der üblichen nur durch Facb:msdrücke, im übrigen sei 
sie deutsch, sonst nichts! R. M. 

Rumäniens Einfuhr 
von Grammophonen und Phonographen. 

Nach der rumänischen Jahresstatistik hat Rumänien 
an Grammophonen und Phonographen eingeführt in den 
Jahren , 1910 1909 

aus Grossbritannien . . . 26 kg 46 kg 
" OesteTreich-Ungarn . . 2117 .,, 3364 " 
" Bulgarien . . . . 23 " 17 " 
" der Schweiz . 347 " • • f>18 

" ,, Frankreich . 
11 Deutschland 
,, Italien . . 

• 

• • 

" Russland • • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 40l 

·- 53119 
• 7 

• 17 
• 85 
• 

• 

" 
347 

" 
" 

65794 
" 

~' 
6 

" 
" I 
I' 

4 
" 46 
" 16 
" 5 " 

" der Türkei . . . 
" Belgien . . . . 
" den Niederlap.den 

--------------------------~--
zusammen 56 313 kg 69!)92 kg 

= 450504 Lei = 559936 Lei 

Rumänien hat also im Jahre 1910 13 600 kg weniger be
zogen als im Jahre 1909, an welchem Ausfalle Deutschland 
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mit 12 600 kg und Oesterreich-Ungarn mit 1200 kg beteiligt 
waren, während aus der Schweiz und aus Frankreich eine 
Kleinigkeit mehr kam. Deutschland lieferte 1910 94 °/0 

(1909 ebenfalls 04 °/0) und Oesteneich- Ungarn 4 °/o (1909 
5 °/0) der ganzen Einfuhr. Nach der deutseben Jahres
statistik hat Deutschland nach Rumänien ausgeführt in den 
Jahren 1910 1909 1908 

Sprech- dz M dz M dz M 
maschinen 479 = 168000 600 -= 196000 565 = 283000 

Sprech-
maschinen, 
Platten u. 

Walzen 189 = 90000 220 = 79000 254 = 102000 

Spaniens Einfuhr von Sprechmaschioen usw. 
Nach der Estadica general del comercio exterior de 

Espäna en 1909 und 1910 hat Spanien an Phonographen, 
Grammophonen und dergleichen Apparaten sowie an Teilen 
hierzu und Platten und Walzen eingeführt in den Jahren 

1910 1909 
aus Deutschland . . . 4298 kg 5208 kg 
" Argentinien . . . . 
" Algier . . . • 

" Oesterreich-Ungarn • 

" Belgien . . • 

" Cuba . . . . . 
Chile " . . . . . . 

• Ver. Staaten v . Am er. 

" 
Frankreich • • • • 

" 
Grossbritannien . • 

" 
Italien . • • • • • 

" den Niederlanden • • 

" Mexiko . . . 
" Portugal . . . . . 
" Porterico . . . . . 

86 
" 

130 " 
304 " 

69 " 
1 " 

941 " 
3054 " 
5472 " 

259 
" 22 
" 7 
" 9 ,, 

16 ,, 

293 " 
-
80 ,, 

251 " 
4620 " 
5260 " 

157 " 

30 " 

230 !) " der Schweiz . . . . 1269 ,, 
" Spanien (Rückware) . 20 ., 

·--------------------~---
Zusammen 14 882 kg 17 204 kg 
= Pesetas 342 286 387 135 

Gegen das Jahr I 009 ist die Einfuhr also um 2322 kg 
zurückgegangen. Deutschland lieferte im Jahre 1910 2!1 v. H. 
(1909 30 v. H.), Grossbl'itannien 37 v. H.' (1909 31 v. H.), 
Ft·ankreich 21 v. H. (1909 27 v. H.) und die Vereinigleu Staaten 
\"On Amerika 6 v. H. (1909 1 v. H.) der ganzen Einfuhr. 

Notizen 
Die Favorite-Platte mit farbigem Jockey-Etikett. Das 

weltbekannte, der Favorite-Record-Gesellschaft als Waren
~eichen geschützte Jockeybild wird fortan auch das Etikett 
der Favorite-Platte zieren. - Es ist gewiss ein geschickter 
und glücklicher Griff, den die Gesellschaft damit getan hat, 
dass sie dies Bild, welches den guten Ruf der Favorite
Marke in alle Welt getragen hat und gleichsam als ein 
Wahrzeichen für die Tüchtigkeit deutseben Industriefteisses 
und die Güte deutscher Fabrikate zu betrachten ist, nun
mehr auch in künstlerisch gelungener Form für die Aus
stattung ihrer Platte gewählt bat.. 

Edison-Walzen. Die November-Neuaufnabmen zeigen 
Wieder eine gute Auswahl von populären Stücken mit be
sonderer Berücksichtigung neuer Tänze. Den Drucksachen 
ist auch schon ein Verzeichnis älterer und neuer Weih
nachtsaufnahmen hinzugefügt, im ganzen etwa 50 Nummern. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. Lyrophon-Werke Adolf Lieban & Co. Die Ge

sellschaft ist in eine G. m. b. H. umgewandelt und heisst 
jetzt: Lyrophon-Werke G. m. b. H. Das Stammkapjtal 
beträgt 500 000 M. Alleiniger Geschäftsführer ist Herr 
Martin Schul vater. Der Betrieb bleibt unverändert. 

Cruz Alta (Brasilien). Die Firma W. Rotermund, 
Irnportgeechäft, Sao Leopoldo (Brae.), bat hier eine Filiale 
eröffnet. 

Frankfurt, Main. Pathe Freres & Co., Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. li'iliale Frankfurt a. M. Der Gesell
schaftsvertrag ist am 21. November 1911 festgestellt. 
Gegenstand des Unternehmens ist die Fabrikation sowie der 
Vertrieb der von der Compagnie Generale de Phonographes, 
Cinematographes et Appareils de Precision a Paris, 98 Rue 
deRicbelieu, stammenden Erzeugnisse der Kinematographen
und Phonogr·aphenbranche in Deutschland. D~s Stamm
kapital beträgt 100000 M. Geschäftsführer sind der Direktor 
Paul Pigeard in Vincennes und der Direktor Ferdinand 
Neuville in Paris. Dem zu li,rankfut·t a. M. wohnhaften 
Emil Flieg ist für die hiesige Zweigniederlassung Einzel
prokura erteilt. 

Karlsruhe, Baden. Pathe Freres & Co., Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, Berlin, mit einer Zweignieder
lassung in Karlsrube unter der Firma Patbe Ft er es & Co. I 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Filiale Karlsrube. 
Gegenstand des Unternehmens: l~'abl'ikation sowie der Ver
trieb der von der Compagnie Generale de Phonographes, 
Cinematographes et Appareils de Precision a Paris, 98 Rue 
de Riebelien stammenden Erzeugnisse der Kinematographen
und Phonographenbranche in Deutschland. Stammkapital: 
100 000 M. Geschäftsführer: Direktor Paul Pigeard in Vin
cennes und Direktot· Ferdinand Neuvilla in Paris. Prokura: 
Ernil Fieg, Frankfurt a. M., Einzelprokurist mit Beschrän
kung auf den Betrieb der Filialen in Karlsruhe und Frank
furt a. M. Der Gesellschaftsvertrag ist am 21. November 
1911 festgestellt. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft 
erfolgen durch den Deutseben Reichsanzeiger. 

München. Pathe Freres & Co., Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, Filiale München, Hauptniederlassun~ 
Berlin. Der Gesellschaftsvertrag ist am 21. November 1911 
abgeschlossen, Gegenstand des Unternehmens ist die Fa
brikation sowie der Vertrieb der von der Compagnie Gene
rale de Pbonograpbes, Cinernatographes et Appareils de 
Precision a Paris, 98 Rue de Richelieu, stammenden Er
zeugnisse der Kinematographen- und Phonographenbranche 
in Deutschland. Stammkapital: l 00 000 Mark. Gesc bäfts
führer: Paul Pigeard, Direktor in Vincennes, Ferdinand 
Nenville, Direktor in Paris. Prokurist: Alfred Loeser in 
München. Die Bekanntmacbnne:en der Gesellschaft erfolgen 
im Deutschen Reichsanzeiger. 

Plauen i. V. Julius Hentschel eröffnete Babnhofstl'. ~ 
ein Grammophon-Haus Hentschel. 

Wien, Vll., Mariabilferstr. :32. Gelöscht wurde die 
Firma Scala Record-Sprechapparate- und Schallplatten-Ge
sellschaft mit bescht·änkter Haftung in Liquidation infolge 
Beendigung der Liquidation. 

Würzburg. Hesk-Gesellscbaft mit beschränkter Haftung. 
Phonographen- und Sprechmaschinen-Fabrik. Dem Kauf
mann Herrn lsidor Reis ist Prokura erteilt. 
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Neueste Patentanmeldungen, 

G. 34 167. - 27. 4. 11. 

The Gramophone Co rn pany, Ltd., London. 

Bremse für Plattensprechmaschinen mit einem von dem 
Tonarm unmittelbar bedienten Bremshebel. 

Die Erfindung bezieht sich auf solche Sprechmascbinen , 
bei denen der Schallarm ein Bremskissen flir den Platten
teller in der Endlage sebsttätig ein- und in der Anfangs
Jage seihttätig ausrückt, ähnlich wie in der britischen 
Patentschrift 246 92/ 1908, und besteht in einem besonderen 
Mechanismus zur Lösung dieser Aufgabe. Das Bremekissen 
sitzt nämlich nach der Erfindung an einem Kipphebel, der 
unter Wirkung einer Feder selbsttätig in beide Endlagen 
kippen kann. Dazwischen muss die Feder naturgernäss 
eine Totpunktlage besitzen und die Ueberwindung dieser 
Totpunktlage muss vom Schallarm geleistet werden. Der 
Anordnung jener britischen Patentschrift fehlt die A usbil
dung zum Kippspannwerk; der Bremshebel vermag hierbei 
nur nach einer Seite zu kippen, das Bremskissen befindet 
sich nicht in dem vom Tonarm unmittelbar bewegten 
Hebel, und es ist eine weitere Feder notwendig, um diesen 
Hebel bei eingerückter Bremse festzuhalten. 

Neueste Patentschriften. 

Nr. 251 730. - 3. 6. 1910. 

Wilburn Norl'is Dennison in Merchantville, Camdeo, V.S.A. 

Plattensprechmaschine, deren von den Schallkurven geführter 
Schallarm bei seiner Bewegung die Drehgeschwindigkeit des 

Plattentellers selbsttätig ändert. 
• 

Patent-Ansprüche. 

1. Plattensprechmaschine, deren von den Schallkurven 
geführter Schallarm bei seiner Bewegung die Drehge
schwindigkeit des Plattentellers selbsttätig ändert, gekenn
zeichnet durch ein Wechselgetriebe zwischen Motor und 
Plattenteller, welches der Schallarm derart verstellt, dass 
die Drehgeschwindigkeit des Tellers mit der Verringerung 
des Abstandes der Nadel vom Mittelpunkt der Platte ge
steigert wird. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass auf der Schwingachse des die Schalldose 
t r:agen~en Armes ein Zahnsegment sitzt, das durch Drehung 
emer m das Gehäuse der Maschine führenden Welle mittels 
Schraubenschubes das Wechselgetriebe zwischen Motor und 
Phonogrammträger bedient. 

3. Sprachmaschine nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass einerseits durch die Drehung der 

Schalldose über dem Phonogrammträger unter Vermittlung 
eines Zahnsegmentes (73) ein Wellenstück (70), andererseits 
durch einen Motor mit gleichbleibender Geschwindigkeit 
eine auf einer festliegenden Achse verschiebbar angeordnete 
Reibrolle in einem Schlitten (51) an einer in Abhängigkeit 
von dem Zahnradsegment (73) gedrehten Spindel (52) ge
führt wird, wobei sich die Reibrolle an der Mantelfläche 
(4.3) eines an dem Phonogrammträger sitzenden Reibrad
hohlkegels (44) entlang bewegt und der Reibungsangrift' 
zwischen der Reibrolle (40) und dem Reibkegel (44) durch 
die Gewichtswirkung des Phonogrammträgers gesichert ist. 

p z /1 126 1730 

' 

4. Sprachmaschine nach Ansprüchen 1 bis :3 , dadurch 
gekennzeichnet, dnss vermöge des Schwingens des Schall
dosenarmes über dem Phonogrammträger ~in Wellenstück 
(70) umgetrieben wird, das zur Uebertragung seiner Be
wegung auf den Phonogrammträger zwecks Aenderung der 
Geschwindigkeit des letzteren durch eine längsverschiebbare 
Muffe (G7) mi t einer Welle (63) gekuppelt werden kann, 
wobei sich durch Lösen der Kupplung zwischen Muffe (1i7) 
und Wellenstück {70) sowie Sicherung der Muffe gegen 
Drehung die Uebertragung der Bewegung von dem \Vellen
stück (70) auf die Antriebswelle (63) aufbeben Htsst, damit 
der Phonogrammträger dann von dem Antriebsmotor mit 
der von diesem allein stammenden Umdrehungsgeschwindig
keit bewegt wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 526 06S. -- L3. 10. 11. 

The Gramophone Cornpany Limited, Middlesex, Engl. 
Sprechmaschin~, deren Schalldose durch ein Hebelsystem 
mit mehreren parallel zum Phonogrammträger liegenden 
Gelenken in gerader Linie über die Windungen der Schall -

kurve geführt ist. 

Beschreibung. 
Das gekrümmte Ende 4 des Trichters tritt auf der 

Rückseite der Maschine aus dem Kasten herans und ist 
hier mit dem senkrechten hohlen Arm 6 derart gelenkig 
verbunden , dass der Arm um eine wagerechte Achse ö 
schwingen kann. An das obere Ende des Armes 6 ist das 
zur Schalldose 11 führende Schallrohr 8 um eine wage
rechte Achse 17 schwingba.r angelenkt. An das freie Ende 
des Schallrohres 8 ist mittels der HUlse 9 der die Schall
dose 11 mit dem Rohr 8 verbindende Arm 10 so ange-

' schlossen, dass er um eine wagerechte Achse schwingen 
kann. 
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-
sind wirklich konkurrenzlos ln Preis und Qualität. 

Ansprechendes .lleussere 
l(langvolle Musikinstrumente 

Lizensierte Klappbügel 

Unsere besondere Spezialität ist di~ Liefet ung von 

--------------------
aller Marken. 

grUn; die Klasse fllr sich. 

gelb; die populärste Marke. 

Beste 2 Mark-Platte. 
• • 

Klangfülle 50 % Nutzen . 

ln jedem Bezirk nur ein Vertreter . ... 
Haltbarl\<e'it 

Unerreicht prompte, zuverlässige, kulante Bedienung. 

== l(ataloge gern zu Diensten. == 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 101. 

Anerkannt leistungsfähigste Firma für sämtliche Artikel der Branche • 

• 

([ 

(( 

I 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen • Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

E in vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Haupta.n~prüche mit Zeich
nungen aller vor HJ09 angemeldeten 
und a.m 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zuso.mmongestellt und redigiort von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca.. 140 Nummern von 
Patenten und Geb~·auchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Sc:batlplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Gehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trlchterlos) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbono-Sc:hrelbmaschlnen - Nadelkäst· 
eben - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unentbehrlich füralle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händlsr, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch fßr jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprachmaschinen-Industrie 

E ne Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 
Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Grossisten für die Kai· 
.. .. kulation und Expedition. • • .. 
Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten von Sprechma.schinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech
:: maschineo hä.ndler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

.. 

I [JI 

I 

II 
r 
~ 
111 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W. 30. 
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Schutzanspruch. 
Sprechmaschine, deren Schalldose durch ein Hebel

system mit mehreren parallel zum Phonogrammträger lie
genden Gelenken in gerader Linie über die Windungen der 
Schallkurve geführt ist, gekennzeichnet durch die Ausbil
bildung des zur Führung der Schalldose dienenden Hebel-

\ .JI""\gj 

\! 
\ 6 ~ 
' I\......--. 
'- I 
\t 
~5 

• 
' ' I 
I 
I 

r 

systems als ungleichzeitiges Viereck de1·art, da.ss die SchaJJ.. 
dose mit der sie tragenden, leichte Kippbewegungen aus
führenden Viereckseite an einer in deren Verlängerung 
liegenden Stelle, die auf ihrem Wege über den Phono
grammträger den gleichen senkrechten Abstand vom Phono
gmmmträger praktisch beibehält, gelenl\ig verbunden ist. 

No. 526 098. - 9. 9. 12. 

Ludwig Borstelmann, Hennstedt b. Kellinghausen, und 
Ernst Fischet, Oering. 

Aus Holz angefertigte doppelte Schalldose mit zweiteiligem 
Nadelhalter. 

• 

e 

Beschreibung. 
Der Zweck dieser doppelten Schalldose ist, dass durch 

dieselbe ein reiner, doppelstarker Ton erzeugt wird, da 
diese mit 2 Trichtern in Verbindung steht, der Ton aber 
nur vermittelst einer Nadel, welche an einem zweHeiligen 
Nadelhalter n befestigt ist, aufgenommen wird. Dieser 
zweiteilige Nadelhaltet steht mit zwei Membranen m in 
'Verbindung. Das Rauschen der Nadel wird durch diese 
Schalldose gänzlich unbemerkbar. In rler Zeichnung be
zeichnen h 1, h 2 Hol .. teile, m Membrane (aus Glimmer oder 
Metall), n zweiteiliger Nadelhaltel_', b BefeEitigungssch1·aube 
und p Metallplatte zum Befestigen des NadelhalterB; f eine 
kleine Feder zum Regulieren des Nadelhalters, welcher auf 
2 Stützen ruht; E ist ein Einführungsrohr mit Flamch zur 
'Verbindung mit dem Schallrohr; 91 und 9 2 Gummiringe, 
zwischen welchen sich die Membrane befinden, s Gewind
atück zur Verbindung der beiden Schalldosen. 

sichert Ihnen der Verkauf unserer 

riumphon- prechapparate 
mit u nd obne Tncbter in 

konkurrenzloser Ausführung u. Preislage. 

,,Hydra
Schnecken werke'' 

D. R. P. 
Ged iegene Konstrukt ion, . 

~ 
~ 
"'t -1:1 
;::a 

~ 
;::a 

Ruhiger Gang, 
p, äzislons- Arbeit. ;: ;P: ~ ~==:::;;."".". 

Triumphon-Schallplatten 2~:~!0m~m 
M. 2.- und .M. 3.- mit höchstem Händlerrabatt 

• • • • • • • Reichhaltiges Repertoir. • • • • • • • 

Weihnachts
Neuaufnahmen 
Verlangen Sie Auswahlsendung. 

Gangbarer Nebenarlikell 
Wett -1Alaage 
Unentbehrlich für jede Hausfrau. 

Triumphon-Company m. b. H. 
BE RLIN SW., Kreuz~bergstr. 7 a. 
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Verlangen Jie 
• -meLne 

· ataloge! 

. ... . ... ' ._,... . ~ . .... 
. - . . . ·~ . . -· . . . 

, • 

Prima Aufnahmen I Prima Masse I 

Beachten Sie gell. unsere Schutzmarken! Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Wohlklang! 

a . m. • 
Telephon No. 2715. HALLE a. S. 

/ 

~ Halberstädterstr. 12. 
Berliner Vertretung und Lager: .JULIUS WEISS, BerUn SW. 68, Bitter-Strasse 5l. 

Hamburger Vertretung und Läger: HEINRICil AD. JEN SEN, Ha~nbnr« I, Hühn.-rposten 14. 
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No. 52G 239. - 14. 9. 12. 

Ernst Fickler, Hainsberg bei Dresden. 
Tonarm für Sprechmascbinen. 

Beschreibung. 
Man sieht das übliche Kniestück a und die Pfeife b, 

welche die Membran c trägt. Am Ende der Pfeife ist eine 
Achse d gelagert, deren beide Enden durch die Wandung 
als Zapfen bindurchstehen, und in diese Zapfen wird ein 
Ring c eingehängt.. Der Ring besitzt einen Führungs
schlitz f. Damit der Arm stets genau bis zum vorbe
stimmten Punkte dreht resp. sich nicht drehend verrücken 
kann, ist eine Feder h in den Ring eingelegt, die einen 
Sperrstift i vorwärts drückt. An der vorbestimmten Stelle 
ist ein Loch k angebracht, in welches der Sperrstift ein
fällt. Vor dem Drehen drückt man ihn nieder. 

Schutzanspruch. 
Tonarm für Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Pfeile ausschwingbar in einem Ringe und dieser 
mit der Pfeife drehbar im Kniestück lagert, derart, dass 
ein Drehen der Pfeife um ihre Längsachse und in der 
Gebrauchsstellung ein Oszillieren der Nadel ermöglicht ist. 

No. 526 886. - 9. 9. 12. 
Ludwig Borstelmann in Hennstedt b. Kellinghusen 

und Ernst Fischer, Oering. 
Anbriogung der doppelten, aus Holz gefertigten Schalldose 

mit zweiteiligem Nadelhalter an Sprechmaschinen. 

I' 

• • • 
.. ,. J 
i .ll< , _..,..,. 1 

~() 
".. 

Beschreibung. 
Auf der Oberfläche k des Kastens sind die beiden 

Sockel 0 1 0 2 mittels Schraube ·v befestigt. Die Schraube w 
dient zum Verstellen des Sockels. Die doppelte Schnlldose 
steht mit den Rohrbögen X1 X2 und diese wiederum mit 
den Schalleitungsrohren yt Y2 in Verbindung, welche sich 
in den Führungsrohren Z1 Z2 bewegen. Durch die Rohre 
X Y Z 1 und 2 wird der Schall in die beiden Trichter t1 t2 

übertragen. Die Leitungsrohre Y 1 Y2 sind durch Rohr 9 
verbunden, auf welchem sich am Ende ein Bund mit einer 
Feststellschraube befindet, in welchem der Zapfen i des 
Leitungsrohres Y2 festgeschraubt ist. 

Allerbeste prima 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Grössen 

speziell bearbeitet fiir vorzügü clten Sch all und Reinheit des T ones. 
Preislisten senden auf Wunsch 

TA YLOR & CO., 40, Hatton Garden, LONDON. 

Piano - 0 rohester 
-· Elektrisch, --a:l 
c: Federaufzuo, c= ·--= cn Gewichts· 
c: aufzug a:l 
~ fa.bcizie t·t 

DiegoFuchs, PragP/Z 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

V erlangen Sie 
Prospekt Uber 

Leuchs' Adressbücher 
a.llor Län<ler füt- I ndustrie, 
.Handel und Geworbe. 

Diesolben sind ein vor2üg· 
liohos Hülfswerk für jeden 
GesohMtsmann, der sein A b· 
satz-Gebiet erweitern oder 
neu e Be:.mgsquellen für Spe· 
zie.1itäten suchen wil l. 

c. Leuchs & Co., 
In.h.: Kom.- Rnt W. 0. Loucbs 

Job. Georg Leucbs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oogr. 1794. 

• 
IC 

I 

Das Tropenlicht D.H.O.M. 
Tosebon Feuerzeug N. 2'.2B 
mit OOmm langem Oeroisen 
ca. 20000 Zünd. ;1.[ uster 
Stück 1,20 M., 10 Stück 
9,- M. lr·c. p Na.ohnilhme. 
Tlacb· und Wandfeuer
zeulle mit 60 und 8u mm 
langem Coreison, "'· 1,50 M. 
an pro Stck. Taschonlouer
zellJI,'e m. Cerplatte ca. -10 u. 
50000 Zllnd. a. 1,- M. und 
1,20 M Jtädehenfonerze~1g 
35- 40 Pf., ff lllindleT
feuerzou~t (Bucbform) Stck. 

N. 22 B. 42 u. 40 Pf. Preis). gr. u. Ire. 

All. Fabrik.: Fau '6l Co., Charlottenbll. 5 . 

Englische Records 
Kaufe Partieposten j edes Qaantom 
per Casse sowie 

Spre chmaschlnen,...zubehör,... 
teile u. Neuheiten 

Gefäll. Anträge : Carltoo, 509 Liver
pool ~d., Londoo N. 

in prima kernigerWareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

rec Apparate 
·Automaten 

Electrisier- und 
Schiess-Automaten 

Langjährige Spezial-Fabrikation 

Loul·s Bauer Lelpzi~·undenau s 
' Gegründet 1900. 

:: sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred)masd)inen- ;: 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der ~ 

:: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• •. Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur ;: 
:: nod) eine ganz kleine Rnzal)l vorrätig 1111._ 

•• •. Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: .... •• 
:: 1-3. Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
... 4. • 1903 • . . . • . . " 10.- ••• 
... "" 0 ---,. 5. • 19V"t • . • . • . . " 1 .- • .. .. •• 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.- ~ 
'W, 10. • 1909 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.- ;w . ( . •. 11. " 1910 2 Bände a M.4.50) " 9.- •• 
:: 12. ,. 1911 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.- :: 
:: 13. " 1912 (I. Halbjal)r) . . . " 4.50 ;: 
•. Zu beziel)en durd) den -. 
I f 

•: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 ;: 
~ .. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gra.lllnJ.ophon (grün) Zonophon (gelb) 

I I 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen und kutantesten Bedingungen. 

..- Auswahlsendungen aller Marken bereitwilligstl .._ 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

I I 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritter • Strasse 43c. 

r-------------------------------------~ 1 ~------------------------------------~ 

Letzte heltl 
Raum's Salon - Nadel 

J 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.) 
-

-

Uhrenfabrik Villingen, A.- G. 
Villingen (Baden) 

LAUFWERKE 
zu Sprechmaschinen 

Neuer l(atalog soeben 
erschienen. 

Rl(~· ~~(Ord ~~ftPi~~~~9 m. o. 95 
.,.- Spi•echmascbinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite-j Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Bcka-, Star-, Odeon-, umbo-Piatten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Gelsgsnhsllspostsn. Reparaturen schnall u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
l!lat•tin Bels, Berlin W ., Körnerstrasse No. 12 p. 

Grammophon Grün Grossist 

J'r1a~mut-~prech~pparate sind 1° 
.. in Ton und Ausföbrung, vom billigsten bis zum Luxus-Apparat 

VerlangenSieCataloge VerKaur nur an Händler, ev. werden solche nachgewiesen. _ 

Carl Below, Leipzig. Mamm~twerke. 

Zonophon Gelb Grossist 
• 

Pyrophon·Musikwerke Ernst Barger 
liefert 

Musikwerke, Sprechmasdtinen 
Pianos, Violin:Pianos aller ßrt. 
Leipzig Telefon 2432 Reichsstr. 12 

----------------------------------------
Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

üetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstadt bei Apolda I. Th. 

I Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
fiir Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

== Uhrfeder-Bandstahl fUr die Industrie. === 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern a le SPEZIALITÄT : 

V b C Glimmerwaren - Fabrik 
Of erg ~ 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

. Doppelschalldose "FRAPPANT'' 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktion: Auf wissenschaftlicher G l'undlage bernhend. 
Ausführung : .Brstk1assige Präzisionsarbeit. 
Wirkung : Einzigartig und unerreicht. 

Mus ter zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oester relch-Ungarn frankO· 

C. SCH.MIDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Pros pekt und Preislis te gratis und franko . J 
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No. 526 995. - 26. 9. 12. 

Max Wolf, Oederan. 

Durch Berührung eines unauffällig angebrachten Fadens sich 
selbsttätig sicher in Betrieb setzender Grammophon-Alarm

apparat. 

---- --
n;;r<' -- -'71------

---- I. --- ----
• 

Beschreibung. 

Die vorliegende Anmeldung stellt einen selbsttätigen 
Alar mapparat in Gestalt eines trichterlosen Grammophons 
dar. Die Wirkungsweise ist folgende: In der Zeichnung 
zeigt das Grammophon, wie es eingestellt wird, und zwar 
wird vom Hebel A., der das Werk in Betrieb setzt, ein . 
dünner Faden (Zwirn) durch die Führung B. gezogen und 
wei ter mehrere Male kreuz und quer durch den Rau~ ge
führt, welcher durch Einbruch gefährdet ist. Zu diesem 
Zweck bringt man verschiedene offene Häkchen in den 
Ecken oder rrürpfosten des Zimmers unauffällig an, über 
welche dann der Faden gelegt wird. Am Ende hat der
reibe einen kleinen Ring., der in das letzte Häkchen ein
gehängt wird. Wird dieser Faden berührt, · so schnellt der 
Hebel A in die Höhe und setzt das Werk in Gang. 

Schutzanspruch. 

9 rammophon · Alarmapparat, dessen Werk von einem 
unauffällig durch den Raum gezogenen Faden infolge Be
rührung des letzteren in Betrieb gesetzt :wird zu dem Zweck, 
Einbrecher, Diebe etc. zu verscheuchen. 

' Dieser Nummer liegt 
Graphonie bei, auf den wir 
weisen. 

ein Prospekt 
unsere Leser 

-

der Deutschen 
besondel's hin-

• 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PJ:)onograpl)iJd)en 

3eit)d)rift" 

Aelterer Mechaniker 
welcher länge1·e Zeit als Werk
f,ührer inbestrenommiertenFabriken 
tätig war und mit der Matrizen· 
fabrikation für Schallplatten gründ
lich ver traut ist, sowie Präzisions
arbeiten und E inrichtungen für die 

I Massenfabrikation ausführen kann, 
sucht passende Stellung. 

A ngebote erbeten unter E. R. 
3660 an die Exped. d. Bl. 

Ein in der Musikinstrumenten
Industl'ie anfgewachsener, 26 Jahre 
alter Kaufmann, augenblicklich 

kaufmännischer Leiter 
BERLIN W. 30 einer grösseren Musikinstrumenten

fabrik, Diplominhaber der Handels
hocbschule Cöln, gewandter Korre-

Junuer, St·rebsamer Kaufmann spondent und bilanzsicherel' Bach
halter, mlt gnteu englischen und 

26 J ahre, in der Provinz Sachsen französiscllen Sprach- und heden
und angrenzenden Staaten bei der tenden juristischen und national
Rändlel'kundschaft gut eingeführt, ökonomischen Kenntnissen, äusserst 
sucht Vertretung. verkehl's- und redegewandt, sucht 

Gefl. Angebote erbitte unter entsprechende Stellung. 
Musik-Vertretung, hauptpostlagern d Gt-fl.. 0 ff. erbeten unter H. S. 365Z 
Halle a . Saale. 1 an die Expedition dieser Zeitschrift. 

-----------------------------------------------
• Geschicklichkeits-Spiele 
Musik- u. Schieß-Automaten 

sowie A.nt'erti.:no.: von lUas•en-A.rtikeln 
schnell - sauber - billig. 

NEU! D.R.P. NEU! 
"HUBERTUS=FUßHSJ1lGD" 6~~sle~r~~t!~.er 

FIXSTERN - AUTOMATENWERKE 
Gustav A rndt Leipzig-Li Leutzsche1·str. 37. 

Für das Plattenlager einer Leipzlger Sprecbmaschinen·Fabrik und 
Musikwaren-Haus wird per sofort tüchtiger 

io der Bra1u•he eingearbeiteter 

junger Mann (auch event. junges Mädchen) 
,gesucht Offer ten mit Gehaltsansprüchen unter N. H. 3661 an die 
Expedit ion dieses B lat tes. 

• 

Gute Vertretungen für England 
gesucht von energischem deutschen Kaufmann, seit langen Jahren 
in London ansässig und sehr vertraut mit dem englischen 
Geschäft. Für lohnende Artikel (Schallplatten, Sprach
maschinen usw.) würde sich Suchender oroentlich ins Zeug 
werfen. Angebote erbeten unt. E. L. 3648 an die Exp. d. BI. 

Berlin SW. 68 emp;Jiehlt sich allen Händlern al s Liefel'aut Ritterstr. 62 

• 

in allen Pteislagen • • • • 

Höchste Rabatte 1 - Prompteste Lieferung 1 - l(ulanteste Bedienung! 

Neben= "'rti•keJ wie .elektrische Taschenlampen, Hülsen, Batterien, Dirnen Rtc. zu niedrigsten Fabrikpreisen . 
r1 Unser "Billardspieler11

1 selbsttätig, wirbt täglich neue Kunden. 
• • • • • • • • • • Verlangen Sie Prospekte gratis und franko. • • • • • • • • • • 
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Giemens Humann 
Leipzig-N., Alleestr. 29 

Christbaumständer 
auf jede Sprachmaschine auf

setzbar. o. R. G. M. 

Lyra- u. I mposant-Starktontrlchter 
Tonarme und Schalldosen. 

Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 

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

Wurzen i. Sa. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung iür Projektion fester Dia.posi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehrzuempfehlenl- Neuerzukunftsreicher 
Artikel für Sprachmaschinen-Händler u. Exporteure! 
Roher Gewinn I Kein Risiko I Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

E'MIL WILLFARTH 
Schalldosen- Spezial -Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussere Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Verlanuen Sie illustrjerte Preislisten! 

Grammophon,., und Zonophon"" 
Platten und Apparate 

Platten aller bekannten 
Marken 

App te in jeder ara . Preislage 

Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preislisten 

I 

lnh.: Willi Albert 

DRESDEN·A., Pfarrgasse 8. 

13. jahrg. No. 45 ---
Rechtsbelehrung. 

Vermögen der offenen 
Handelsgesellschaft und der 

Gesellschafter. 

Nach § 19 B.G.B. hat die 
Firma einer offenen Handels
gesellschaft den Namen we
nigstens eines der Gesell
schafter mit einem das Y or
handem~ein einer Gesellschaft 
andeutenden Zusatz oder die 
Namen aller Gesellschafter 
zu enthalten, mit anderen 
Worten: sie muss erkennen 
lassen, dass nicht ein Einzel
kaufmann, sondern mehrere 
Inhaber sind. Aber diese 
Vorschrift bezieht sich nur 
auf die ursprüngliche Bildung 
einer Firma, also auf den 
Fall, wo zwei oder mehrere 
Personen ein Geschäft be
gründen und dadurch eine 
offene . Handelsgesellschaft 
bilden. Mehrere Personen 
können aber auch ein be
stehendes Geschäft mit der 
Firma erwerben und können 
in diesem Falle diß alte Firma 
fortführen, auch wenn sie 
keine Gesellschaftsfirma ist, 
oder es kann einer dem Ge
schäfte eines anderen als 
offener Gesellschafter bei
treten und es kann dabei die 
Firma des bisherigen Einzel
kaufmannes auf die Gesell
schaft ohne Aenderung und 
ohne Zusatz übergehen. Nur 

·-wenn eine Aktiengesellschaft 
oder eine Kommanditgesell
schaft auf Aktien das Ge
schäft und die Firma eines 
Einzelkaufmanns erwirbt, 
muss sie nach § 22 B.G.B. 
in die Firma einen das Ge· 
sellschaftsverhältnis klar le
genden Zusatz aufnehmen; 
ob Inhaber einer Einzelfirma 
ein Einzelkaufmann oder eine 
offene Handelsgesellschaft ist, 
braucht äusserlich nicht er· 
kennbar zu sein, nur aus 
dem Handelsregister aller
dings muss es sich ergeben. 

Um eine solche Einzelfirma 
einer offenen Handelsgesell
schaft handelt es sich in 
einem Urteil des Reichsge· 
richts vom 26. April 1912 
(Dtsch. Juristenztg No. 16/1})· 
Die klagende Firma Mon~z 
Schi. war, wie sich erst ID 
der Berufungsinstanz heraus
stellte die Firma einer der 
Brlide;, L., M. und G. Schi. 
Die mit der Klage verfolg~e 
Forderung aber stand, wte 
sich weiter herausstellte, nur 
dem Mitinhaber G. Scbl. zu. 
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Das Berufungsgericht wies 
deshalb die Klage der Firma 
ab. Die Revision wurde dar
auf gestützt, dass die Gesell
schaft mit den Personen ihrer 
Iv!itglieder zusammenfalle, 
diese seien Partei; habe der 
Anspruch einem von ihnen 
zugestanden, so könnten nur 
die beideu anderen mit der 
Klage abgewiesen werden. 
Die Revision wurde aber 
unter Missbilligung dieser 
Ausführungen zurückgewie
sen. Die offene Handelsge
sellschaft ist gar keine juri
stische Person, sondern nur 
eine Abart der Gesellschaft 
des bürgerlichen Rechts. 
Von dieser gilt aber der sog. 
Grundsatz der Gemeinschaft 
zur gesamten Hand, nach 
welchem über das Gesell
schaftsvermögen nur die mit 
einem Willen ausgestattete 
Einheit sämtlicher Gesell
schafter verfügen kann. Des
halb kann ein Geseltschafter 
nicht für sich einen Teil der 
zum Gesellschaftsvermögen 
gehörenden Forderungen gel
tend machen und es kann 
gegen solche Forderungen 
ein Schuldner nicht mit For
derungen gegen einen Gesell
schafter aufrechnen. Die 
Vermögen von Gesellschaft 
und Gesellschafter stehetl sieb 
völlig gesondert gegenüber. 
Wie nun Gesellschaftsver
mögen für d_en einzelnen Ge
sellschafter als fremdes Ver
mögen zu behandeln ist, 
ebenso umgekehrt auch das 
Vermögen des Gesellschaf
ters für die Gesell~chaft. 
Auch wenn jener seine For
derung als eine der Gesell
schaft zustehende dergestalt 
geltend machen wollte, dass 
er sich allen daraus sich er
gebenden Folgerungen zu
gunsten der Gesellschaft un
terwerfen wollte, so würde 
dadurch doch die Lage des 
Schuldner-s unstatthaft beein
flusst, denn er würde dann 
der Forderung der Gesell
schaft gegenüber nicht mit 
einer Forderung gegen einen 
Gesellschafter, dessen Schuld
ner er sonst wäre, aufrech
nen können. 

Dr. jur. A bel. 

c:u:n:::n:::n::l c Cl Cl Cl Cl Cl 

Man abonniere auf die 
Phonog raphisehe 

Zeitschrift 
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Die alleinigen Fabrikations- und Vertriebsrechte der 

S~phonionfabrik Aktiengesellschaft 
---------------------------------------------------

für Mechanische Musilnverke und Noten, sowie Noten für elektriscbe 
Klaviere und Saitenorchester sind auf uns übergegangßn. Wir halten uns zur 

Lieferung bestens empfohlen. 

======== Prompte und kulante Bedienung. ======== 
Sgmpl)onion-Werke G. m. b. H., Leipzig-Gol)lis. 

• 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen • 
vesterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ramburg: W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. Mischonznik.y, Bucarest. 
BulgarieD: J. Schla.nger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Dresden A.t. 
Fernsprecher: 3209. Palmstrasse 15. 

Export nach allen Ländern der Erde. 

• 
Verlangen Sie Katalog. 

• 
• 

~~t::ICI~CICICICICit::l , ~-----------------------------------------------------------
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OßiX· rec 

mit und ohne Trichter. - Billig. - Solide, - Erstklassig . .. 
PHONIX-KONZERT-AUTOMATEN mit neqerrnne~·Ausscbahung. 

• • • • • • • • • • • • • • l(ataloge gratis. • • • • • • • • • • • • • • 

' ' 
\ 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Ed•l, und Halbedelsteln,Schlelf•r•l 

• . e.mpflehlt! 1 

S•phir c Rubin c Granat c Achal 
Ahnhlellmet~er, Aufnahme- u. Wlederllalle•Stelne,llefaut u. unlleta .. t 

für Walzen und Plattensprechma•chinen &ller Art. 
Gal'a tatle f ll,. t a d ello•e Pri ma Steine 1 Vo,.telllaa/te.ste Pr'el~te. 

Verlallgen Sie Pr eisl !J t e No. 16. ==== 

1\ufnahme.waehs und 

'' die grosse. Neuheit w:ira 
lU 

kurzer Zeit von uns auf den Markt gebracht. 
Verlangen .Sie schon jetzt Offe rte ! 

0 T T 0 PI R L, Böfilitz .~ Ehrenberg ~Leipzig 
Telephon 19896 

Fabrikder n I s h IId 
bekannten Jrer - . c a osen 
tn unerreichter Tonreinhell u. Tontolle mit neuer patentierter Nade lhalterlagerung. Verlangen Sie Offerte. 
Grossist Jn allen bekannten Platten · Marken nnd Herold . Nadeln. 

Vertreter an allen P.Ui.tzen ~esucht . --

Tanzbär 
mechan. spielbare Harmonika 
mit oinlegbo.ron langen Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Grösste Tontülle I Leichteste Spielwelse I aufnahmebereite Platten _,__________________ Mit 82, 80 und "112 Tönen! 

liefern in anerkannt bester nnd geräuschlosester Qualität Prospekte gratis u . fra.nko. 
A. Zul~lr;Pr LPipzi~ 

ERNST WILKE, &. CO. GÖRLITZ, F~~:!~ ,e~~:a~!~r I _ _:_:_:::::::::::::=::::::::::=::::::::::::::::fl'":f?:r·:'A:72:·:::::::·:: 

-Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

Platten -Behälter 
mit Rolljalousieverscbluss 

für Platten von 271/a u. 30 cm. 
FOR SPRECHMASCHIN N 

• Preisblatt -----. Langjährige F ab rik.ation 
mit vielen Neuhenen in Platten
behältern und P lattentischen zu 

L---- Diensten ----1 

F. A. ANGER &. SOHN 
Kunsttischlerei 

• 
•• 

.IOHSTADT i. Erzgeb. 

Aelteste Spezialfabrik in 
Spre,chmaschinen ·Gehäusen, 

Kontormöbeln. 

Leistungsfähige, gute. Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Gegr. 1850. •:• 300 Arbeiter. 
~~~~~~0·=R=· 0=· =M~. ~~==~~~~==~~~~~~~·~C~h~e:m~n~it~z:-G~ab~l~e~nz~- ==. _____ zw_a_iot_ab_ri_k_ln __ w_elp_ar_t_r_Bö_hm_B_nl~• 

"Verlangen 
Sie Lbte portofrei! 

• 
• DIE • • 

• 

-
• 

der • 

Lelpiiger · Buchbinderei-Aktien~Gesellschaft vormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. 
I 

Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden. Ausführung unübertroffen. 

Verlag Neo Sinit G. m. b.R., vera.ntworilloh· Iiir die Redaktion: Heinrich Rothgiesser, Druck von J . S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr., sämtliC>h in Bo rlin. 
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Leistungsfähige Special-Fabrik für 
' 

solideste und gediegenste Ausfiihnmg, unübertroffPn in Prtitision 
in 5 verschiedenen Typen, Schweizer Schnecken· System, Hoch
glanz vernickelt mit einfachen und doppelten Federn. 

vollkommenster Ton wiedc•rgnbe, in allen Preislagen. V er
langen Sie untN gleichzeitiger Angabe des zu benötigen· 
den Qunntums Muster- Kollektion und Preise. 

Platten • Teller, Lauffedern. Tellerbremsen, Tonarmstützen. Ersatz- und Zubehörteile . 

. ' I ·. . . I . 
·~ - ' 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösstc:>r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER 11.RNDT, BERLIN N. ~9 
Celeg~amm-1\rlresse: J\rndtwerk. Lol)npresserei 'Celefon Amt n, 1526, 1566. 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Vertangen Sie uen. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen ·Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN Vll1 M1riahllhrslr. 32. 
• • 

• 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. · Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 3960 o. 13711 
Teleltramm·Adrene : PlattenceQtrale 

Billigste Bezugsquelle ftir Händler 

Sprechmaschinen, Sprachautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

_... Eogrosvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmarken .... 

• 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 



• 

BERLIN SW. 61 .. 

G.m. 
b.H. 

Gitschinerstr. 91. 
--r-=============================================--.c==============================================--

\ 

GLORIA-RECORD eues e 
Chauffeur! ins Metropol!! 

Revue von R. ~ elson. 

Orchester 

0 5000 flo563 Da gehen die Mädchen bin. Polka--Marsch 
' l15664 Der Rechtsanwalt. Polka-Marsch 

]) 5091 I 155~5 Fräulein, sie gefallen mir. Wal7.erlied 
\ 15566 Die Suffragette. Polka-MarsoJt 

D r. 103 { t5589 .) 15590 

I 15.~9t 
D5l01 1 lr.r-9'' ._);} -

Gesang 
' Malongo vom Kongo nnd .seine kleine Frau 

Da gehen die Mädchen hin. ~11ng. von llerm. 
Wehliog n. Lncie Bernardo mit Orchebterbegleit. 

Der Rechtsanwalt. Gesung. von IIerm Wehline: 
Rnpperment noch mal. Gesung. v. Lucie Bernardo. 

• 

c a er I! • GLORIA-RECORD 
Filmzauber. ' 

• 
Po~--e v-on W. Kollo und W. Bredschneider. 

Orchester 
D öloa/15593 Unter'n Lipdcn. Marsch 

115594 ßa.ben wir uns nicht schon maJ kennen gelernt':~ 
Walzer. 

D5l00 /lfJ595 Das Lfe(l von der Mühle 
I 15596 Kind, ich schlafe so schlecht 

n ölOö 1 löö84 
I lööt!u 

D 5107 I 15587 
115588 

J 
15586 

D5106 
\1:>59~ 

Gesang 
Unter'n Linden. Marschduett l Gt>sung. von .Herrn. 
Kind, ich schlafe so schlecht 1 Wehling u. Lucie 
Bernardo mit Orchesterbegleitung 

Das Lied von der Mühle. Ges. von H. Wehling-. 
DIIS Sahnenbaiser. Gesungen von r .. ncie Bernardo. 

Haben wir uns nicht schon mal kennt-n gelernt? 
ges v II. Wehling u. Lucie Bt!rnardo m. Orch.-ßegl. 
U ote1•'n T;inden. (Orehester) 

Jeden Monat erscheinen neue Aufnahmen. 
Man verlange Speziaf,l(atalog über Weihnachts-.1/:ufnahmen . 

• 

' 



• 
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13. Jahrgang 14. November 1912 Nummer.46 

bleiben unerreicht. 

Kunstgenuss • Naturgetreue Wiedergabe • Tonreinheit 

Ihre eigene Stimme 
können Sie nur h6ren durch den 

• 
ISOn onograp 

Verlangen Sie sofort l(ataloge von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~,~~~-

• 
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• 

• 

€rst~, älttstt und am wtlttsttn oubrtltttt fatbltltstbrlft für Sprttbmascblntn 
R~gelmäßige 6mpf'anger: die Hbonnenten. - Gelegentliche Smpf'anger: alle als g~werbticbt Käufer 
in Betracht kommenden fbmen, mit besondenr Berücksichtigung des Huslandes, nae!h dem "oll

kommeneten, nur une zur VerfUgung stehenden Hdl't&senmatettiat 

fachblatt für die Gesamt-Interessen del' Sprcch-
4!(, mae~ineri-lnclustrie und "erwandter Industrien 1f 

Untc1' Mitwil'~ung el'stn fachechriftsteller 

erscheint wöcbenttich Donnerstags 

HbonnementepPris 
für regelmäesige wöchentllcbe ~iefcPunga 

für das Deutfehe R.elcb t )\llt. 5.- hatbfältrttcn 
" Odtel'l'eich-an~tn: ~lt. 8.- " 
" das übrige Bueland; )"tllt. 10.- " 

Chef-&edahteur: , 
Ing~nieur GeoPg Rothgitseet" 

• 

Sprechmaechinmhäncller erbalten (für eigenen 6ebrau~) 
fJt i(, fJt fJt hiel'auf 50 Ofo Rabatt * Jf lf Jf 

V c:reidigter Sa~l'erständiger fUP 6p1'e~mas~\nen füp 
ctie Gmt.hte des KCSnigl. ~ndgerichteb~zirlte I, SePltn 
Odfentlicb angestellte1' SacblJerstäncliger der ßerliner 

ßandelsltammer 

ßrde der Inserate 
J"tlh. 1.3o für den Zentimeter fi8he (1/, ßtattbrdtt) 

&abatt-~ietc auf ~erlangen. 

6eecbäftsetelte fUr Redaktion, Hbonnements und Inserate: 

• ßerlin «l. 30t ]\1artin Lutber-Strasse 91 
Celtgr.-Jidl'.: 'Verlag Neceinit, Btrlin • -Fern&pl'tcbtr Hmt Lützow, 7879 

6tscbäftssttllt für €nalattd: $7-sS, fbanctry tant1 J:ondon Wß. (&ordon ~ Scbmtdt). 

~lldJZI~dt aus dem lnl)alt dle(cr Ztllldlrllt 1ft obnc be(o.ndcrc Erlaubnis der Beu<Mgrcn nhtl gc(lattcr. 

t 

• 

• 

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

• 
e1 

• 

. nac 

J 

mit farbigem Jockey • Etikett lieferbar. 

Unentbehrlich für das Weihnachts - Geschäft. 

Favorite-Ensemble, Berlin 

(
1 .. 1 0301 Weihnachten bei Schulzens, I. Teil (1·1 0307 Des Sohnes Heimkehr 
1-10302 Weihnachten bei Schulzens, II. Teil 1-10308 Weihnachten in der Kaserne 

Verlangen Sie ausserdem den 
• 

Favorite-Weihnachts-Nachtrag 1912. 

Favorite-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

• 

• 

• 

• 
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----- Der Ro5enkavatier 
Walzer 
NQG13929 

BEKll~RECORD 1\kt ..... Ges., Berlin S0.36, Boud)e~Strasse 35~36. 

1053 \ 

• 
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Weihnachts- Aufnahmen 

Oacapo-Orchester 
Choräle und Weibnachtslieder 

fij.J 

U7ii 
fl76 
(i77 

(l7!J 

0 d11 frönlichu - . . . . \ 
Still• Nncht, heilige N•.,•ht . 
0 'l'unneolmum . . . . . . 
F:s i~l· nitl RoH' ont .. pntlll,(()ll. r 
Vom llimmel hoch . . . . 
\\'~>ihnnchts-Potpouni . . . 

2;i10 Dn.s i•t. d,w '1':.,_, des ll Mru, 
N (IVOI [UILrl o t t, 

J!ll2:3 Ich hvh•notlio \l uchhh'a' LioiJu 
1~1-15 Eht·~> doi Gott in •lor lluho . 
t.,;l~!l Ein' fp-.tn ßur..: i>t unH'll' CloLt 
l 'ß~ ! N111a tlnnkol nlln Uoll . 
l''l.il7 LoiJ.,t tl~n llc a·a·H . 
l"ill~ DCif iuld •lu <l••inc \\'•·~··• 
Jh:ll!l .Jl'~IIH moino /.uv<w~i1·hl 

1niL Olot·lccn· 
goltt~~to 

\\' oitschult 

Chornlo uti l 
t: locltoll· 
golöut o 

!i79 Woihntwhts·l'ul)lO\Irl'i (auit 
( ilot:'kcngvli,ut<•) . . . . • \Voitsrhnk 

l'i!J:l3 Frnht>- Chrislf~-1, Oa.v .. tlo . . 'l'h. Knu•o 
18!1(11 CIH·i ~truus-Vu.l ~ o ....... \ lf r . 1\!lwgis 
lHUtl~ Wuoh l parn<lo nm \Voi h nnchts-

tn~c . . . . . . . . . .. F~. Kötl~l 

Cornet-Quartett 
12:.:!1 0 du frühllcho, - , Woihuachlsl ierl -1:!:!:.! Stille :\acht. hoiligo :\'uebt. • 

Gesänge 
E. Schröter, mit Orchesterbegleitung 

I! lll ArJ.oiter-WI'ihnacht•lictl -I!Jtl5 Woihnachblic•l "tiei tam~endmnl will lctmHnen• 
1Hf11l 1\m Wnihnnohthl.Janm dio Lichte•· b rcnnon -lHi! Wt ihnncht.:,-J4~,;nn~clnun, vorg<:trn~en ,-on 

ll..rmann \\'chling mit Chor und Ordae,ter
bogleitung 

Juan LurJa, Bariton, mit Orchesterbeglelluog 
. . . . . . -Ju70 Christus tlot• Kinderfreund 

• . Coruolim• 
. . Oomo 1i ~~~ 

Duette 
Max Kutlner, Tenor und Juan Luria, Bariton, 

m it OrehesLl'a·bogleitung 
•) f'W' .. ),. , 
-.,, .... -
... loi 

::lüs-or die Olo<~lten nie klin!).en 
!mit (:Hockongeläulo) 

\Y oila nnch tszau her (m i ~~ •lookon· 
go I i~u te) . . . . . . . . . l•'r a.nz Ab t. 

' 

6010 -fiOll 

fl012 -Ii'. II a 

(lO 1·1 -11015 

ti016 

-

Oacapo· Quartett 
Des ,f;, hn•s lol-.tc Sttu1do 
Hym11o nJl rlio Nacht. 
Zu Ootlt'ho111 gebor<m 
All<> .Jo.lll'O wieder kommt da~ Christusldnd 

(mit Gloolcougelii.uto) 
Ic h ln.g nocl sc·hltof, \lo. Lrö.n.mlo mit· 
Am \\'oihnnchtsbau m clio Liobto•· brennou 

( 111 i t Glot· koogeläu t t•) 
0 du fröhliche. o du selige 'Vnihnrtchts~~:oit 

(u\i ~ 0 loclcongelii.\1 br)) 

COI7 Siissor d io 0 locken nio ld im;-ot\ (mit Ulock~u
goliiut"l 

• 

:Zt;s<! -~lib'H 
llt•rLoi o ihr llläubigon 
M.n•· hl au f clio 'fiir 

Browll:r· H aman n-Quarlcl I 
mit Jlnrmoniumheo.;leilung 

:!ßi.l :\lor,::en l(i tHlOt' wit·ti'N Wll.$ !'OIJ,•t\ -~H7.i lloili:co N'acht nuf Jo:n~olsschwingon 
:.!tlili \ nn ull <lon tuuscntl Klängen -~~i~5 J~ f1ru sei CioLt itl do1· Jl öho • . 
~690 JhL· llir·ton er·wnchol . . . . . -:.'(iUl Süsso, frobo Weilmuchtswonno 
:!G!H Der Nohönl!t • Klang (m. Cornolqunt tett) -:.lfillU Morgen llommt. der Weihni\Ciat~rnnnn 
2fl!ll 1'o<·htor ~ion (mit OrchesterlHlgle itung -<ltil):i N'un lasst uns geh 'n und troton . . . 

Nebe-Quartett 

- Weiltuacltts:r.oit • . . . • 

§ 
..:.c 
<) 
0 -ö 

0 flu fL·öltlicho. o du selige l 
:--Li lie Nncht, heilige Nar.ht . • 
0 'fo.nncn huum, o •rnn neol.Jo.u mJ 
1·:~ ist ein ltos' =tspt·twgcn 

mit Olocken
soliiute 

Gemischter Chor der Kgl. Hofoper, ßerll n 
rnit Bngloi tuog clos n :tcapo-Orc bostcrs 

.m.t5 -'.:.047 
~0-16 -~O lll 

\'f'!ll -~)'J:i 
251R -~5 l7 

0 du fröhliche, o du selige • 
Es i~t oin Hob' ent~pt·ungl't\ 1 
S till e Nacht, heiUge Naobl • J 
0 'J'u nnenlmum . . . . . . 

mlt (J lo,· ken
golii.ut? 

Knabenchor der Nlkolalkirche 
mit ll nrmouiuanb~gloitun.:{ 

l hr Klodollein kommot 
0 'J'anuenhnum . . . . . 
0 du fröhlioho, o du selige 
Sl·i llo Nacht, lteiligo Nacht 

: 1 
: J 

mit 0 locken· 
gc lttu tC' 

• 

2698 
-

17>1!3 -17 ol'> 

:!()9!) -:noo 
.1744 -675 

168~ 

-
:!0'•1 

2690 
-
:.169 

Vom Hirnmol hoch ••.. } . ('I '-. . , , mtt. ' ocn. en-
D•<>" '"t tlu1· 1 o.g, dcu f lott goltinto 
~-romA.ch t . . . . . . . . 

Kinderchor von St. Ambrolso, Paris 
mit Glooken unfl Oboo-Bo~leituug 

Avo Mo.•·il\, Cnntato nus dem XV .. Jalu·huadot t 
(mit Kno.bousolol 

l<:ui'LHll'isti~cher Chnl'nl . . . ~·. :o\owowiej~ki 
:Cl'~uugcn vom Her I i nllr K il·ohanqnn.rtott ruit 
lln1·monium ~tnd 0 lockon. 

Weihnachts-Vorträge 
l~iuo \oVc ihnnohlslt"go~o~mg ) 
Vorlobnnt:" unter dem 'I'nunon· 

hnum . • . . . . . . 
llrs Sohnoo·~ lloimkohr . . 

voru;otragen 
\"On Ou•tnv 
f:lchönwald 

Wc• ihnachl 0 11 in rloa· 1\usomo mit [i;nscmblo 
Kuecht Rupprocltt . . . • 
Stille N'ncht. heili~o Nacht, ÜI'Ch('stor· mit 

0 lookongolönto) 
Oor I iehe \Ve ibnat·h tsmaun, vorgeta•.1gon von 

Hermann \Vebliog 
{ nterm 'Voihnal'ht,h••nrn, 'or·~etru)l'en vom 

Oho1· tlor l{ önig l. llofopor mit Oro ltestorbogl. 

l•'t•iihlicho WeihrlliClllen, Li !I- ) Kinrlct·oror mit 
son~ und l'ro~o. . . . • . I Hnranonium 

D•' r Weihnnrht>mann l<omlllt J a ·Und O lC'\ckcn <OS ong lllltl .P!'OSII· • • • • 

Sylvester-Vorträge 
:!1!042 Noujnha·s· ltoi'Oillu, I lacnpo· Ot·c·l •es tor m. t J lockoll 
:atll In riN· Noujtohrsnnobt, Sylvl.'storstül'!i mit Orch. 
1139 Syl\'e;.h•r·Humm•.•l, \"orgoh11gen , .. H an·1· Arndt I 

mit Orchestorbo~o;loittmg · 
:tJ5~ SyJv,'storfcior, vorgoLra~on von lla.t·a·y A.<'tHl t 

mit ( hor flo r f<gl. Ilorol'"'' n. Orolit'sterbo;.:l. 

30 Cln" !lO cm 

19JB 

-

Kgl. Kam mersänger Carl n os t , Köln 
mit KIM it'rbo~loilun; 

. \VeihmLcht>lie•l~, l•:s sonltt. 
>ich ln•ha· n nd luiM> 

Wuiltnncl•tcn . . . . . . 
. Co d l'toincclw 
E. ltnmpurdi n clc 

DACAPO RECORD CO. M. B. H., Berlin 8.42 
Ritterstrasse 8 G 

Wien XVI 
Lm~anfelder GOrtel 53 

Moskau 
Bankcrfski pareulok No. 2, Z 35 

Man achte auf die n e ben· 

stehende Schutzmarke. HERMANN THORENS 
Sprechmasch inen-Fabrik 

Ste. CROIX (Schweiz) . 
... ==-==============================· 

,_- SPEZIALifÄT: ~ 

Ia Originai Schweizer Präzisions-Laufwerke 
Al tbewii.hrt;es vorzügliches Fo.brilin t. 

Geber 30 verschiedene Modelle in a.llcn Preislagen von 1 bis 14 Platten spielend. 

SPRECHAPP ARA TE mit freien und eingebauten Trichtern. 
• •• • • • Neuheiten in Schall4losen. • • • • • • 

• 
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5 rst assi e o n resserei i 
• • 5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen- Fab.rik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 

: I a. b. H. Lehdei'Sirasse 101 /103 Tel. : Woissenseo 622. : • • m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D.R.G.M. D. R. G. M. 

~· · 

I k IU&~HR ,)I,A, 

patent erteilt in allen Kulturstaaten. 

• 

f. direkten An~;ch l uss an d. Stu.rkstromleitnng sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unve1·meidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmnschioen-Motor zeichnet sich du1·ch vollständig 
gleichmässlgen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zut· Verwendung für Anfnnhmenppa.t·ate eigpet. Auch. bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann . 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebrttder Kaiser, Leipzig 
Femsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Ferusprechet· :3965 

Die 

• et tsmusi na 
des 

I 

besitzt echte Weihnachtsstimmung. 

Instrumental· u. Vokalvorträge 
zeichnen sich durch köstliche Weichheit aus. 

Jeder Ton ist künstlerisch. =-~= 

Das rei~hhaltige Weihnachtsverzeichnis u. 
die Anker-Klischee-Offerte ist erschienen. 

Anker- Phonogramm- Ges. m. b. H . 
• 

BERLIN SW. 68., Ritterstr. 77 • 

I 
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• ==== bleibt==== 

ua itäts-
bei konkurrenzfähigen Preisen 

•• •• Verlangen Sie Händler- Offerte von •• • • 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. Gen'l. 
WIEN Vl/2, Linke Wienzeile 142. BUDAPEST VII, Kiraly Utca 13. 

' ' 

'' 
ist der Schlager de.r Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahilferstr. 32 . 

•• • • am 1 1nen 
und .. 

Einrid)tungenJ die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

1 Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b H., BerlinN.39 
Telegramm-H.dr.: H.rndtwerk. Telefon: H.mt Moabit 15261/566. 

Leistungsfähige Special-Fabrik iür 

Platten ·Teller, Lauffedern, Tellerbremsen , Tonarmstützen, Ersatz· und Zubehörteile . 

• 
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• 

Nac/ldrucl! aus dem /nllalt dieser Zeltsc/lrllt /&1 
ollne Erlaubnis der Berec/ltlgfen nlc/11 gestattet, 

Gegenwärtige .Lage der Sprechmaschinen·lndustrie. 
- Arthur K noch. -

In unruhigen Zeiten ist es für jeden Kaufmann von 
Belang, einen umfassenden Blick auf die Lage seiner 
Branche zu werfen und geeignete Massnahmen darnach zu 
treffen. 

Um den Gesamt- Konsu m eines Artikels, das Fort
schreitim oder den Rückgang einer speziellen Industrie kon
statieren zu können, ist die Beachtung dreier Faktoren von
nöten. Zuerst die Eigenproduktion sämtlicher Länder mit 
selbständiger Erzeugung, soweit deren Fabrikate im Lande 
bleiben und dort aufgenommen werden; alsdann die A os
fuhr nach anderen Distrikten, sowie endlich die Einfuhr 
vom Auslande ins eigene Gebiet. 

Genaue stichhaltige Nachweise hierüber zu geben, ist 
aber unmöglich, einmal, soweit eine öffentliche Statistik der 
jeweilig inländischen E rzengungen oder auch nur Umsätze 
fehlt, wenn andererseits die abgesetzten Quanten an Grossisten 
und Exporteure doch zum Teil wieder ins Ausland wandern 
und alsdann in den Exporttabellen mit figurieren. Schliess· 
lieb kommt es zur richtigen Beurteilung noch daTauf an, 
wie gross die B..,luktuation in den Lagerbeständen sieb zeigt, 
ob am Ende einer Rechnungsperiode die Speicher geriiumt 
oder mit angehäuften Waren zum Erbrechen voll liegen, 
sei es bei den Fabrikanten, Grossisten oder Händlern. Der 
Absatz der Produzenten allein ist noch nicht ausschlag
gebend, falls nicht auch gleichzeitig der Zwischenhandel 
das aufgenommene Quantum richtig zu verdauen, 
d . b. letzten Endes an das Privatpublikum abzugeben 
vermag. 

Demzufolge ist man, um einen Gesamt-Ueberblick zu 
gewinnen, vielfach auf Vermutungen und Schätzungen 
angewiesen, .wo nicht von Staats wegen in den massgeb
lichsten Produktionszentren eingehende Enqueten über Er
zeugung und Konsum angestellt und die Resultate der 
Oeffentlichkeit übergeben werden. Ein solches ist seither in 
der Sprecbmaschinen-Industrie nicht geschehen, und doch 
wäre es für alle Interessenten wichtig und das Verlangen 
danach immer wieder an den einflusnreichen Stellen zu 
betonen, sehr notwendig! Private Erhebungen, denen die 
nötigen Handhaben vielfach fehlen, würden keinen voll
gültigen Ersatz bieten können. Demzufolge ist es wohl mehr 
Gefühlssache, wenn die Annahme, dass die Zugfähigkeit 
von Sprechmaschinen im allgemeinen empfindlich nachzu
lassen begonnen habe, immer mehr um sich greift. Rein 
äusserlich wil·d diese Ansicht allerdings gestützt, wenn ge
wisse Anzeichen nur für sieh ohne Berücksichtigung aller 
Nebenumstände gewürdigt werden. So weisen ja die 
statistischen Zusammenstellungen der Ein- und Ausfuhr
Ermittlungen aus allen Ländern der Erde einen offensiebt
lieben Rückgang auf, Dies tritt bei den prominentesten 
Erzeugungsgebieten, Deutschland und Amertka, die zweifellos 
von ausschlaggenender Bedeutung sind, am deutlichsten in 
die Erscheinung. Da die genannten beiden Länder an der 
Versorgung aller übrigen Weltteile in übenagender ·weise 
beteiligt sind, so geben sie die zuverlässigste Signatur für 
die AUgemeinlage - mit einiger Einschränkung - an. 
·was sonst quantitativ erzeugt wird , etwa in Frankreich, 
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der Schweiz etc., steht zu dem Ergebnis ersterer in keinem 
Verhältnis oder dient, wie in Russland, Oesterreich, England 
etc., vorwiegend dem inländischen Verbrauch. 

Die Ausfuhr Amerikas ist seit über Jahresfrist in 
ständigem unaufhaltsamen Rückgang begriffen. Der Beginn 
der Deroute geht schon weit bis in das Jahr 1911 zurück. 
So zeigte schon der November 1911 
nur eine Ausfuhr von 269 555 $ gegen 1910 von 316 960 S 
und Dezember 1911 
nur eine solche von 215 262 $ gegen 1910 von 254 085 $ 

Das Verhältnis setzt sich in ähnlichem Grade im 
laufenden Jahre fort, so ergibt der Januar 1912 
nur eine Ausfuhr von 226 6b0 $ gegen 1911 von 292 34 7 $ 
und Februar 1912 
nur eine solche von 22ts 342 $ gegen 19!1 von 244 001 $ 

usw. 
Für Deutschland können wir ja die Vergleiche bis 

in die allerneueste Zeit austeilen und die Ietzt verflossene 
Epoche von 8/ 4 Jahren bis zum 1. Oktober er. dem gleichen 
Abschnitt des Vorjahres gegenüberstellen. Es ergibt sich 
folgendes Bild: 

Ausfuhr 
nach 

in Sprechmaschinen 
v. 1. Jan.f1.0kt. 

1912 1911 

in Platten 
vom 1. Jan.fl. Okt. 
1912 1911 

dz dz dz dz 
Frankreich • • • 187 143 207 417 
Grossbritannien . • 3453 3094 4124 3316 
Italien . • • • 271 252 190 297 
Niederlande • • • 485 427 662 553 
Norwegen • • • 225 242 -
Oesterreich- Ungarn 1769 2561 567 712 
Rumänien • • 671 438 - -
Russland • • • 294(3 5578 701 1792 
'Schweden. • 376 366 436 372 
Argentinien • 1750 2096 1159 1585 
Brasilien • • • • 1244 2284 888 1570 
Belgien - -• • • • 260 304 
Schweiz • . - . 561 520 
Brit.-Indien • • • 166 194 
Nieder!.-Indien • 287 130 

usw. 
Insgesamt wurden vom Deutschen Reiche ausgeführt 

in der Zeit vom: 

-

. 

-

-

--
v. 1./l. 1912-1.{10. 1912 v. l./1. 1911- 1./10. 1911 Diffe-

Sprech-1 Platten Zns. Sprech- Platten Zus. 
renz 
1912 masch. masch. 

Gewicht I I 
16 9~6 12 07 ~ I 29 030 20 664 18 000 81 209 - 4.670 

dz 

Wert I· 84Q 0001 D 106 000 10 004 000 D 662 oool s 210 ooo 11 022 0001-1018000 
M. 

Das heisst also im Jahre 
des Quantums um 
des Wertes ,, 

1912 hinsichtlich 
13 a / • Ofo weniger 

16% 21 

Das entspricht auch dem ungefähren Verhältnis des 
Nachlassens im amerikanischen Export. - Aus dem höheren 
Grade des Wertnachlasses ergibt sich leider auch eine 
Rückläufigkeit der Preise für die gleichen Gewichte. 
Immerhin kann hier auf andere Weise ein teil weiser Aus
gleich stattgefunden haben. 

Was abei' in diesen Zahlen nicht enthalten und worauf 
wiederholt und nachdrückliehst hingewiesen werden muss, 

das sind die Umsätze, die im Auslande von Filialbetrieben 
deutscher Firmen e1·zielt worden. Nachdem dieselben ganz 
erklecklich erstarkt und im letzten Jahre gerade nicht in 
geringem Masse zugenommen haben, so ist das von diesen 
an den verschiedensten exotischen Stellen erzeugte und 
abgesetzte Quantum ein durchaus beachtenswertes und 
dürfte nach fachmännischer Schätzung mehr wie den 
Ausfall der deutschen Statistik ersetzen. Diese Stipulation 
erscheint um so zutreffender, wenn berücksichtigt wird, 
dass der Löwenanteil des RUckganges in der Ausfuhr in 
auffallendem Masse besonders die Länder trifft, welche 
von den Filialbetrieben in hervorragendster Weise okkupiert 
sind, so Russland, Oesterreich und neuerdings Brasilien, 
während in anderen Gebieten z. T. nicht unwesentliche 
Aufbesserungen zu verzeichnen sind. 

Freilich ist nicht ganz sicher, ob die Zweig-Fabrikations
Betriebe auch den erhofften kalkulierten Nutzen lassen. 
Dass die Generalunkosten, Verwaltungs- und Kontrollspesen 
sich durch dieselben wesentlich erhöhen und weit un
günstiger repartieren, kann nicht bezweifelt werden, eben
sowenig, dass die Existenz dieser ausländischen Unter
nehmungen einen argen Druck der Preise, vermöge der 
vermehrten Konkurrenz und des aufgestachelten dcharfen 
Wettbewerbes der in den betreffenden Ländern sich schon 
festgesetzten inländischen Eigenfabrikation, zur Folge haben 
musste und gehabt bat. Die Zukunft kann erst lehren, wie 
die deutsche Fabrikation sieb damit abzufinden in der Lage 
ist; an ein Zurück ist ja jetzt nicht mehr zu denken, im 
Gegenteil lässt die dadurch geschaffene Zwangslage nur 
noch ein weiteres Anschwellen der Entwicklung in dieser 
Richtung erwarten. 

Die gewaltig erhöhten Kosten durch die gesetzlieb in 
nunmehr fast allen Ländern eingeführten Lizenzabgaben für 
Urheberrechtsschutz bleiben bestehen und erschweren 
Handhabung, Organisation und teilweise Verkauf. Das 
Uebelwollen mancher behördlichen Aufsichtsorgane hat nicht 
nachgelassen, ebensowenig die überaus einseitige und un
verständige Beurteilung mancher Pressstimmen, die 
städtischen Belastungen (Automaten, Lustbarkeitasteuer etc. !) 
bilden einen 'Yeiteren ständigen Anstoss des Missvergnügens. 
Neuerdings gibt noch gar das Argusauge (oder vielmehr 
Ohr) der heiligen Hermandad in bezug auf "Unzüchtigkeit" 
im Handel befindlicher Platten eine unangenehm harte Nuss 
zu knacken. Und ist denn die bisher übliche Rubrik der 
"Patentprozesse" dazu angetan gewesen, den Sprech
maschinen-Interessenten das Leben leicht zu machen? Die 
Streitaxt ist erfreulich~rweise zwischen den hauptbeteiligten 
Fabrikanten - bis auf weiteres - ja nunmehr begraben ; 
hoffentlich werden nicht Händler und Publikum die Zeche 
zu bezahlen haben durch empfindliche Preiserhöhungen, die 
mehr wie die auferlegten Bedingungen hereinbringen sollen. 
Die Besitzerin der Patente wird sich schon gesichert 
haben, damit sie keinen Schaden dabei el'leide. Ob, im 
Gegenteil! 

Zu alledem kommen noch die nicht enden wollenden 
kriegerischen Verwicklungen, die einigen, wenn auch nicht 
allzu grossen Einfluss bisher auf die Absatzfähigkeit in 
Sprachmaschinen nach den betroffenen Gebieten haben 
mussten. Glücklicherweise handelt es sich llabei nur um 
solche, die bis dato kein einschneidendes Konsumtionsfeld 
bedeuteten. Vielleicht abel' bessert sich gerade dieser 
Umstand nach dem Friedensschluss und der hoffentlich als-



____ , --
13. jahrg. No. 46 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1059 

dann eintretenden grössel'en Ordnung und Konsolidierung 
der Verhältnisse mehr zu unseren Gunsten. 

Immerhin und nichtsdestoweniger ist die deutsche 
Sprechmascbinenindustrie stark und kraftvoll genug und 
-der Ausbau der praktischen Verwendungsmöglichkeiten ein 
so anerkannter und unentbehrlicher geworden, dass sie 
auch gewisse nicht wegzuleugnende momentane Schwierig
keiten iiberwinden und sich weiterbin noch glänzender durch
zusetzen imstande sein wird, wie bisher. 

Eine Ansicht möchte .indes mit Rücksicht aut die 
augenblickliche . Situation mit allem Nachdruck betont 
werden: Die-existierenden Fabrikationsstätten sind zweifels
ohne imstande, den gesamten Gebrauch in der Branche voll 
auf zu decken, eher auch noch fiir eine eventl. Verstärkung 
gewappnet zu sein. Für neue Fabrikations- Unter
nehmungen scheint daher zurzeit wenig Raum zu existieren. 
Mit Rücksicht daTauf, dass auch entsprechend grosse 
Kapitalien dazu gehören, um auf die Dauer den Kampf mit 
den gefestigten und eingeführten bestehenden Unter
nehmun~en erfolgreich durchführen zu können, wäre An
lass, mit ganz besonderer Vorsicht an etwaige solche 
Pläne und nie ohne objektiven fachmännischen Beirat her
anzugeben! Für den Vertrieb der f~rtigen Fabrikate dürfte 
dagegen noch eher Mangel als Ueberßuss bestehen; die 
Absatzmöglichkeiten in den verschiedensten Ländern sind 
sicherlich noch bei weitem nicht zur Genüge erschöpft. 
Geeigneter zweckmässiger Ausbau und zielbewusste 
Organisation könnte da noch vieles schaffen, und so kann 
darauf abzielenden neuen Kräften nur das Wort zur Be
tätigung geredet werden. -

• 

Neue Wege für . Händler zur Belebung des 
Sprechmaschinengeschäftes. 

-
"Vortrag, gehalten am Sprechmaschinenl1ändle1·-Bundestag 

1912 von Prof. Victor A. Reko, Dippoldiswalde 
(Schluss.) 

Ich habe im Interesse der Händlerschaft eine Auf
·stellung sämtlicher jener Platten gemacht, die für Sprach
lehrzwecke in Betracht kommen. Das V erzeicbnis, das 
-anfangs recht klein war, hat heute einen Umfang ange
nommen, der manchem der Herren Händler erstaunlich vor
kommen wird. Nicht weniger als ca. 3000 verschiedene 
Sprachaufnahmen sind da genannt. Interessenten verweise 
icb darauf, dass dieses 'Verzeichnis im Verlage W.ilhelm 
Yiolet in Stuttgart erschienen ist und dass die phono
graphisch-e Zentrale dieses rührigen Verlegers auch sämt
Hcbe Sprachplatten zur sofortigen Auslieferung auf Lager 
'hält. leb bemerke dies nicht, um für den Verlag Reklame 
·zu machen, sondern im Interesse jedes einzelnen Händlers, 
da Platten mit verschiedenen Aufnahmen manchmal recht 
-schwer von den li1abriken direkt erhältlieb sind und mit
unter nur bei Bestellung eines gewissen Quantums eigens 
angefertigt werden. 

Mit diesem Verzeichnisse an der Hand kann der 
Händler schon vieles tun. Verkehrt wäre es allerdings, 
nunmehr auf die Schulen loszugeben und die sonst so be
liebte und mitunter auch erfolgreiche ,,geschäftliche Offerte" 
~u machen. So gebt das Ding nicht. Der Händler würde 
infolge einer Reihe von Umständen, die ich hier nicht näher 
zu erörtern brauche, kaum Erfolge haben. Bald sind die 

Direktoren für den Händler zu ganz unmöglichen Stunden 
zu sprechen, bald haben sie für derlei Sachen von vorn
herein kein Interesse, dann wieder stehen sie der ganzen 
Sache trotz aufklärender Propaganda noch recht übel
wollend gegenüber. Es gibt tatsächlich noch Lehrer -
die besten sind es allerdings nicht -, die da meinen, die 
Sprecbmasebine würde sie, falls sie sich wirklich bewährte, 
verdrängen und brotlos machen. Ia Lehrerkreisen ist mau 
ferner durch allerhand Umstände meist streng konservativ 
im Denken und Handeln und findet nicht gerne Gefallen 
an Neuheiten, die der Lehrinstruktionen vielleicht noch 
fremd sind, weil sie zur Zeit, da diese Instruktionen her
ausgegeben wurden, nicht existierten. Die Sprechmascbine 
jst eben noch ein junges Ding. Und dann darf man sich 
nicht verhehlen, dass der Hän_dler selbst kaum der richtige 
Mann illt, um mit den Direktoren der Schulen in direkte 
Verbindung zu treten. Die Interessengegensätze sind zu 
gross. Die Schule wird von ibm Vorführungen und De
monstrationen verlangen, wird immer neue Beweise und 
neue Urteile einholen, ob die Sprecbmaschine wirklich 
gegen keinen Punkt der vielparagrapbigen 'V orscbriften 
verstösst, und der Händler wird immer gerne auf sein Ziel, 
auf das Geschäft losgehen. Bei so verschiedenen Zielen 
ist es sehr wahrscheinlich, dass nach kürzerer ode1· längerer 
Zeit die Erkenntnis bei beiden Teilen erwacht, dass sich 
die Sache denn doch nicht so machen lässt. 

Ich empfehle daher jedem Händler, zunächst, wo es 
sieb nm die Einführung der Sprecbmascbine in den Unter
richt handelt, die Hände von jeder persönlichen P1·opaganda 
zu ·Jassen. Ein 'Vortrag vor einem Parkett von Direktoren, 
·also den Leuten, auf die es ankommt, wird ibm meist 
nicht durchsetzbar sein. Ein Vortrag vor einer Klasse 
Schüler aber wird ibm genau so vjel nützen, als hätte er 
ihn nie gehalten. 

Das beste und einfachste Mittel ist, sich zunächst mit 
einem der Herren vom Lehrkörper ins Einvernehmen zu 
setzen, ihm die reichhaltige (ebenfalls bei Violet erschienene) 
Literatur über die Sprecbmaschine zu überreichen und ihn 
auf die Urteile aufmerksam zu machen, die von seiten 
namhafter Autoritäten über die Sprechmaschine im Unter
richte erschienen sind. Solche Urteile sind mehrfach zu
sammengestellt worden. Ich erwähne hier nur die Akten 
der Akademie der Wissenschaften in Wien, Poggs Annalen, 
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die von Pathe freres in Paris herausgegebene Zeitschrift 
Paris Disques, die Kataloge der Aktiengesellschaft für 
Lehrmittel in Berlin, die phonographischen Fachzeit
schriften etc. 

Wird dieser Lehrer gewonnen, an Hand des vorlie
genden Materials, das man vorteilhafterweise zunächst 
gratis zur Verfügung stellt. Versuche im Unterrichte zu 
machen, dann hat man gowonnenes Spiel. Denn die Sprech
maschine selbat wird dann ihre Sache gut machen. DAr 
Lehrer wird einsehen, dass er hier keinen Konkurrenten, 
sondern eine wertvolle, ihn ergänzende Maschine gefunden 
bat. Seine Vorgesetzten werden an den unverkennbaren 
Erfolgen in der Klasse eehen, dass es sich hier um ein 
hochwichtiges pädagogisches Hilfsmittel handelt, und wo 
einmal ein Erfolg vorbanden ist, zögern unsere Behörden 
niemals, ihn gerade den Schulen recht bald zugute kommen 
zu lassen. 

Man wird also auf diese Weise viel mehr erringen, 
als durch die schönste persönliche oder Drucksachen-
Propaganda. 

Die erste Frage, die der fül' die Sprecbmaschine ge
wonnene Lehrer an den Händler richten wird, dürfte ge
wöhnlich die sein: Sollen wir Walzen- oder Plattenappa
rate verwenden? 

In den Schulen besteht eine gewisse Vorliebe für den 
Phonographen. Einmal ist er das ältere Instrument und 
daher bekannter. Dann kommt ibm zugute, dass er von 
dem allbekannten Herrn Edison konstruiert wurde. Endlieb 
ist er schon meist im physikalischen Laboratorium vor
banden, braucht also nicht erst neu angeschafft zu werden. 
Und dann verweist man darauf, dass alle ernsten Institute, . 
wie das Phonogramm-Archiv der Akademie, die Univer-

·sitäten, die fremden Seminare, die staatlichen Forsl!bungs
reisenden stets den Phonographen verwenden. Es bat also 
den Anschein, dass dieser die bessere und geeignetere 
Maschine sei. 

Mau wird dagegen ein wenden: Der Phonograph domi
niert überall dort, \\O es sich um die Möglichkeit handelt, 
rasch Selbstaufnahmen zu machen. Man wird dem Lehrer 
zeigen, dass die Plattenaufnahmen heute weitaus höher 
stehen als die besten W ~:~lzenaufuabmen - man wit'd recht 
bekommen, aber man wird einen neuen Wunsch geweckt 
haben: den nach Selbstaufnahmen auf Platten. 

Ich habe unlängst eine Enquete veranstaltet, habe bei 
einer grossen Anzahl von Lehrern und Schulen angefragt, 
welches nach ihrer Meinung der ideale Schulapparat wäre. 
Verlangt wurde folgendes: Der Apparat muss f'ür Platten 
mit Nadel und Platten mit Saphirseht1ft benutzbar sein. 
Et· soll nicht mehr als höchstens 100 Mark kosten. Er soll 
Selbstaufnahmen ermöglichen. Er soll mit und ohne Trichter 
benutzhar sein. Ueberfiüssiger Schmuck am Kasten sollte 
vermieden werden und alles mUsste recht einfach sein, so 
dass ihn bald jemand bedienen kann. 

leb habe daraufhin ein solches Modell geschaffen. Es 
ist mein Kalliope-Universal-Apparat, der noch das Unter
bringen aller Bestandteile und einer A.nzabl von Platten 
im Innern des Kastens gestattet und der nicht grösser als 
ein photographischer Apparat ist. 

Diesen App~rat glaube ich auf Grund meiner lang
jährigen Erfahrungen sowohl im Unterrichtswesen als in 

der Sprechmaschinenkonstruktion allen Händlern als den 
Schulapparat empfehlen zu können. 

Ich möchte noch bemerken, dass die Schulen meist 
ein sehr beschränktes jährliches Budget fü1· Sprachlehr
zwecke haben. Man wird diesen, meist staatlieben An
stalten zwar ruhig kreditieren können, aber es wird sieb 
doch empfehlen, darauf hinzuweisen, dass der Apparat 
nicht bloss im Sprachuntenichte: sondern auch in der 
Physik, im Gesange, in der Literatur und in der Gescbichts
stunde seine Dienste leistet. Vereinigen sich die Fach
lehrer mehrerer Disziplinen und unterstützen den Ankauf 
einer Maschine, so ist der Betrag von 100 M. meist sofort 
aufgebracht. 

Nach Anschaffung der Sprachmaschine soll der Händler 
ständig darauf bedacht sein, dass auch die Sprachmaschine 
in der Schule täglich benützt wird und nicht unbeachtet 
in irgendeinem Winkel steht. Er wird gut tun, sich für 
kleine Reparaturen gefällig bereit zu halten, er wird mit 
geeigneten Neuaufnahmen wiederholt Offerte machen, wird 
die Platten den Lehrern zum Durchspielen überlassen und 
daran geben, eigene kleine Plattensammlungen zu~ammen 
zu stellen. Das wird ibm wieder Gelegenheit bringen, 
Alben zu offerieren. Es lassen sich aus dem vorhandenen 
Material an Sprachplatten ja wunderschöne Kollektionen 
zusammensteHen. Teils sind sie ja schon, wie z. B. von 
der Aktiengesellschaft für Lehrmittel, von Odeon, Grammo
phon etc. zusammengestellt worden. Aber noch viel gibt 
es zu arbeiten. Fabelbücher, ein Kanon klassischer Balladen 
und Romanzen, eine Auswahl aus Dramen, eine Sammlung 
Monologe, Märchensammlungen, Anthologien in allen 
Sprachen - das sind alles Dinge, die sieb aus dem Vor· 
bandenen zusammenstellen lassen, die uns noch fehlen und 
nach denen grosse Nachfrage ist. Kinderlieder für be
stimmte Scbulzwecke, Kirchenhymnen, klassische Lieder 
sind weitere Gebiete. 

Gebt der Händler nacn dieser, den anfragenden Be
dürfnissen der Schule entgegenkommenden Gesichtspunkten 
aus, so wird er bald bemerken, dass er nicht bloss den 
Lehrer, sondern auch die Schüler, also wirklich die ganze 
Schule zu seinen Kunden bat. Denn unsere Jungen sind 
einmal so, dass sie unbedingt haben müssen, was der Lehrer 
für gut befindet und von dem er sich Erfolge im Unter· 
richte und erleichtertes Lernen verspricht. Dazu kommt 
noch, dass die Sprecbmaschine für den Schüler nicht bloss 
ein Freund in den Stunden des Lernens, sondern auch ein 
amüsanter Gesellschafter in der freien, dem Vergnügen ge-
widmeten Zeit ist. ~ 

Händler, die dies bedenken und darnach handeln, 
werden sich gewiss über keine Misserfolge zu beklagen 
haben. Einmal richtig eingeleitet, bringt das ganze Geschäft 
mit Schulen grossen Erfolg, und diesen wünsche icb nicht 
nur unseren Schulen, unseren Lehrern und Schülern, son
dern vor allen dem Händler, dtlr sich die Mühe und Arbeit 
nicht bat verdriessen lassen, aus vollem Herzen. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Das neue Charlottenburger "Deutsche Opernhaus", 

ein Monumentalbau in seinen äusseren wie inneren Grössen
verhältnissen, ist dieser Tage mit Beethovens "Fidelio" er
öffnet worden - künstlerisch nicht sonderlich glückver
heissend. Doch soll man aus der allerersten Darbietung, 
der ja stets noch die Mängel der Genesis anhaften, keine 
kritischen Schlüsse ziehen. Das Unternehmen hat eine 
ideale Bestimmung: Es ist für das kunstsinnige Volk ge
schatl:'en worden. Für diesen Zweck soll das Beste eben 
gut genug sein. Die Mahnung ist so unlöslich mit der 
Aufgabe selbst verbunden, dass ein Erinnern an sie zu den 
überflüssigen Dingen gehört. 

Die Berliner Kurfürsten-Oper brachte als Neuheit 
"König Harlekin", ein musikalisches Schauspiel von 
Georg Clutsam, Text von Rud. Lothar, heraus. Das 
Werk wird sich trotz seiner abwechslungsreichen, geschickt 
kombinierten Handlung kaum auf dem Spielplane halten 
können, weil es seiner Musik trotz einzelner gewandten, 
den versierten Tonsetzer verratenden Wendungen an Ein
heitlichkeit und überzeugender Kraft mangelt. - Das 
Königl. Operbaus in Berlin plant eine Neueinstudierung von 
Hans Pfitzners Argreifender Oper: "Der arme Heinrich'' 
und erfüllt damit dem vielerkannten Komponisten g{)gen
über eine Ehrenpflicht. - Aus Paris kommt die Nachricht, 
dass Charpentier, der Schöpfer der ..,Louise", Nachfolger 
des unlängst verstorbenen Jules Massenet an der Pariser . 
Akademie der Künste, ein neues Bühnendrama "Juli en" 
vollendet hat. - Die neuaste Tonschöpfung von Richard 
Strauss wird ein Ballett, dessen Text Hugo von Hof
mannsthai und Graf Harry Kessler zum Verfasser hat. Er 
behandelt die Geschichte Josephs und Potiphars, greift 
mithin auf alttestamentarische Quellen zurück und soll vom 
Kaiserlich russischen Ballett zur Uraufführung gebracht 
werden. - Eyslers Operette: "Der Frauen fresser" , die 
in Berlin erfolgreich eingeführt wurde, fand auch in Han
nover in der vorzüglichen Darstellung des Montischen 
Ensembles stürmisch-begeisterte Aufnahme. 

An symphonischen Werken, die bedeutsam in den 
Vordergrund treten, ist zunächst eine grosse Chor
symphonie (op. 34 in d-moll) mit Baritonsolo von Jo
hannes Doebber, dem früheren hannoverschen Hof
kapellmehier, zu erwähnen. Die kleine Residenz Sonders
hausen mit ihrer unter Leitung Prof. Corbachs stehenden 
Hofkapelle erntete die Lorbeern der vorzüglich ausgefallenen 
Uraufführung, die für den Tondichter zugleich einen 
glänzenden Triumph bedeutete. - In Bremen brachte 
Kapellmeister Wendel (Philharmonisches Konzert) Hugo 
Kauns prächtige zweite Symphonie in c-moll zu 
äusserst erfolgreicher Wiedergabe. Richard Strauss bot im 
zweiten Konzerte der Berliner Königl. Kapelle (Opernhaus) 
die intim gestimmte, feinsinnige Orchesterdichtung Leo 
Blechs "Wald w anderung", die unter warmen Sympathie
kundgebungen entgegengenommen wurde. - Die Urauf
führung von Francesco P . Neglias Sinfonia Italo 
Te desca" im Konventgarten zu Harnburg entfesselte wabre 
.Stürme des Beifalls. Dem Werke wird von der mass-
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gebenden Kl'itik moderne Technik, farbenreiche Instrumental
fassung, pompöser Klang des Orchesters, feine Differenzierung 
und abwecbslungsvolle Eingebung nachgerühmt. 

Aus Anlass der Stuttgarter "Ariadne"-Premiere ver
lieh der König von Württemberg an Richard Strauss, 
Hugo von Hofmannsthai und Max Reinhardt die 
grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft. -
Musikdirektor Ro b ert La ugs in Hagen, der in Berlin als 
stellvertretender Dirigent der Symphoniekonzerte der Königl. 
Kapelle wieaucbder"Meistersinger'' bestens bekannt ist, wurde 
vom 1. Oktober 1913 ab dem Berliner Opernhause als 
Kapellmeister verpflichtet. - Paul Scheinpflug, hervor
ragender Komponist und Leiter der Musikvereinskonzerte 
in Königsberg (Pr.), ist neben Ferdinand Löwe zum Leiter 
der Symphoniekonzerte des Wiener Konzertvereins berufen 
worden. - Hermann Jadlowker, der hervorragende 
Tenor der Berliner Königl. Oper, dem die Sprechmaschine 
eine Reihe exquisiter Gesangsvorträge verdankt, erhielt für 
seine Mitwirkung bei den .,Ariadne"-Auffilhrungen in Stutt
gart das Ritterkreuz des württembergischen Friedrichordens. 
- Theodor Lattermann, der gleichfalls von den Platten 
her bestens bekannte Hamburger Bass, hat seinem Re
pertoire den Hans Sachs in Wagners "Meisteraingern" ein
gereiht und fand in der Rolle lebhafte Zustimmung. -
Heinrich Hensel, der bekannte Bayreutber Loge und 
Parsifal, wurde für die Metropolitau-Opera in New York 
und für die Frühjahrssaison im Lov.doner Conventgarden 
verpflichtet. - In Brüssel starb, 55 Jahre alt. der berühmte 
Komponist und Direktor des dortigen Konservatoriums 
Edgar Tinel. In Deutschland hat er sich namentlich 
durch sein grosses Oratorium ,,Franziskus" einen hochge-
achteten Namen erworben. Ch. 

Literatur. 
Violets Sammlung von Sprechplatten-Texten zum Unter

richt mit Hilfe der Sprechmaschine Deutsch. Erstes Heft. 
Preis 1 Mk. - Dieses 160 Seiten starke Werk zeigt am 
besten, wie gross bereits die Anzahl der für Lehrzwecke 
von Wilhelm Vi olet in Stuttgart herausgegebenen 
Lehrplatten ist. Das Werk wird sich als ausserordentlich 
nützlich für die Weiterentwicklung dieses Feldes der Phono
graphie erweisen. 

• 

Neue geschützte Wortzeicheo. 
22 b. 165725. Sch. 16515. ZaubernadeL 22. 7. 1912. 

Sch w ahaeher Nade l- und Federfabrik :B,r. Rein
grub er , Schwabach. 24. 10. 1912. Geschäftsbetrieb: 
Nadel- und Metallwaren-Fabrik. Waren: Sprechmaschinen
und Zubehö1·teile. 

22 b. 165724. Sch. 16491. "Applaudando-Record". 
9. 7.1912. Schallplatte nindustrie-Gesellsch a ft m. b.H., 
Halle a. S. 24. 10. 1912. Geschäftsbetrieb: Schallplatten
fabrik. Waren: Schallplatten. 

Briefkasten. 
W. K., Hamburg. Baumwollflock liefert auch Victor 

Sachs: Berlin 0., Magazinstr. 16a. 
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Notizen 
Der Krieg auf dem Balkan wird nunmehr doch auch 

in unserer Branche gefühlt. Die Ungewissheit der politi
schen Situation veranlasst auch die Geschäfte derjenigen 
Länder, welche dem Kdegsschauplatz benachbart sind, in 
ihren Dispositionen besonders vorsichtig zu sein; dadurch 
leidet der Absatz nach diesen Ländern und die Export
firmen unserer Branche beginnen diese unangenehme Er
scheinung wahrzunehmen. 

Pathe. Die neue Nummer der von dieser Firma her
ausgegebenen Zeitschrift Paris- Disq ues enthält unter an
derem eine Beschreibung der grossen Patheschen Sprech
maschinenfabrik in Chatou bei Paris mit vielen interessanten 
Abbildungen. 

Für die Eintragung in das offizielle Leipziger Mess
Adressbuch, 34. Auflage, Oster-Vormesse 1913 (Beginn Montag, 
am 3. März) ist vom Mess-Ausschuss der Handelskammer 
Leipzig soeben der massgebende Anmeldebogen versandt 
worden. Dem Anmeldabogen ist wiederum eine Einladung 
zur Aufgabe von Bestellungen auf die bereits in einer An
zahl von über 11/ 2 Million verbreitete Offizielle Leip
ziger Mess-Reklame-Siegelmarke beigefügt. 

Albert Schön, Berlin S. 4Z, ist eine der ältesten 
Engros-Firmen der Branche und hat sich im Laufe der 
Jahre zu immer g:rösserer Bedeutung emporgeschwungen. 
Die soeben erschienenen neuen Drucksachen der Firma 
zeigen das eindringlich: Die Preisliste über Sprachma
schinen ist in 4 Sprachen abgefasst und enthält alle mo
dernen und gängigen Sorten mit und ohne Trichter in 
einer enormen Reichhaltigkeit der Ausstattung, wot>ei be
sondere Rücksiebt auf Schönheit der Gehäuse gelegt ist. 
Dieses Moment tritt auch bei den Schl·ankapparaten hervor. 
, - Die besondere Preisliste über Bestandteile und Zubehör
teile für Platten- und Walzen-Apparate ist so reichhaltig, 
wie wir sie bisher kaum irgendwo anders gesehen haben, 
und infolgedessen ein hervorragendes Hilfsmittel für jeden 
Re parate ur. 

Oebr. R.eichel, Dietenhofen Mfr. Die Firma hat, wie 
wir bereits berichteten, den Artikel Laufwerke an Gebr. 
Steidinger in St. Georgen abgegeben. Im übrigen führen 
Gebr. Reiche! ihren Betrieb unverändert fort und fabri
zieren hauptsächlich Christbaum· Untersätze, Patentartikel 
und Halbfabrikate frlr Spiel waren. 

Homophon· Co. November/Dezember- Nachträge für 
Homokord· Platten und Hubin- (2 Mk.) Platten sind ersrhie· 
nen, ferner ein besonderes Verzeichnis von Weihnachts
Nummern. 

Patbe freres. Das Weihnachts- Platten - Verzeichnis 
weist eine grosse Reichhaltigkeit auf und ist in künstleri
scher Beziehung hervorragend ausgestattet. Ein Nachtrag 
zum Plattenverzeichnis enthält die Neu-Aufnahmen der 
letzten drei Monate. 

Polyphon. Ein vollständiger Nachtrag Januar/November 
zum P lattenverzeichnis ist soeben erschienen. 

Fixstern-Automatenwerke Oustav Arndt, Leipzig-lindenau, 
Leutzscherstr.' 37, fabrizieren als Spezialität Geschicklich
keitsspiele mit Musikanschluss. Als besondere Neuheit bat 
die Firma vor kurzem den Prämienautomaten "Hubertus
Fuchsjagd" herausgebracht, der auf diesem Gebiet ein 
Schlager werden dürfte. 

• 

Begleitpapiere zu Ausfuhrsendungen. Bei der Beför
derung und Verzollung der Ausfuhrgüter ist eine Reihe 
von Förmlichkeiten zu beachten, zu deren Erfüllung den 
Sendungen verschiedene Begleitpapiere beizugeben sind. 
Um die am Ausfuhrhandel beteiligten Firmen in den Stand 
zu setzen, sich über die massgebenden Bestimmungen 
sicher und genau zu unterrichten, hat das Verkehrsbureau 
der Handelskammer zu Berlin eine Zusammenstellung der 
für Auslandssendungen im Eisenbahn-, Post- und Schiff
fahrtsverkehr erforderlichen Begleitpapiere angefertigt, die 
nicht nur eine Aufzählung der einzelnen Begleitpapiere 
(Frachtbriefe, Paketadressen, Zolldeklarationen, statistischen 
Anmeldescheine , Ursprungszeugnisse, Konsulatsfakturen, 
Gesundheitsatteste usw.) enthält, sondern auch eine Dar
stellung der bierauf bezöglichen gesetzlichen und Verwal
tungsvorschriften. Seit Erscheinen des Werkes (1. Januar 
1911) und der bisher herausgegebenen Nachträge I und II 
sind weitere wichtige Aenderungen eingetreten, die in dem 
soeben erschienenen Nachtrag III zusammengefasst sind. 

Der Nachtrag III enthält die bis zum 1. Oktober 1912 
bekanntgeworderen Aenderungen; er kann zum Preise von 
30 Pf. und 10 Pf. Porto (auch gegen Einsendung dieses 
Betrages in Briefmarken) vom Verkehrsbureau der Handels
kammer zu Berlin, Universitätstr. 3·b, bezogen werden. 
Das Hauptwerk und die Nachträge I-III sind zum Preise 
von 3,60 M. und 0,50 M. für Porto erhältlich. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten; 
Bautzen. Hermann Jeremias bat sein Spezialgeschäft 

für sämtliche Musikinstrumente, verbunden mit eigener 
Fabrikations· und Reparaturwerkstatt, nach Kaiserstrasse 8 
verlegt. 

Komotau (Böhmen). Neu eingetragen wurde die Firma 
Johann Grosse, Mechanikergewerbe, Handel nach § 38 GO· 
Handel mit Musikwaren, Saiten und anderem zu Musik
instrumenten gehörigen Zubehör. 

Leipzig. Pathe Freres & Co. Gesellschaft mit be· 
scbränkter Haftung, Filiale Leipzig in Leipzig, Goethestr. 1, 
Zweigniederlassung der in Berlin unter der Firma PatM 
Freres & Oo. Gesellschaft mit beschränkter Haftung be· 
stehenden Hauptniederlassung. Der Gesellschaftsvertrag ist 
am 21. November 1911 abgeschlossen worden. Gegenstand . 
des Unternehmens ist dje Fabrikation, sowie der Vertrieb 
der von der Compagnie Generale de Phonographes, Cine~ 
matographes et Appa1·eils de Precision a Paris, 98 Rue de 
Richelieu, stammenden Erzeugnisse der Kinematographen
und Phonographenbranche in Deutschland, Das Stamm
kapital beträgt 100 000 M. Zu Geschäftsführern sind be
stellt die Direktoren Paul Pigeard in Vincennes und 
Fernand Neuvilla in Paris. Prokura ist erteilt an Karl 
Heller in Berlin-Friedenau. 

Plauen i. V. J. B. Adler eröffnete Albertstrasse 80 
eine der Neuzeit entsprechende Musikinstrumenten-Handlung 
unter dem Namen Neues Vogtländisches Musikhaus. 

Sebnitz. Otto Richter errichtete Hofhainersdorf 25 
eine Feinschlosserei und Spezial-Reparaturwerkstatt für 
Nähmaschinen, Sprechmaschinen, Musikwerke usw. 

Witten i. Westfalen. Hier wurde Oberststrasse 1 das 
Wittener Spezial-Musikhaus eröffnet. 
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Neueste Patentscbriften. 

No. 252 080. - 18. 10. 1911. 
The Aeolian Company in New York. 

Phonogrammträger mit besonderer Einführungskurve für den 
Schallstift in die Schallkurve. 

FiB- r. PZ.Pat 
252080 

• • • • 

• • . 
' 
• 
0 

' 
0 

Fig. 3· 

1////dk///~ 
J 

Fig. 4· 

W/$~ 
/ A1 

Patentansprüche. 
1. Phonogrammträger mit besonderer Einführungskurve 

für den Schallstift in die Schallkurve, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Einführungskurve im Querschnitt die 
Form eines rechtwinkligen Dreiecks mit einer zur Ober
fläche des Phonogrammträgers senkrechten Kathete hat und 
an Tiefe und Breite von der Einführungsstelle bis zum 
Anfang der Schallkurve stetig abnimmt. 

2. Phonogt·ammträger nach Anspmch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Einfüh rungsstelle von einer radial 
gerichteten Kante begrenzt wird, die zur Einstellung des 
Phonogrammträgers auf eine feste Marke benutzt werden 
kann. 

No. 2o2 666. - 2. 6. 11. 
Abel Bug in ßerlin und Ernst Wilke & Co. in Görlitz. 

Verbindung der Schalldose mit dem Schalltrichter. 

Patentansprucb. 
Verbindung der Schalldose mit dem Schalltrichter, 

darin bestehend, dass der aus weichem Stoff, wie z. B. 
Kautschuk, hergestellte Schalltrichter (s, w, x) die Schall
dose (u), abgesehen von den Durchlassstellen für rlen Stift
träger (v), die Befestigung (t) am Tragarm und den Ton
auslass dicht ansebliessend umgibt. 

• 

Schufz.marke 

IdeaL Beste Ooppelton-Nadel. 
Anerkannte Vorzüge: .t<'e!nstes ;\Iaterial, Präzi .. ions

Sp•tzen fUr nlle Toneffekte . 
Tadellose Hochglanz-Politur. 

Warnung . HER 0 L D - N A D F. LN worden viel naoh
• !'&ahmt in [•'01·m unc:l I'ncd<nng; aob.ten Sill 

doshalb nur den Oual ltii •- Stempel: 1[ EROLD auf 
jeder einzelnen Nadol. 

HEROLD- Zukunft: Einzige Qualiti~ts- Naue!, weh·ho 
80 cm grosso Platten tadellos bis zu Endo durchspiet t. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik ~. ';I. 

Heroldwerk • Nürnberg 8 
• 

0 T T 0 PI R L, Bö blitz -Ehrenberg -Leipzig 
Telephon 19896 

Fabrikder n I s h IId 
bekannten arer - c a osen 
rn unmelchterTonrelnhelt u. Tonfülle mit neuer patentierter Nadelhalterlagerung. Verlangen Sie Offerte. 
Grossist in allen bekannten Platten - Marken nnd Herold- Nadeln. 

- - Ve~treter an allen P liUzen gesucht. --

Präzisions -Arbeit I Grossart. T anfülle I ,.Specialophon' ·-
I 

rec masc tnen 
und Automaten ~~de~:~c~~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestr.IQnS mit Walzen u. 
Noten blättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
11 Schiess-Automaten etc. e tc. 11 

Musikwerke, Ariston .. 
Drehorgeln mit auswechselbaren 

P ressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke- u. Sprechmaschinen-Fabrik 

W.lh I o· t . h Leipzig I e m I e r I c ' Markt 11 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 527 656. - 25. 9. 12. 

Holzfournier-Industrie Dönneweg & Ponplier, G. m. b. H., 
Haspe i. W. 

Holztrichter für Diktiermaschinen. 

Beschreibung. 
Holztrichte1· für Diktiermaschinen aus uru einen Dorn 

gewickeltem und verleimtem Holzfournier, welche auch zur 
Verstäl'kuog eine Einlage aus Leinewand, Papier oder 
sonstigen Stoffen erhalten kö~men. 

Schutzanspruch. 
Holztrichter für Diktiermaschinen aus um einen Dorn 

gewickelten und verleimten Holzfournier, welche auch zur 
Verstärkung eine Einlage aus Papier, Leinewand oder 
sonstigen anderen Stoffen haben können. 

No. 527 974. - 24. 9. 12. 

Elitza Neubert, geh. Rahm, Dresden, Kamenzer Str. 40. 
Schwingende, aufklappbare Schalldose für Sprechmaschinen. 

.... --... 
/ ' ' . ' : \ 

• 

Beschreibung. 
Als Neuerung besitzt diese Schalldose keinen schwin

genden Schallarm, soudem hängt an einer massiven Kuppe
Jung a oberhalb eiues steifen, bohlen Schallarmes b und 
gibt in Betrieb den Ton aus der Auesehallöffnuog c vor 
der Rückwand der Schalldose in den steifen 'l'onarm. 

Schutzanspriiche. 
1. Schwingende Sprechmaschinenschalldose, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Schalldose oberhalb der Ausschall
öffnuog vor der Rückwand der Schalldose beweglich be
festigt ist und den Ton aus derselben Aussehallöffnung in 
einen steifen Tonarm gibt. 

2. Schwingende Sprecbmaschineuschalldose, dadurch 
gekennzeichnet., dass die Schalldose an der hinteren Aus
schallöffnung direkt mit einem Trichter verbunden wird. 

3. Schwingende Sprecbmascbinenscballdose, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schalldose an einer massiven 
Kuppelung in die Höbe geklappt wird. 

• 

-
sind wirklich konkurrenzlos in Preis und Qualität 

Ansprechendes .lleussere 
l(langvolle Musikinstrumente 

Lizensierte l(lappbügel 

Unsere besondere Spezialität Ist di~ Lieferung von 

----------------·----
aller Marken. 

grün; die Klasse für sioh . 

gelb ; die populärste Marke. 

. 
Onerr<r' icht 

Beste 2 .Mark-Platte • 
•• 

Klangfülle 50 % Nutzen. 
• •• ln jedem Bezirk nur ein Vertreter. 

Unerreicht prompte, zuverlässige, kulante Bedienung. 

== l(ataloge gern zu Diensten. == 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 101. 

Anerkannt leistungsfähigste Firma für sämtliche Artikel der Branche . 
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Jedes "_ 

und jede ,, e a"· 
------------------------·----------·------

ist ein 

•• r 
es 

•• 
a • 81SOD 

Grosser Umsatz und grosser Nutzen 
für jeden Händler. :: Keine Kampfmodetle. 

Müheloser Absatz - Wer sieht und hört 
ist sofort I( äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts -llpparate \ 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

I 

Albert Schön, Berlin 42, Ritterstr.90 . 

• 

Prima Aufnahmen I 
, 

Prima Masse I 

.ftets die neuesten .fchlager! 
I· 

Beachten Sie gefl. unsere Schutzmarken! Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Woh klang! 

a . m. 
Telephon No. 2715. HALLE a. S. Halberstädterstr. 12. 

Berliner Vertretung und Lager: .JULIUS WEISM, Bf'rlin SW. 68, Bitter-Stras!le 51. 
Hambur~erVertretung und Lager HF.INRICJR AU. JENMEN, Hamhura: 1. HiitJu.-rpo•tPil 14 • 

• 
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No. 528 000. - 10. 10. 12. 

Heinrich Klenk, Hanau a. M. 

Membran für Schalldosen von Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die Membran a aus beliebigem, geeignetem Material 

besitzt einen Mantel, der aus zwei Teilen besteht. Der 
untere Teil a1 ist planparallel, .deT obere a2 ist kegelförmig 
gestaltet, und zwar besteht er bei dem dargestellten Aue
führungsbeispiel aus einem Kegel, dessen Erzeugende eine 
einwärts gekrümmte Kurve bildet. 

Schutzansprüche. 
1. Membran für Schaldosen von Sprechmaschinen, 

gekennzeichnet durch einen planparallelen Auslauf des 
Membrantnantels. 

2. Membran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Mantel in seinem Teil über dem planparallelen 
Rand kelförmig ist. 

3. Membran nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Erzeugende des Kegels eine einwärts 
gekrümmte Kurve ist. 

No. 527 975. - 15. 10. 12. 

Elitza Neubert, geb. Rahm, Dresden, Kamenzstr. 40. 

Schwingende, anschraubbare Schallarme einer 
Sprecbmaschioe. 

,, . -.. ~ 
' . • • • • 
·~ ... # 

Schutzanspruch. 
Schwingende, anschraubbare, doppelte Schallarme 

einer SpTechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schallarme mit mehreren Ausschallöffnungen der Schalldose 
verbunden !:lind und sich in einer anschraubbaren Kuppe
lung wieder vereinigen. 

Händler 
• 

Versorgt Euch mit 

alliope =Schatullen 
Die Nachfrage ist enorm. 

l(alliope= Musikwerke .ll. • G. 
Dippo/diswalde i. Sa. ._ _______________________________________ _ 

@@ @@ 00@ 00@00@ 00 @@@000000@@@@ @00 00 f 1@ 00 @@@@ 
<~ @> 
@ (8o) 

@> 11us 11nlass meines 1 0-jäh- @> 
(ii!) @> 

@> rigen Gesch?iftsbestehens sind ~ 
@ <@ 

@> mir aus Lieferanten- und @> 
@!) @> 
@> Hundenkreisen sehr zahlreiche @> 
@> eh @D 
@> L... rungen zugegangen, wofür ich an @> 

@> dieser Stelle bestens danke. @> 
@ @> 

<!e> Indem ich bitte, mir auch fernerhin @> 

@> das gleiche Wohlwollen · zu Teil werden @> 
<1i!9 <!!!!D 
@> Zll lassen, empfehle ich mich @> 
<-!!D @> 

~ hochachtungsvoll ~ 

: Fortephon= : 
: Sprechmaschinenwerke 

1

: 
: OTTO FRIEBEL : 
: Dresden=.ll., Ziegeistr. /J : 
@> C~D 

@00@@00@00@00@00@@@@@0000 @@@!00@@00@0000@ 

Weltbekannt 
und bestens eingeführt sind 
unsere erstklassigen .,... 

Kataloge in allen 
Spl'ac-hen 

k ostenlos zu 
Diensten 

• Sprechapparate 
und -Platten 

Reelle und prompte Bedienung. Billigste Preisnotlerungen. 

"Zonophon" G.m.b.H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 41. 
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• 
' 

-

@mb·H· 

haben ihren Siegeszug durch die ganze Welt angetreten. 
Auch für Sie empfiehlt es sich, umgehend den 

neuesten Katalog einzufordern. 
Schallplatten fast aller Marken zu Originalpreisen. 

' 

• • • • • • • • • • • • • • Reid)l)altigste Nadel- Kollektionen. • • • • • • • • • • • • • • I 

SPEZIALITÄT: 

Exception ·Schalldosen. 
Ph. 68 • 

1 ers r. 
• 

er1n ans ' • ' 

Leipzig. Scheffel-Strasse 27 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) _u. elektr. Sprachapparate 

Eingotr. Scbutzmarko. 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten spielbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten Typen. 

Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-f\utomat 

" BACHUS". 

Stand-Automaten. 

• 

Sensationell! 

as e e r. an wer 
~er u nn I 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 
Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft für 2 Volt od. direkten Anschluss . 
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Aelterer Mechaniker 
welcher Hingere Zeit als Werk
fülner in bestrenommierten Fabriken 
tii1 ig war nnd mib der Matrizen· 
fabrika1ion Hir Scballplatten gründ
lich 'ertraut ist, sowie Priizisions
nrbeifen und Einlicbtungen für (Jie 
Massenfabrikation n\l§fü hren kann, 
s ucht passende Stellung. 

Augebote eJbeten unter E. R. 
3660 nn die E:tped. d. Bl. 

• 

Jungem Fachmann 
aus der }.llos'ikinstrumenten
n. Grammophon-Branche ist 
in einem ersten Spezialha1.1s 
dieser Branche in einer 
grösseren Stadt am Rhein 
bei einer Beteiligung von 
M. 5.-6000, '\>Velche zur wei
teren Vergrös::;erung zum 
rationellen Betriebe des Ge
schiiftes erwünscb t sind, 
eine a.11genehmeund clanerode 
S tellung geboten. Die E in
lage, welche successive er
folgen kann, wird mit 8 bis 
10 P roz. verzinst. 

Offerten mit Zeugnisab
schriften, _An.gabe d. Gehalts~ 
ansprüche u. mögl. m. Bild 
unter Chiffre F. H. 36{)7 an 
die Exp. d. Bl. erbeten. 

Das deutsche Gebrauchsmuster 
emer 

Selbsttätigen 
Ausschaltvorrichtung 

an jedem .Apparat leicht anzu
bringen, ist schnellstens zu ver
kaufen. Modell zur Ansicht. 

0. Fischer, Berlin N. 39 
Colbergerstr. 16. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

' erfahren in SeJaallplatten· 
Presserei, flir dauernde 
Stellung gesucht. 

Offerten mit Angabe der 
bisherigen 'rätigkeit unter H. 
M. 3663 an die Expedition 
der Phon. ZtscllT. erbeteiL 

Branchekundiger Kaufmann 

Stellengefud)e 

der 

• 

ne})men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und I 
Speren find jedem 
GerudJ 50 Pfg. in 
M arken beizulegen 

Verlag 
"Pl)onograpl)ild)en 

3eitld)rift" 
BERLlN W . 30 

22 Jahre a lt, 7 Jahre in Musik
instrumenten. Versandtgeschäft' t ä- I 
tig, mit umfangreichen Wareu-
kenntnissen aller Saiten- und Blas- --------·-------= 
i.nstrumente deren BestandteilE>, so· 
wie allen technischen Kenntnissen 
der Suitenfabrikation, Wehtiger 
Musiker für Streich- nnd Blas- I 
instrumente, mit allen Kontor. 
at beiten, Korrespondenz e tc. bestens 
ver trau t, sucht anderweitig Engoge
ment; (eventuell als Filialleiter) im 
I n- oder Auslande Offerten unter 
~. W. 3666 an die Exped. ds. BI. 

CCCICICICICICICICICI 

Man abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 

CICICICICICICICICICICI 

Aufnahme
Techniker 

mit nachweisbaren Erfolgen von 
erster SchR.llplattenfabrik gesucht. 

Ausführliche Offert. mit Lebens
lauf, Zeugnisabschriften und Ge
haltsansprüchen unter J. S. 1447 3 
beförd. Rud olf Mosse, Berlin SW. 19. 

fill m~r-m~mbran~n 
in primakernigerW areliefern billigst 

Breslauer Glimmerwaranfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XII I. 

Das Trope nlicht .D.H.G.M. 
~'tbSOb~n [ouer7.oug N. 22 B 
mit 60 mm langem Cereisen 
cn. 200C.O Zünd. ~lusbol' 
Stück 1,2G M., 10 Stliok 
9,- M. Ire. p Nachnahme. 
Tisch- und Wa ndfeuer
zeuge mit 60 und 8 •· mm 
langem Oeroi,eu, v. 1,50 M. 
nn pro Stclt. T u.sobon[enel·
:<eusre m . Cerplntte C>J. 40 u. 
50000 Zünd. i\ 1,- M. und 
1,20 l'f Jtädchen fcmerzeug 
35- 40 Pf., [f Hö.ndler-

'"""--"'=;::=::;lll" fellezv.~:eu~ (lhH.>hform) Si ck 
N. 22B. 4 2u. 40Pf. P t•eis l. gr. u.frt. 

A.,U. Fabdk.: Fass '& Co., Charlottenb g. 5. 

1073 

Patentanwalt 

, Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Aelteste, grösste Reparat urwerkstall 
in ßERLIN N. 39 

für Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 
Räderschneiderei ~~o .Ersnt7.tci te und 

• l• edllrn au r Lngct·. 

Schallplatten, beste 80 l?f. 
Masse, doppelseitig, von . . . a n. 

Berolina-Qualifäfs-Platfen 
zu Original- Fabrikpreisen. 

Max Schönh ueb, a~Rj~ 
Relnlcke ndorlee Strasse, Eingang Wcddlngstr. 5. 

-

Kaufe jeden Posten 

Platten und 
Sprachmaschinen 
sowie jede Art Musikinstrmnente 

Köselitz, Wriezen a. Oder 
Schützen strasse 1. 

Blechdosen 
für 

Sprechmaschinen
N acleln liefert 
sauber und bilUg 

Wllhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schonau S. 

--------------------------------------
Kaufe Sprecbapparate! 
In Partie odeJT Restware, grösseren Posten! 

Sofort gegen Kassa! 
Offerten unter P. ~I. 3668 an die Exped. des Blattes. 

billig, ··leicht, 
• 

höchste Spieldauer, 

Gute Vertretungen für England 
gesucht von energischem deutschen Kaufmann, seit langen Jahren 
in London ansässig und sehr vertraut mit dem englischen 
Geschäft. Fiir lohnende Artikel (Schallplatten, Sprach
maschinen usw.) wiirde sich Suchender ordentlich ins Zeug 
werfen. Angebote erbeien unt. E. L. 3648 an die Exp. d. BI. 

• 

-
tiefschwarz, höchste Elastizität 

• liefern 

an 
• 

etn- an auser -• 
• • 

., 
Filialen: Wien, Berlin, Birmlngham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnbero, Utrechf, Brüssel, Zürich . 

.. 

e - • 
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SAPHIRE 
für 

Aufnahme u. Wiedergabe, 
gefasst und ungefasst, 

für Walzen- und 
Platten-Sprechmaschinen 

Abschleifmesser 
liefert 

G. RAMSAUER 
Edelstein. Schleiferei 

LUCENS1 Vaud (Schweiz) 

Verlangen Sie 
Prospekt iiber 

Leuchs' Adressbücher 
aller Länder für Industr{c, 
Handel und Oeworl!c. 

Diesolben sind oi o vorzüg
liches aülfswork f(ir jeden 
Gcschäftsmnno, der soin A.l!
sotz-Ocbiot onvoitorn oder 
tlOUO Bezugsq nollen . rnr Spc
l'oialiti<tcn su1~hon will. 

c. Leuchs & Co., 
loh.: Kom.-ltnt W. 0. Lauchs 

Joh. Goorg I~CilOhs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 179-' 

•;-_ 

- -
Plu.Hon, .Pnpicrll, !:lu.mml., Fonnu!. 
allot· Art, PrciRiillt., Ka\al., .Koch
nuugen, B •·i cfbg., Muij lor, \V ortpnp , 
lmrz alles st aubsicher und Uberaioht
lloh im selbstschllessenden neuen 

Billiger uncl praktischer wie 
Schränke, beliebig in Sobrankrorm 
aufzubauen. Sei\onwü.n<lo Holz, 
Einlngo nus Pappe. besonder.; ,-er
stärkt. Obno Fcdoru. Vot•noluno 
gedieg. Ausführong. Uescbiiftsl(r. 
(Onart) Stück nnr M. l.'ifi, Hcicbs
grüsse (Folio) Stiiok nur M 1.95. 
Aus<enhöho 61

1 cm. Pt·obo-Post.
paket ,·ior !:;tüok. Vorpnckung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

Grammophon Grün Grossist 

)'\{a~mut-~prech;l1pparate sind I 0 

· . in Ton und Ausfübrung,vombilligsten bis zum Luxus-Apparat 
VerlangenSieCalaloge Verkauf nur an Händler; ev. werden solche nachgewiesen. . 

Carl ß.elow, Leipzig. MammutwerKe~ 

Zonophon Gelb Grossist 

Schall
Gitter 

Gitter
Säulen 

Erhard & Söhne, Metallwaren
r. Fabrlk 

===== Schwäbisch-Gmünd. ===== ...._ __ 

• •• 
te ussen 

wenn Sie konkurrenzfähig bleiben wollen, 
sofort meine neu erschienene Liste über 

anner- ara e 
• 

Platten, Zubel)örteile etc. verlangen . 

I ch liefe"re I hnen l n Qualitäten ausserordentlicll preiswert. 

FRITZ MELCHIOR, Magdeburg 8. 

ln- und Auslandpatente 

"KLINGSOR" 
Die einzige musikalische 
SprecbmaschinederJet.ztzeit 

Mit Saiten-Resonanz, wodurch der· 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkennungsschreiben. 
= Verl a ngen Sie Preisliste! = 

Krebs&. Klenk, Klingsorwerke 
Hanau - Hesselstadt. 

Alleinige Fabrikanten 
cler Sprechmaschinen mit Sa!tenresonanz. 

I 

Rech tsbcl chruog. 

Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung oder u. m. b. H. ? 
Es war längere Zeit strei

tig und es scheint auch jetzt 
noch nicht überall l.t ekannt 
zu sein, ob die abgekürzte 
Schreibweise: "G. m. b. H." 
für "Gesellschaft mit be
schränkter Haftung" zulässig 
sei. Darüber haben sich das 
Kammergericht und das Ober
landesgericht Ha m h ur g aus
gesprochen. Das Kammer
gericht hob eine Entscheidung 
des Amtsgerichts und Land
gerichts Berlin auf, welche 
der N. -Gesellschaft m. b. H. 
aufgegeben hatten, sich dieser 
Firma in verkürzter Schreib
weise nicht mehr zu bedienen. 
Es führt aus: Allerdings muss 
nach dem Gesetz jede Firma 
einer G. m. b. H. als solche 
den ausgeschriebenen ZuRatz 
"mit beschränkter Haftung<~ 

enthalten. Die Eintragung 
einer solchen Fii·ma in das 
Handelsregister ist daher nur 
ohne .Abkürzung zuzulassen. 
Auch auf Wechseln und 
13onstigen Formalakten ist 
die volle Firma ohne Ab· 
kü1·zung ei'forderlich. Im ge
wöhnlichen V ~rkeltr bat sieb 

-dagegen die Abkürzung so 
eingebürgert, dassder Firmen· 
zeichner sich gar nicht mehr 
bewusst wird, er weiche von 
der vorgeschriebenen Firmen
zeichnung ab. Unzweifelhaft 
ist die Abkürzung eine für 
jedermann versti\ndliche, un· 
zweideutige; es kann nach 
den heutigen Verkehrsver
hältnissen von einer Irre
führung des Publikums nicht 
die Rede seir1. Infolgedessen 
wird das öffentliche Inter· 
esse durch einen derartig ab
gekürzten Firmengebrauch 
nicht beeinträchtigt. Daher 
ist auch in formlosen Mit
teilungen, wie ,aie der ge
wöhnliche Geschäftsverkehr 
mit sieb bringt, ein Gebrauch 
einer der Gesellschaft nicht 
zustehenden Fil"ma im Sinne 
des § 37 Abs. 1 H.G.B.- wie 
ihn der Registerrichter an· 
nahm - nicht zu finden und 
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ein Einschreiten des Re
gisterricllters nicht gerecht
fertigt. Ua:~ Oberlandes
gericht Harnburg geht noch 
weiter und verneint den 
Unterschied zwischen sog. 
Formalakten und anderweiti
gen, im gewöhnlichen Ge
schäftsverkehr vorkommen
den Gebrauch der Firma ; 
es komme nur darauf an, ob 
die beschränkte Haftung für 
ieden, der mit der Gesell
schaft in Verbindung tritt, 
schon in der Firma erkenn
bar sein müsse. Die Frage 
ist also: Wird tJ urch die 
Fassung "G. m. b. H." jedem, 
der mit der Gesellschaft in 
Yerbindung tritt., die be
schränkte Haftung e1 kenn
bar? Die Bezeichnung ist 
ausserordentlich üblich, fUr 
jedermann verständlich und 
unzweideutig. Sie ist gerade
zu Gewohnheitsrecht ge
worden. Jedermann sieht 
.. G. m.b.H." für gleichbedeu
tend mit "Gesellt;cbaft mH 
beschränkter Haftung~o an, 
ebenso, wie jedermann, der 
lesen kann : "und dergl." und 
"u. s. w." gleichbedeutend mit: 
"und dergleichen 11 und "und 
so weiter" ansieht. Di ~:: 

Uebung hat sieb in ausser
ordentlichem Umfang heraus
gebildet, dass Gesellsebnften 
mit beschdinkter Haftung, 
cleren Fi rma dem Gesetz ent
spricht, im Gesch1ifts\'erkehr 
allgemein als "G. m.b. H." be
zeichnet werden . Dari\us ist 
zu fo lgern, dass die Ab
kürzung auch fUr Eog. Formal
akten genügt un<l dass eine 
Wechselunterschrift, die eine 
Firma mit dem Zns:ltl1 ,. m. 
b. H." aufweist, die Ge!:ell . 
schatt verpflichtet. Leider 
hat d:1s Reichsgericht durch 
Beschluss vom 28. Juli l!JCD 
ausgesprochen, cl nss es fiir 
eine weitere Bescb "'·ercle, die 
ihm das OberJaude!=gericht 
Harnburg mit Rücksicht nut 
die abweichende Entschei
dung des Kammergerichts 
vorgelegt, nicht zuständig sei. 
Rechtseinhei t ist demnach 
nicht verbürgt. J . K. 

Sensationelle 
,Columbus' ,, Unikum" 

Neuheiten!! 

Aufnahroß-Vorrichtung 
hiermit kann jeder selbl>t 
naturgetreue, laute und klare 

Aufnahm ~n machen. 

automatischer Ein
und Ausschalter 

Fakir'' 
" Starkton-Scha II d ose 

,,Fakir" 

, T on-Cyklop' 
Druckluft· 

Riesenmaschine 
von Auf jeder Platten·Hprech- an jedet· 81wechmaschiue Triumph- Schalldose 

maschine ohne jede Ver- phänomenaler 
änderung sofort · soforL unübertroffen in Wohlklang, 

anzubringen. pnssond anzubJ·iugeu. Lautstärke undAusstaltung. Lautstärke 
Platina-Hartgusswalzen, Diktierwalzen, Aufnahme-Platten und Masse. 

~:EJ:r~~~ Sie e! Felix Schellhorn. Berlin-Petersh en a.d.Ostbahn. 

MI CA-Membranen 
Beste AusfUhrung 

BurJ. Glimme"· lgnatz Aschheim waren· Fab r ik 
BERLI~ s. Plan-Ufer 92 d. p. 

Giemens Humann 
leipzig-N., Alleestr. 29. 

SCHRA HERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRf\/V\BERG (Württ emberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Z wecb e. 

Christbaumständer 
auf jede Sprechmaschlno auf

setzbar. 0 R. G 1\1. 

Ly1·a- u.lmposant-Starktontrlchter 
Tonarme und Schalldosen. 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erteugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen~ 

v estcrreich.: G. H. Krligcr, Wien 1, Graben 21. 
llam b u rg: \\'. & A. \\'eill , Alterwall 48. 
Rumänien: N. hlischonzuiky, llucOI'I!St. 
Bulgarien: J. Schlangcr, Sulia.. 
Serbien : Hugo Bully, ßelgrnd. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

I 
I 
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Berlin SW. 68 cmpliehlt sich a.llcn lliindlcrn nls !,iefcranL Ritterstr. 62 

ers 
Höchste Rabatte! - Prompteste Lieferung I - Kulanteste Bedie nung! 

Neben =1-lrtJ• k el wie elektr. Taschenlampen, mechanische franz. Spielwaren tfc. zu niedrigsten F abrikprcisen. 
Unser ,.Billardspieler11

1 selbsttätig, wirbt täglich neue Kunden. 
• • • • • • • • • • Verlapgen Jie Prospekte gratis und franko . • • • • • • • • • • 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
für 

i:onarme , 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, gröss fe Aus wahl, konkurrenzlos billigste Pretse. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
I Lager in B! rlin: Gebr. Scharf, SW., Linden-Sirasse 29. I 

AJJerbeste prima 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Grössen 

speziol l ururboilct fiir VOI ziiglichon Sehn II ond Jle i nhcj~ des 'l'uncs. 
Preislist e n sendl'n auf Wuns ch 

TA YLOR & CO., 40, Hatton Garden, LONDON. 

Piano- Orchester 
-· --D:l 
c: 
c:l 

Elektriscb, 
Federaufzuo, 

Gewichts- 1 

aufzoo 
fo.bl'iziO I't 

rec 
Apparate 

·Automaten 
Electrisier- und 

Schiess -Automaten 
Langjäh rigc Spezia 1-F abrii<a tion 

I DiegoFuchs, PragPIZ I Loul·s Bauer Lei pzi~_-Undenau s 
J Gagrundet 1900. 

•• • 
OßlX· 

I 

-Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, I 
Flurstedt bei Apolda i. Th. _ .................................... . 

------------------------------------------
• Geschicklichkeits-Spiele 

Musik-Einwurf- und Schiess-Automaten 
SOlt'iC Anfe••H~otno~ot v on .lJ.Iassen-At•tikeJn 

schnell - Rllttber - 1Ji II i -1'· 

NEU! D.R.P. NEU ! 

HUBERTUS -FUeHSJTIGD'l Grö_sster ~d)!ager " - n Dl l t ~ l'rlinuon. 

~Js~vSA~~~N - AL~J:2~ATE~.~~h~s~ :~ I 
• 

Letzte Neuheit I 

Raum's Salon - Nadel 
= === die vollkommenste Nadel==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. -/(ein Nebengeräusch.- 6bis8malver, 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

.. Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

rec 
mit und oMe Trichter. - Billig. - Solide, - Erstklassig . .. 

PHONIX- KONZERT • AUTOMATEN mit neuer Innen-Ausschaltung. 

• • • • • • • • • • • • • • l(ataloge gratis. • • • • • • • • • • • • • • 

'' die grosse Neuheit '~~d 

'' 
kurzer Zeit von uns auf den M.arkt gebracht. 

Verla ngen .tle schon }et :et Offerte/ 

Yorlag N oo Sinit G. m. b. H., verantwortlich für die Roda.ktion: Heinrich Rothgiesser, Druok von J . S. Preuss, K gt. Hoibuohdr., aämtlioh in Be rlin. 
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Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlin W. 30 

• 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

Gültige patente 
uad Gebrauchsmuster 
der Sprechmaschinen-lndustrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Janna1· 1912 noch nicht er• 
loschenen deutschen Patente und Ge
brattcbsmnster det Patentklasse 42g. 

Zua(l,mmengestellt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern nnd ist eingeteilt 

in folgende Rnbl·iken: 
' Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 

Ausschaltun-g - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
nnd Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Gelläuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Ttlcbter (trlcbterlos) - Aufnahme -Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelsenall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ällnlicbes - Phono-Scbrelbmaschineo - Nadelkäst .. 
eben- Syncbron-Vorrlcbtuogen für Klnematograpben. 

Unentbehrlich für a.lle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossistan 
und Händler, die sich vor Patentp~ozessen ~chützen wallen. 

Ein wertvolles Nachschlauebuch für jaden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

• 

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

Eine Ueborsicb.t iiber die Berechnun~ 
der Zollsätze in europä.ischen twil 
:: überseeischen ~taaten. :: 

Unentbebrticb für jeden Fabrikanten. 
Exporteur und Orossisten für die Kat-
•• • • kulatJoo und Expedition. •• • • 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

w 

Das Ba.ch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten von 8prechma-schinen 
und• ist nnentbehrlich für jeden Sprach
:: masch.inenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 
JU 
0 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W. 30. 

GLIMMER;JMEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C'ö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er ot 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

~--

~ufnahmen erstklassig, von grosser n Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallp~atten 
fertigt in bester Ansführu.ng 

I Otto Herrmann, Berlin s., Wassertorstr. 24 
Fernspreoher. Amt Mpl. 12735. 

Doppelschalldose "FRAPPANT" 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktion: A11f wic:;senschaftlicher Grundlage bernhencl. 
Ausführung: Et·stkla.ssige Präzisionsarbeit. 
Wirkung: Ei:nziga.rtig und uneneicht. 

Muster 111m En~trospreise innerhalb Deutschland u. Oesterreich·Uo~arn irauko. 

C. SCHMIDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und PreiJtli:ste gratl'l!: und franko. 

• • 

IC 
~ ~ •. sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred)masd)inen- -. 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
.. ' ~ :: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift ' ~ 
•. Von den Ja~rgängen 1900-1904 ist nur :: 
:: nod) eine ganz kleine 1\nza~l vorrätig •· .. ~ 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: 1-5.Jal)rg.1900-02. . . . . . . M.20.- :: 
•• 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- :.-
~ 0 ~ :- 5. • 19 4 . . . . . . . " 10.- :.a 
·= 6. • 1905. . . . . . . " 10.- ·= 
:: 7. • 1906 (2 Bände ä M. 4.50) " 9.- ;: 
•. 8. • 1907 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- • 
~ ~ •• 9. • 1908 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- !\1 
•. 10. • 1909 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- ~ 
~ ( ~ •. 11. " 1910 2 Bände ä M.4.50) .. 9.- •. 
:: 12. " 1911 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :: 
:• 13. " 1912 (l.Halbja~r) . . . " 4.50 •. 
•: Zu beziel)en durd) den ;: 

:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)riftu, Berlin W. 30 ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ ---
Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

D.R.II.M 

Platten -Behälter 
mit "Rolljalousleverschluss 

ftir Platten von 27lh n. 30 cm. 
..--- Preisblatt -·----. 

mit vielen Neuheiten in Platten
behältern und Plattentischen zu 

L---- Diensten ----11 

F. A. ANGER & SOHN 
Knusttischlerei 

.IÖHSTADT i. Erzgea.. 

Aalteste SpeziaLfabrik in 
!:lprechma.schinen- Gehä.us~n, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 300 Arbeiter. 
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POlyphOn bringt dte besten 

Wei hnachls • Schallplatten 
V erlangPn ~ie Verzeichnis 
:: und Auswahlsendung :: 

Polyphon-Musikwerke A.-G., leipzig-Wahren 1. 

• 

• 

November
Neuheiten 

soeben erschienen, 

zusammangazaaener 

Januar-November 
Nachtrag. 

I 

• 

I 
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0 OGR~FHI!CHE 
EITSCHRIFT 

II J 1111 '1 ff((' · '111\HIIf o 111 I I 
"!l:t'S-ßl 

13. Jahrgang 21. November 1912 Nummer 47 

• 

• 

machen Sie Selbstaufnahmen Sie hören 

durch naturgetreue Wiedergabe Ihre Eigene, Ihrer Lieben, Ihrer Gäste Stimme 

• 

• 

Neue eihnachts =Au nahmen 
• 

sind erschienen . 
• 

Tonreinheit! Wirklithe Musik! 

.lllles Nähere erfahren J'ie durch die 

Ed• G b H ß ,. SW 3 Friedrich-ISOn- es. m. . ., er 1n . str. 10 

• 

• 
• 

• 

• 
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Erstt, älttstt und am wtlttsttn otrltrtltttt facbztttscbrlft für S»rtcbmascblntn '! 

Regdmäßigt €mpfangcr: die Jibonncntcn. - 6dcgentlicbc €mpianger: alle als gtWtrblicbt Käufer } 
in Sctracbt kommenden ftrmcn, mit besonderer Berüdtaicbtigung des Huslabdee, nacb dem voll-

kommensten, nur uns zur Verfügung stehenden Jidrcseenmattt"ial 

facbblatt für ct(e Geeamt-lnhressen cter Sprecb
't mascb(nen-lnctuetrie und "erwanctter lnctustrim lf 

Unter Mttwblaun9 erster facbscbriftetdlrl" • 

/Ibonncmcnteprtie 
für regdmiesige wachentliehe 't.bferungt 

für clae Deutrebe R.dcb: ~Ja. 5·- hatbjährUch 

€ reche(nt wöchmtUcb Donnentage 

Chef-Reclalateur: -Ingenieur 6col'g R.othgicescl' 

" Oeftenodch-tlngam: ~lt. 8.- " 
" ctae Obrige Ruetanclt ~lt. to.- " 

Sprecbmascbinenhänclter erbalten (fOr dgen.en fiebraucb) 
\:_ \:_ \:_ '!(_ hierauf 50 Ofo Rabatt !t !f lf lf 

"V erdcl(gtcr Sach"eretänctiger fOr SprechmaecMnen fOr 
d{c Gerichte ctee Kantgt. 't.anclgerichtebezil-lle I, SerUn 
Oeffmtticb angestellter Sacb"eretändiger der Sertiner 

~reis del' Inserate 
1\U. t.3o für cten Zentimeter nahe (tj, ßtattbrdtt) 

r~anctdelaammer 
Rabatt-'t.tete auf 'V erlangen. 

6tecbäftestellc fül' Redaktion, Hbonnemcnts und Inserate: 

ßerlin W. 3o, ]VIartin Lutber-Strasse 91 

• 

I 6tscbäftssttllt für England: 57 - ss. €han(try tant, [Ottdott Wf. ( &ordon Si S(hmtdt). 

~""-

j _______ P_adt_b~N-dt-•u_•_dc_m_lnl)•lt dlcter Zcltt<brllt 111 ollnr btlondm €11aubnh du Bmd)llglcn nl<bt gc(lallct. 

• 

• 
e1 nac • 

mit farbigem Jockey • Etikett lieferbar . 
• 

Unentbehrlich für das Weihnachts- Gesch_äft. 
• 

Favorite-Ensemble, Berlin 

Heimkehr 
(
1-1 0301 Weihnachten bei Schulzens, I. Teil (1-1 0307 Des Sohnes 
1-1 0302 Weihnachten bei Schulzens, II. Teil 1-10308 Weihnachten in der Kaserne 

Verlangen Sie ausserdem den \ 

Favorite-Weihnachts-Nachtrag 1912. 
' 

Favorite-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 
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• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• • 

.. 
Der Rosenkavalier 

Wol z.er 
NQQ-13929 

BEKJ\.-RECORD 1\kt . .-Ges., Berlin S0.36, Boud)e--Strasse 35.-36. 
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Jedes "~ 
------------------------------· .... -------
und jede e a"· 

ist ein 

aison 
•• 
a 

Grosser Umsatz und grosser Nutzen 
für jeden Händler. :: ·Keine Kampfmodelle . 

• 

Müheloser Absatz - Wer sieht und hört 
ist sofort l(äufer. 

Wirklid:) billige Preise. - Wirklid:)e Qualitäts- .Kpparate 
Unerreid:)t prompte und kulante Bedienung. 

0 
. -

Albert Schön, Berlin 42, Ritterstr.90. 

Berlin SW. 68 empfLehlt sich allen Händlern als Lieferant Ritterstr. 62 . -

ers 
Höchste Rabatte I - Prompteste Lieferung I - l(ulanteste Bedienung I 

Neben-"'rti• kel wie elektr. Taschenlampen, mechanische franz. Spielwaren etc. zu niedrigsten Fabrikpreisen. 
- rl Unser .,Billardspieler••, selbsttätig, wirbt täglich neue Kunden. 

• • • • • • • • • • Verlangen Sie Prospekte gratis und franko. • • • • • • • • • • 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r I) altbar, frei von allen scl)äd-
• 

licl)en Beimiscl)ungen UJ:!d dal)er von grösstt:?r Spieldauer . 
•• 

GEHRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt n, 1526, 1566. 
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Wir werden in Zukunft nur noch 

9 Typen Sprechapparate führen, aber jede Type ein Schlager! 

• 

Denn es hat sich immer mehr herausgestellt, 
dass die bis ins Sinnlose getriebene Vermehrung 
der Typen weder im Interesse der Händler, noch 
der Fabrik liegt. Wir geben deshalb 

unseren grQssen 
an Sprechmaschinen, Nadeln etc. 

weit unter en 
• 
15 

I 

• 
ertgen 

• 
re1sen 

• 
ab, um möjlli«:hst schnell unser Laget' zu räumen 
und nur noch unsere Standard-Typen zu führen • 

Glänzende Gelegenheit zum Weihnachts= Einkauf! 
Verlangen Sie sofort Offerte ! ----'---

Schalldosen= und Sprechmaschinen=fabri~ "PtiÖ.NIX" 
G. m. b. H. DRESDEN-1\. · Schandauerstr. 13 . 

• 

Prima Aufnahmen! Masse! 

.Itets die neuesten .Ichlager! 

Beachten Sie gell. unsere Schutzmarken! Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Wohlklang! 

a . m. 
• 

Telephon No. 2715. ~ HALLE a. s. ~ Halberstädterstr. 12. 
Berliner Vertretung und Lager: JlJLllJS WEISS, Berlln SW. 68, Bitter-Stl-asse 51. 

Hamburger Vertretung und Lager· BEINBICR A.D. JENSEN, Hambure; I, HiibnPrpollltf'n 14. 

• 
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Mit a und 

machen .Sie das beste Weihnachtsgeschäft. 

POLYPHON- MUSIKWERKE A. ·Go, Leipzig -Wahren 1. 
. - . ~ 

. . . - ~ 

• 
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I 
I Ausnahme-Ange~ot p • Lo~Re~Wa 

in p sind unsere 

Na~eln: 
' 

3 Weihnachts-

Triumphon-Nadeln A Ueberraschungen 
für die in Blichsen 

Triumphon-Herold -Nadeln \ R Händler. 
in BUchsen Lusen Sie sich tlle ftppllrllle 

Verlangen Sie unure 

A 
sofort bemvsfern. 

Preise, die etwas noch 
nie dagewesenes vor• Konkurrenzlose-Preise. stellen. 

• 

Prima Qualität. T Prima Ausstattung. 

I " E I I 

' sind für jeden Interessenten 

Unentbehrliche Verkaufs-Artikel . 

• 

Decken Sie sofort ll)ren 

• et nac 
bei der 

• -
rtum an 

Spezialfabril{ für Sprechmaschinen 
/ 

BERLIN SW., Kreuzb.erg-Strasse 7a. 
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Die 

tsmusi 
• des 

I 

besitzt echte~ W eihnachtsstimmung. 

Instrumental- u. Vokalvorträge 
zeichnen sich durch- köstliche Weichheit aus. -

Jeder Ton ist künstlerisch. 

Das reitbhaltige Weihnachtsverzeichnis u. 
die Anker-Klischee-Offerte ist erschienen. 

Anker-Phonogramm-Ses. m. b. H. 
BEBLIN SW. 68., Bitterstr. 77. 

Händler! Grossisten! 

Sie brauchen für Ihr Weihnachtsgeschäft 

die · chlager: 
·12776177 Eine fröhliche Turnfahrt, Polyphon-Ensemble mit Orchester und Quartettgesang. 

12118 Auf der Riegenkneipe, 
" " " 

Turnerliecler-Potpourri, Orchester. 

Turnerlieder-Märsche, Orchester mit Refrain-Gesang. 

Soldatenlieder-Märsche, " " " 
12745 Soldatenleben, Tongemälde mit verbindendem Text. 

" " 

12712 Ein Tag im Bergmannsleben, grosses Tongemälde mit Gesang und Orchester. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren I 
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Die höchste Stufe der Vollkommenheit 

' . 

l)aben unsere 

ferner 

die besten Scl)lager aus den neuesten Operetten 

Der Frauenfresser von Edm. Eysler 

Goldner Leichtsinn von Alfredy 

Filmzauber von w. Kollo 

Chauffeur ins Metropol!! von R. Nelson 

erreid)t. 

Fordern Sie in Ihrem Interesse umgehend Verzeichnisse und Rek/amematerial. 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H., Berlin N.~, Friedrichstr. 105 a. 
" . 

für den redaktionellen Teil der "Phonographischen 

Zeitschrift" bitten wir uns zur Prüfung einzusenden 

Dieselben werden gut honoriert. Red. d. " Ph. Z." 
. . . . . . ~- . . . . . ' 

-
Original L E S 

sofort vom Vorrate lieferbar. 

Pumpen und Akkumula

toren, Heiztische etc . 
• 

Mischwalzwerke etc. 

Lin~ener Eisen- un~ ~ta~lwer~e A~t.- Ges. 
Hannover-Linden No. 30 
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No.47 1912 

. . -. .. ... . ... _ 
·. Get.cbäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W .. 30, Martin Lutherstrasse 91, F emsprecher: Amt Lüh:ow, 7 87 

Nachdruc/1 aus dem lnna/1 dieser Zellschrift Ist 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht gestattet • 

. Das W eibnachtsgeschäft. • 

- Art.hur Knoch . -

Wir brauchen nicht erst der sattsam zitierten "Eulen" 
zu erwähnen, die es nach "Athen zu tragen« hiesse, wollten 
wil' auf die Wichtigkeit des Weibnachtsgeschäftes für den 
Sprechmaschinenhandel und die Lukrativität des gesamten 
Jahresergebnisses hinweisen, das in der Hauptsache davon 
abhängig ist. Auch ohnehin ist es jedermann, der nur 
irgend einige Fiihlung mit der Branche hat, geläufig genug, 
die Bedeutung des Weihnachtsverkaufes nicht zu unte_r
scbätzen, ja zu wi~sen, dass die Existenzfähigkeit vieler, 
kleiner und grosser, Geschäfte alle.in von der Räumung der 
Läger in den Monaten -November/Dezember, insqesondere 
des letzteren abhängt. Der Monat Novem.ber pflegt ge· 
wöhnlich den Auftakt zu kennzeichnen, zu dem der De-. 
zerober in dem auf Erfahrung beruhenden Verhältnis von 
2: 1 steht, das heisst der Weibnachtsmonat selbst zeitigt ge
wöhnlich - ob im Engros- oder Detailgeschäft - einen 
doppelt so hohen Umsat.z als der sonst stärkste Monat des 
ganzen Jah1·es. Das ist die Regel in normalen Zeiten. 

Im laufenden Jahre nun könnte sich dieses Verhältnis 
leicht verschieben, und zwar eher zugunsten als zuun
gunsten des Monats Dezember, da das Geschäft im No
vember ganz zweifellos ·durch Kriegswirren alle r Art bezw. 
die Reflexe, die durch dieselben auch auf unser deutsches 
Vaterland geworfen wurden, entschitden gelitten bat. Die 
Unsicherheit der politischen Lage, die Zuspitzung nament-

. lieh Ausgangs Oktober/Anfang November, welche zur Be

. fürchtung von Verwicklungen Oesteneichs u_nd alsdann 
auch Deutschlands in die Greuel eines Völk~rkriegee aUen 

Anlass gab, sind .tl.unmehr allem Anschein nach so gut wie 
behoben. Es war klar, dass namentlich kleinere Geschäfte, 
die meist nur von einer jüngeren Kraft geleitet, befürchten 
mussten, eventuell die alleinige Stütze aus ihrem Wirkungs
kreise herausgerissen zu sehen, nur mit aller Vorsicht und 
Reserve an die Deckung des diesjährigen Herbstbedarfes 
herangingen. Dazu kam die Verteu~rung mannigfacher 
Lebensmittel,, so in ganz empfindlieber Weise des Fleisch
konsums,. der in den weniger begüterten Volkskreisen alle 
Mittel verschlang, die sonst zum Teil für minder fühlbare 
Bedürfnisse aufgewandt werden konnten. Aber auch hierin 
ist inzwischen merkliche Besserung durch entsp'rechende 
Massnahmen eingetreten, so dass mit ziemlicheJ' Berechti
gung ein abnorm gesteigertes W eihnachtsgeschäft,· bei wieder 
eingetretener vollkammeuer Beruhigung zu erwarten steht. 

Der Andrang · im Dezember-Monat pflegt gewöhnlieh 
so stark zu sein, dass nicht allen Wünschen Gerechtigkeit 
widerfahren, dass nicht jeder Käufer mit der wünschens
werten Sorgfalt bedient werden kann, vornehmlich die-
jenigen nicht, die alles bis auf die letzte Minute hinaus
schieben. · Diese Erkenntnis b'at sich erfreulicherweise auch 
schon etwas, wenn auch lange nicht intensiv genug, in den 
Kreisen der Konsumenten Bahn gebrochen und es fehlt nicht 
an Bestrebungen, auf die Massen der Käufer erzieherisch 
einwirken zu wollen, zu de1en eigenem Vorteil, zur Ent
lastung der Detailgeschäfte und Lieferanten und Belebung 
und rationelleren Ausnutzung des gesamten Geschäftsver
kehrs. Ein neugebildeter "Käufer-Verband" propagierte in 
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öffentlichen Versammlungen den frühzeitigen Einkauf des 
Weihnachtsbedarf und seine Erfolge wären jetzt schon 
grösser gewesen, hätte dem Bestreben nicht die Ungunst 
der Verhältnisse so sehr entgegen gestanden. Eines müssen 
wir uns dabei aber klar vor Augen halten, die Kauf
kraft des Publikums bat bei uns durch die akute Krisis 
nicht im geringsten nachgelassen, sie wird und muss sieb 
gewaltsam Bahn brechen, je mehr äussere und innere Be
einträchtigungen schwinden, und das ist jeden Tag mehr 
zu erwarten. Immerhin gibt es überängstliche Gemüter, 
die auch alle guten Anzeichen nur pessimistisch deuten 
und dabei übersehen, sich genügend fürden entgegengesetzten 
Fall ihrer Befürchtungen zu wappnen. Im Krieg und im 
Frieden ist aber die richtige Vorbereitung alles; von 
ihr allein hängt Sieg und Erfolg ab. Mangelt es in ruhigen 
Zeitläufen schon allzusehr daran, so ist es jetzt um so mehr 
am Platze, auf die unerlässlichen Vorbedingungen eines 
wirklich rentablen Weihnachtsgeschäftes noch in letzter 
Stunde mit allem Nachdruck einzugehen . . 

Das Wichtigste für Detailgeschäfte und allem voMn 
steht die Auffüllung der Läger und die Schaffung eines ge
wissen Heservebestandes, möglichst fln einem Orte, der zwar 
leicht vom Verkaufsraum el'l'eichbar, aber keineswegs die 
Regale unübersichtlich vollpfropft und die Uebersicht 
über die Gesamtheit der zum Verkauf gestellten Modelle 
hindert. Das allergefährlichste ist es, sieb auf die Lieferungs
fähigkeit der Bezugsquellen ausschliesslich zu verlassen, das 
führt allzu häufig zu einem unausbleiblichen Fiasko. Es 
ist auch für die bestorgarnisierten Grossisten un<l B,abri
kanten ganz unmöglich, in der Hochflut der Saison, insonder
heit in den heissesten letzten Tagen, alles Gewünschte 
heranzuschaffen, wenn von ein oder dem anderen 1tl'odelle 

, eine unerwartet grössere Nachfrage entsteht und zu wenig 
Vorsorge seitens der Abnehmer getroffen ist. Die erste 
Pflicht eines jeden Händlers ist daher: ehe die Haupt
schlacht zum Entscheidungkampfe einsetzt, sich nochmals 
auf Herz und Nieren zu prüfen, ob es auch nicht an der 
nötigen konkurrenzfähigen A uswabl mangelt und genügen
dem Lagerbestande gebricht. Noch ist es Zeit, aber die 
allerhöchste, etwa Versäumtes schleunigst nachzuholen. -

Das zweite Erfordernis ist, eine genügende Organisation 
des bevorstehenden stärkeren Verkaufs zu treffen, für den 
die üblichen Einrichtungen des normalen Jahresverkaufs 
nicht ausreichend und massgeblich sein können. Da viel
fach zu AusbilfsJuäften beim Verkauf Zuflucht genommen 
werden muss, so ist eine klare deutliebe und leicht heraus
findbare Preisauszeichnung von grosser Bedeutung. Es 
empfiehlt sich durchaus, diese Preisangabe in Ziffern zu 
machen und nicht in "Geheimzeichen", Buchstaben u. dgl. 
Die Zeiten, in denen auf gehöriges Abhandeln seitens der 
Käufer gerechnet werden musste und daher der wirklieb 
"letzte" Preis nicht verlautbart werden durfte, sind ja wohl 
bun glücklich vorüber. Feste Preise ist die ausschliess
liche Signatur aller reellen Geschäfte geworden ; <lie auch 
dem Kunden sichtbat·e P1'eisauszeichnung stärkt zudem das 
Vertrauen und erspart nicht minder Zeit an überflüssigen 
Hin- und Herfragen. (Fortsetzung folgt.) 

Zum Strafverfahren wegen Verbreitung unzüchtiger 
Schallplatten. 

Auszug aus dem Vortrage des Herrn We rner-Wilm auf 
dem Bundestage des Bundes Deutscher Bprecbmaschinen

Händler. 

Bei allen Verhandlungen, die bisher stattfanden, 
nahmen die Gerichte an) 

a) dass Schallplatten Schriften im Sinne des § 184 
sind; 

b) dass die in Frage kommenden Schallplatten un- • 
züchtig sind (abgesehen von "Knoll der stramme 
Grenadier", der in Braunschweig nicht als un
züchtig, in Berlin aber als unzii.chtig angesehen 
wurde, und von "Wenn der Bräutigam mit der 
Braut", das in Berlin und Braunschweig für nicht 
unzüchtig erklärt wurde); 

c) dass zu einer Bestrafung auch nicht der volle 
dolus, sondern schon der dolus eventualis fest
zustellen ist. 

In Stuttgart hat die Behörde von vornherein auf eine 
Bestrafung des betreffenden Händlers. verzichtet und sich 
auf Vernichtung der Platten im sogenannten objektiven 
Verfahren beschränkt. In Halle, Posen und in einem 
Braunschweiger Falle wurden, ebenso wie in mehreren 
Berliner Fällen, die Angeklagten freigesprochen, weil ihnen 
nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie für die Her
stellung verantwortlich seien, oder dass sie von dem Inhalt 
der Platten Kenntnis gehabt hätten. Auch bat in Berlin 
der Staatsanwalt ausdrücklieb erklärt, dass er nur gegen 
Solche Anklage erhoben habe, die Lei ihrer ersten polizeilieben 
Vernehmung ihre Verantwortung und ihre Kenntnis von 
dem Inhalt der PJatten zugegeben hätten. 

Eine nochmalige Besprechung der rechtlichen Gesichts
punkte soll hier nicht erfolge~, da ich mich darüber schon 
wienerholt mündlich und schriftlich ausgelassen habe. Nur 
die Lehren, die sich aus den bisherigen Erfahrungen für 
die Zukunft ergeben, möchte ich kurz zusammenfassen, sie 
sind von dreierlei Art: 

1. Füt· die weitere Prozessführung. Am 18. November 
steht vor dem Reichsgericht Termin in der Revisionssache 
des Bremer Händlers an. Dabei werden wir 

a) den Schriftcharakter der Platten bestreiten. Ich 
hahe guten Grund zu der Annahme, dass der 
Strafsenat -eine Plenarentscheidung des Reichs
gerichts über diese Frage herbeiführen wird, 
weil einander widersprechende Urteile ver
schiedener Senate vorliegen; 

b) bestreiten, dass zu einer Verurteilung aus § 18 l 
der Eventualdolus genügt, weil auch bierüber 
noch keine einheitliche Recbt~prechung vorliegt; 

c) bestreiten, dass bei den Angeklagten der volle 
Dolus nachzuweisen ist. 

Selbst wenn das Reichsgericht also unsere Behaup· 
tungen zu a) und b) zurückweist, aber den Grund zu c) 
gelten lässt, so würden die Angeklagten freizusprechen 
sein. Die Vernichtung der Platten würde allerdings nur 
für den Fall, dass das Reichsgericht den Schriftcharakter 
der Platten verneint, zu vermeiden sein. 

-

• 
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2. Für etwa noch Anzuklagende_ Sie müssen bei 
ihrer polizeilichen Vernehmung sehr vorsichtig sein. Meistens 
sind sie dabei seht· aufgeregt und unterschreiben das Pro
tokoll, dass von juristisch und psychologisch nicht erfahrenen 
Beamten aufgesetzt wird, ohne jedes Wort auf die Gold
wage zu legen. Es ist das gute Recht jedes Ange
schuldigten, die Aussage vor der Polizei zu verweigern 
und zu erklären, dass er nur vor dem Richter aussagen 
wolle. Mache jeder von diesem Rechte Gebrauch! Als
dann mache man sofort Mitteilung an den Vorstand des 
Händlerbundes oder an den Schutzverband der Sprech
maschinen-Industrie oder an die Redaktion dieser Zeit
schrift; er wird unverzüglich eingehende Information er
halten. 

3. Für die Praxis. Bei Neuaufnahmen zweifelhafter 
Stücke wird grösste Vorsicht zu üben sein. Vielleicht wird 
nach Erlass des Reichsgel'ichts-Urteils ein besonderer Zensur
Ausecboss innerhalb der Branche gebildet werden. Hat 
ein Händler bezüglich einer Platte irgendwelche Bedenken, 
so wird er gut tun, sie solange aus dem Lager zu nehmen, 
bis er sieb durch Nachfrage bei einer der oben angeführten 
Stellen oder bei seinem Fabrikanten von der Unbedenklich
keit des Inhalts überzeugt bat. Zuviel Vorsiebt ist dabei 
besser, als zu wenig I 

Alles in allem: die Sachlage ist noch nicht völlig ge
klärt. Erst das Reichsgericht wird endgültige Normen 
festsetzen, nach denen wir uns richten können und müssen. 
Alsdann werden wir auf die Sache nochmals zurückkommen 

•• mussen. 

~eichsgerichtsurteil wegen unzüchtiger Schallplatten 

vom 18. November 1912. 

Bekanntlich war gegen das erste verurteilende Er
kenntnis wegen Feilhaltens von Platten unzüchtigen Inhalts 
auf Veranlassung und mit Unterstützung des Sclmtzver
bandes der Sprechmascbinenindustrie Revision beim Reichs
gericht eingelegt. Diese Sache ist nunmehr entschieden. 
Der Fall lag wie folgt: Ein Musikalienhändler in Bremen 
hatte Grammophonplatten verkauft, die der Beschlagnahme 
verfielen und ihm eine Anklage wegen Vergehens gegen 
§ 1B4 Abs. 1 des Strafgesetzbuches zuzogen. Die eine der 
inkriminiertEm Platten behandelte den Text "\Venu der 
Bräutigam mit der Braut durch die Wälder gebt". Die 
andere Platte hatte Vorgänge vor und während einer Braut
nacht zum Gegenstand und klang scbliesslich in den 
Radetzkymarsch aus. - Wenn der Angeklagte auch geltend 
machte, dass der Text nicht füt· anstössig zu halten sei, 
so sah das Landgericht Bremen als festgestellt an, dass 
der Inhalt der Platten, namentlich derjenigen mit dem 
Radetzkymarscb, unzüchtig sei, und verurteilte F. auf 
Grund des § 184 Abs. 1 zu 30 Mk. Geldstrafe, eventuell 
6 Tagen Gefängnis. - Die Revision des Angeldagten 
machte neben prozessualen Beschwerden geltet;1d , dass zu 
Unrecht eine Verurteilung aus § 1 ~ -1,1 erfolgt sei. Dreierlei 
sai zu prüfen: ob die Schallplatte als Schrift oder Dar
stellung angesehen werden könne, ob der Inhalt unzüchtig 
sei und ob der Angeklagte vorsätzlich gehandelt habe. 
Schrift sei Darstellung durch Zeichen, aus denen etwas 
wahrgenommen werden könne. Die Einritzungen seien un-

möglich zu entziffern; erst wenn die Platten in die Sprech
maschine eingesetzt seien, wüt·den von den durch den Stift 
hervorgerufenen Schwingungen der Membrane Töne hervor
gerufen. Die Schallplatten seien nicht Schriften, sondern 
erstante Töne. Als "Darstellungen" könnten die Platten 
auch nicht gelten, denn bei Dar·stellungen komme es auf 
die plastische Wiedet·gabe an. Es müsse ein Pienarbeschluss 
zweier Senate darüber· entscheiden, unter welchen Begriff 
die Schallplatten zu subsumieren seien. Bezüglich des un
zilchtigen Charakters der Grammophonplatten sei zu er
wähnen, dass beide Vortragsstücke schon seit Jahren ver
breitet sind und dass in Varietes uud Kabaretts noch ganz 
andere, derbere Sachen vorgetragen werden. Es hätte 
vom Vorderrichter festgestellt werden müssen, dass der 
Angeklagte das Bewusstsein besass, der Inhalt der Platten 
sei un.zUchtig. Er sei ein kleiner Händler, man müsse be
rücksichtigen, welchen Bildungsgrad er habe, und dass ihm 
das richtige Empfinden fehle. Der erste Richter habe lediglieb 
gesagt, der Angeklagte habe den Inhalt "gekannt", nicht aber, 
ob er sieb des unzüchtigen Chat·akters der Platten bewusst 
war. Hinsichtlich des Vorsatzes des Angeklagten fehlen die 
genügenden Feststellungen im Urteil. - Der Reichsanwalt 
bekämpfte die vorgebrachten Rügen. Seinem Antrag schloss 
sieb der dritte Strafsenat des Reichsgerichts an und ver
warf die Revision. Die Vorinstanz habe festgestellt, dass 
es sieb bei den Grammophonplatten um "Darstellungen" 
handle; eine Polemik dagegen, ob die Schallplatten als 
"Schriften" anzusehen wären, sei unnötig. Die Wiedergabe 
der Darstellungen der Platten erfolge mittelbar, nicht un
mittelbar; es sei ein analoger Vorgang, wenn Karten erst 
gewärmt oder chemjsch behandelt werden müssten, um ihre 
Darstellung zur Erscheinung zu bringen. Es handle sich 
also bei den Schallplatten um Darstellung mit "mittelbarer 
Verständigmacbung". - Die objektive Unzüchtigkeit der 
Darstellungen sei von der Vorinstanz festgestellt, denn das 
Urteil sage von ihnen, sie seien geeignet, das Scham- und 
Sittlicbkeitllgefiihl zu verletzen. - Da eine irrtümliche 
Rechtsanwendung auf den Tatbestand nicht vorlag, wurde 
das Urt.eil det· Strafkammer zu Bremen bestätigt. 
(Aktenzeichen: 3 D. 'ö67 I 12). 

• • 
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ParJophon. 

Kilnstierische und plattentechnische Sorgfalt zeichnen 
die »Parlophons" a.us; daneben haben sie den Vorzug ausser
gowöhnlicher Spieldauer. Man kann de'i1 Fabrikaten seine 
Hochachtung nicht vorenthalten, zumal sie auch durch 
Mannigfaltigkeit verwöhnteste Ansprüche befriedigen. Das 
Parlophon-Orcbester (Kapellmeistet~ Kark) bringt zu
nächst eine ganze Reihe gediegener Vorträge; an ihrer 
Spitze die 0 u verture zu Nicolais "Lustigen Weibern 
von Windsor" (1829), auf 4 Minuten geschickt abgekürzt 
mit sämtlichen Themen: des Mondaufgangs, des Terzettino, 
des Rlfenballetts und Tanzchors. In der Einleitung ver
misst man naturgernäss die zarten Farben des sympbonisch 
besetzten Orchesters, allein im Klange steht alles fest, ist 
schmiegsam und rein. Das Allegro vi vace zieht das Tempo 
sehr straff an, hält sich aber klar, rhythmisch konzis und 
bevorzugt für die Darstellung die Tupfmanier, in der gerade 
diese Musik besonders reizvoll klingt. - In einem zwei
plattigen Walzerton gern älde Ed. Kremsers: 11 Das 
Leben, ein Tanz" (13 467) ziehen die schönsten und ge
fälligsten Walzermelodien an nnserm Ohr vorüber. Natür
lich fehlt diesem und jenem sein Lieblingstanz, er vermisst 
z. B. Fledermaus, blaue Donau, Dorfschwalben, die Wald
teufels, Offenbachs, kurz eine Menge jener entzückenden 
Weisen, die s~hr wohl geeignet sind, ein Bruckstück jenes 
Ganzen darzustellen, das sich "Leben" nennt. Indessen 
man kann dem zusammenstellenden Künstler darans keinen 
Vorwurf machen; er muss wissen, was er für seinen Be
griff vom Dasein brauchte, würde obendrein auch ein 
Orcbeste1· mindestens zwei bis drei Stunden beschäftigen, 
wollte er alles Schöne, historisch Merkwürdige berücksich
tigen. Strauss und Lanner bilden seine Ideale. Kremser 
ist Wien er und lebt in der Donaustadt I Die Aneinander
reihung erfolgt zum 'reil konventionell, zum Teil recht 
geschickt. Die Kapelle spielt flüssig, elegant, vielleicht 
etwas zu gleichmässig im Zeitmasse; denn auch die Walzer 
haben ihr verschiedenes Tempo, namentlich wenn sie kon
zertant wiedergegeben werden. - Ein oftmals erklingendes, 
auf dem Programm keines Unterhaltungskonzerts fehlendes 
Stück ist Rossinis Ouverture zur "diebischen Elster" 
(1306-7). Alle Vorzüge wie auch alle Nachteile des italieni
schen Spielopernstils treten hier in helle Beleuchtung. Aus 
einem Trommelwirbel erhebt' sich die marschartige Intro
duktion, halb heroisch, halb liebenswürdig (namentlich in 
den phrasierenden Partien). Der Hauptteil· setzt beweglich 
in Moll ein, geht aber dann bald nach Dur über und bringt 
hier manches Alltägliche, das man dem als Schnellfabrikant 
berühmten· Meister nicht zu sehr ~belnehmen mag. Die 
Grazie und Sicherheit des Wurfs bat er doch für sieb. 
Besonders wirksam ist der Codateil, der u. a. auch die 

• 

Begleitbewegung von 'Vierteln zu Achteln steigert und 
damit, indem er sogar die Tuben einbezieht, eine entschieden 
groteske Wirkung hinterlässt. Die Klarinetten als Vertreter 
der Streicher im symphouisch besetzten Orchester zeichnen 
sich durch besondere Beschwingtheit aus. Das Ensemble 
hält sich wacker, es fehlt nicht an Temperament, selbst 
nicht an feineren Nüancen, die dem an sich schwerfälligen 
Bläserkörper nicht eben leicht zu leihen sind. Vornehmlich 
erfreut aber auch hier wieder die Reinheit der Intonation 
und die Geschlossenheit des Klangs. - Der fünfte der 
ungarischen TäU:ze von Brahma in i1,is-moll (1235) 
setzt klagend und schwermütig ein, steigert seinen Puls
scblag in der weiteren A usspinuung der Melodie, bringt 
ein lebhaftes hiibscbes Seitenthema aus einem jene1· jäh 
hereinbrechenden ritardandi, a.n denen die magyarische (wie 
auch die Zigeuner-) Musik reich ist~ Der Dur-Mittelsatz 
weist eine zweite Eigenart auf, das jähe Anwachsen des 
Tons vom piano zum sforzato mit dem Abbrechen im Höhe
punkt. In der Reprise des Hauptsatzes findet man eine 
leicht kontrapunktierende Melodie untergemischt. Die 
Wiedergabe bestätigt das günstige Urteil über das Orchester 
von neuem; Tem pera.ment und Verve feiern ihre Feste, 
ohne selbstherrlich sich zu geberden. - Etwas recht Will
kommenes bringt del' bekannte Walzerkomponist Fetras 
in seiner Fantasie: Erinnerungen an Jacq ues Offen
bach (1344-5). Eine ähnliche Selektion, wie sie oben 
Kremser beliebte, nur noch mannigfaltiger und reicher nach 
dem abwecbslungsvollen Inhalte. Offenbach. hat uns ja 
soviel zu sagen: Humorvolles und Parodistisches, Satirisches 
und Emstes. Und so tänzeln sie an uns vorüber die Weisen 
aus "Pariser Leben", "Schöner Helena'', "Orpbeus", immer 
espritvolL Im zweiten 'reile beansprucht die Barcarole 
aus "Hoffmanns Erzählungen" einen besonders breiten Raum; 
sie ist aber nuch ein Meisterstück. · Unmittelbar daran 
schlie~st sich das Lied der "Siegellackstange": ~~Als kh 
noch Prinz war von Arkaqien" auf den gemütvollen, bnko
lisch anmutenden Quintrbythmen. - Endlieb mag noch 
unter den Vorträgen des Parlophon· Orchesters das hübsche 
Liedehen "Mädchentränmerei" aus Alfredys Operette 
"Goldener Leichtsinn" erwähnt werden (1351). Ein 
wenig sehrnachtselig geht's gleich i:n der Einleitung und 
ihren Vorhaltharmonien zu; allein die musikalische Faktur 
ist anständ.ig, sie nähert sich dem Volksliedtone, im breit 
auslaufenden RefTaiu umrauscht von gebrochenen Akkorden 
der Klarinetten. Die Solostimme bläst der erste 'rrompeter 
der Kapelle genz ausgezeichnet, mit warmtimbrie1·tem, scbön 
ansprechendem Tone,.auch in de1i Nuancierung offenbar der vox 
humana abgelauscht. - Den Schluss der Instrumental-Dar· 
bietungen mag der Vortrag des Christineschen two-step 
"Detektiv-Tanz" (1326) durch das Orchester des "Palais 
de Danse" bilden. Ueber die besonderen QuaUtäten der 
Musikergemeinschaft habe ich mich bereits bei früheren 
Gelegenheiten ausgesprochen; sie sind ebenso in der Zu
sammensetzung wie in der Routine begründet. Was den 
Tanz selbst anbelangt, so unterscheidet er sieb kaum durch 
irgend welchen eigenar~igen Zug ron seinen vielen haudert 
Kollegen, die aus der Erde schiessen wie die Pilze im 
letzten regnerischen Herbste Die Groteskpose des Niggers 
schaut überall/ heraus, der Rhythmus ist absichtlich ver
stellt, Klopfinstrumeete spielen sogar solo. Das Hauptthema 
des zweiten Teils ist wohl ein nigger-eong aus den südlichen 
Plantagen. 
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Ia Mit Erscheinen dieser Nummer haben wir in dem wichtigsten Exportplatze der Welt, m 
m m Ia I I I m 
m • m m m 
I I 
Ia Verbuntleu mit Geschäftsstelle der "Phonographischen Zeitscbrlf,'' Iw· }{edaktion, Abonnements m 
Ia und Inserate eingedchtet. m 
B:l Uusel' neues Bureau soll weiter mitarbeiten o.n der Förderung des deutschen Exports, die I:B 
011 von jeher von uns als eine unserer wichtigaten Aufgaben bota·achtet wurde, und wird tt.llen unseren lila 
~~ Abonnenten und Inserenten zur Anbahnung von neuen .l!.:xportbeziehungen , Auskunft- und Rat-E:r- ~ 
1:1111 teilung ett'\. kostenlos ztu V edtigung stehen. 1111:1 
Ia Das Bureau soil zunii.chst da.r~u dienen, auf den Exporthandel bezügliche Aoskun r~ Zll erteilen, m 
Ia persönlichen Besucheru L ondoos mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Auf die in unserem Londoner 11!1 
Ea Bureau eingerichtete grosse Katalog- und Offerl sammlong werden clie in Loodon eiutr eHenden ~~~ 
1:::111 nassereuropäischen .Eiukiiufer jeweils in wirksamer Weise Lt.dmerkso.m geroacht; unser Bnrenu ish 11111:1 

1:1111 ihnen dnun in jeder \\'eise bei Aufsuchung guter Bezugsquellen behilflich. IlD 
Ea Wir boffoo, dnss unsere LeseL' dieser ~encinriclr t nng volles Inlcre5se entgegenbringen. Jm II 
Ea Einzelnon ist noch zu bemerken: m 
EJ:I ExJiort - Ausliünfte und Ratschläge werden nriintllich nllen Aufrn.~ondcn ko3:oulos erloilt., ~~ 
Ea kurze briefliche Anfrng•~n gegen Rückporto von 20 J>fg., 1\uskünftE', die Hingere Unter- CB 
1:::111 such ungen und Schrt•ilnl.rbcit betliirftm, Atlressen 1 isten utc. nach Y creinbaru ug; ebenso lila 
~~ juristische Anfragen wer,lon vou einem Lo udoner J{och t$an w n.l t., der mit dem ilandelsr echt 18 
Dll Englands bestens vertraut ist, ot'ledig·t. IICI 
Ea Briefe können per Atlresse unseres l..ondoner Butestus gesandt werden, woselbst der Empfiinger 18 
Ea sie abholen J,ano . CB 
EJ:I Uebersetzungen von Katalogen 1md Preislisten in alle Sprachen werden durch unser Bureau CB 
1:::111 besorgt lila 
; l~ioo bcsoudere Abtollung unseres Hureaus ist die dn.selbst enthaltene ~ 

Ea Katalogsammlung. m 
Ea Diese ist, wie gesagt, fiiL· den Gebro.uch der nach Loudon kommenden ausländischen Einkäufer be- m 
Ea stfmmt, damit diese in der Lage sind, sich schnell über clie Bezogsqoelleu informieren zu können. . m 
Ea Wir ersuchen alle Firmen, für diese Sammlung ihre Kataloge sowie m 
Ea alle für den Export bestimmten Prospekte, Listen etc. regelmässig in ein m 
~ oder mehreren Exemplaren an unsere Londoner Geschäftsstelle zu senden. I 
Ea Abonnements und Inserate können dh·ekt aui unserem Bureau aufgegeben werd~l1. ~ 
~ J~ Unsere Londoner Adresse ist: I 
Ea d Phonographische Zeitschrift Me~s;/~a,6~~~~~e~y s~::eidt, London w. c. . m 
m m 
Ea Wir wünschen, dass unsere Freunde von dieser Institution recht regen Gebrauch ~ Ea machen. Ein Bureau wie das. wels:hes wir eingerichtet haben, ist zu einer Notwendigkeit lila 
1:::111 gewo1den und kann sicher viel nützen. Wir sind überzeugt, dass es vielen von unsern Lesern 1111:1 
Dllll eine g rosse IIilfe seiu kann. Der bereits exportierende Fabrikant wird durch dasselbe in die IEJ Ea Lage versetzt werden, sich genaue und fachmiLnnische Auskünfte über nene Exportmöglich- 'K:J 
1:::111 · keiLen nicht out· in Eogland, sondern auch in englischen Kolonien einzuholen, und er soll vou .MJ 
Dllll unserm Bureau in jeder Weise in der Ausdehnu ng seines Exportmarktes unterstützt werden. .JII Ea Unser Bureau soll ihm zm· Seite stehen bei der Auswahl der für die einzelnen Märkte best- lila 
1:::111 geeigneten Artikel, wie es ihm auch iiber den besten Weg zw· Einführune' derselben ~ 
Dllll Auskunft erteilen kann. IlD Ea Fabrilianten, die noch nicht exportiert haben, wer.ten die Hilfe des Bureaus Ia 

bei ihren ersten Schritten auf dem fremden Markt wertvoll finden, und unsere 111t1 
Vertreter werden sieb immer freuen, unsere Leser und Inserenten persön
lich nach Kräften unterstützen zu dürfen. 

Eine grosse Schwierigkeit, mit der jeder Exporteo1· Zll rechnen hat, ist die D urchführung 
1:::111 juristischer :::ltreitigkeiten im fremden Land, und unser Bureau hat daher Vorkehrllogen ge- m 
Dllll troffen, die Ut>seren Lesern erlauben werden, juristischen Rat unter Umgehuug der erheb- m Ea licheu Kosten der englischen Rechtspflege einzuholen. 

m I 
I ~edaktion u. Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 1 
~ BERLIN W. 30. fBj 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~M~~, 
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Hocherfreulich ist es, dass die Sprechmaschinen
. Industrie den Neuheiten auch der ernsten Muse auf Tritt 
und Schritt folgt. Die Hypermodernen machen ihr ja 
allerdings mit der leidigen Dissonanzwirtschaft viel zu 
schaffen, weil die Membran vernünftiger ist als die zeit
genössischen Komponisten in ihrer Mehrheit. Bei der Musik 
zn vVilhelm Kienzl's "Kuhreigen" hatte mau ein 
derartiges Versagen nicht zu befürchten. Denn wir 
wissen aus des Meisters "Evangelimann", dass er die 
Bahnen des "veralteten'' Schöngeistes wandelt, dass er zum 
Leid we~en unse1 er "Epochemaeher'' und ihres kl'i t isierenden 
Trosses der Melodie das oberste Anrecht einräumt. Sein 
"Kuhreigen" (ein Sujet aus der französischen Revolutions· 
zeit) hat sich im Fluge die Bühnen aller Länder erobert; 
auch in Berlin fasste er in der Kurfürstenoper festen Posten. 
So begrüsst man eine Reihe von Aufna}1men mit den Stars 
dieses Theaters herzlich. lda Salden singt zunächst das 
Lied der Blanchefleur: "Er kriegt ein rotes Camisol" 
(1353). Hier wie in den anderen Darbietungen macht sich 
ein bukolisch-pastoraler Grundzug bemerkbar, - in den 
Sopran-Arien obendrein auch die besondere Eigentüd!lich
keit, dass Kienzl alles in sehr hohe Lagen legt. Dad klingt 
an sich nicht übel, manchmal wie echtes Yoge1zwitscbern, 
setzt aber besonders routinieTte Sängerinnen voraus und -
strengt auch sie ausserordentlich an. Ein lustiges Lied, in 
das die Herdenglocken hineinklingen, das frohe Lachen im 
Triller der Instrumente imitiert, voll blühenden Lebens 
und warmen, volkstümlichen Untertönen. - Harmonisch 
schon komplizierter gibt sich: "Ko mm mit nach Reole" 
( 1354), gleichfalls von I da Salden vorgetragen, im 'rone 
der Bitte: "Komm mit!" von rührendem Gepräge, über
haupt als Ganzes mit ebensoviel musikalischer wie psycho
logischer Meisterschaft angelegt. - Die dtilte Gabe Ida 

, Saldens bildet das Menuett: "E in Tanz war mein 
l; eben"· (1352), etwa im f:>tile der älteren französischen 
Menuettform eines Rameau. Im Anfang intoniert das 
Orchester die Tanzweise, während die Singstimme kontra
punktierend ihre eigenen Wege geht, bis sich dann weiterhin 
beide zusammenfinden. Auch hier fällt die Einfachheit der 
Liniengebung mit einer ausserordentlichen Kraft der Wirkung 
auf. Diese Reproduktionen zeigen übrigens Intonalionsschwan
kungen, die auf ein ungleichmässiges Rotieren der Platte 
bei der Aufnahme schliessen lassen - Differenzen zwiPchen 
\ H bis 1/ 4 Ton. Sie fallen dem Ohr des Musikers natür
lich auf, der Laie wird sich ihrer beim steten Wechsel der 
Harmonik und der Tonart des Zeitmassas kaum bewuEst 
werden. - Starkes Temperament pulst in dern revo
lutionär gehaltenen Rattenliede (1335), das Helene Selia 
mit dem Chor ungemein effektvoll bietet. In dem vom 
Chore eingestreuten Refrain "Ratten!'' bat der Tondichter 
ein stark stimulierendes Moment geschaffen, das die male
rische Wirkung bedeutsam erhöht. - Egon Hefter, dem 
sehr sympathische Mittel zur Verfügung stehen, singt das 
Trinklied: "Wie elend wär 's , Soldat zu sein" (1336) 
mit viel Feuer und der Beherztheit goldner Jugend wie 
des wackeren Soldaten. Der Ton ist prächtig getroffen, 
hier und da findet man ein paar lyrische Floskeln unter
gemischt. Drei Verse! Einige harmonisch interessante 
Uebergänge sind zu beachten. - Ganz den Ton des Nach
händelechen Schäferidylls schlägt die vom salben Sänger 
wiedergegebene Koserie: "Wenn Doris meine Scbäf'rin 
w är'" (1337) ein. Leichte moderne Melismen stören die 

, 

Einheitlichkeit der bukolischen Grundfarbe nicht. Hefter 
bat nicht nur den Vorzug guter, klarer 'ronbildung, sondern 
auch einer sehr subtilen Behandlung des Textes. Man ver
steht jedes gesungene Wort, vermag also darum auch der 
musikalischen Malerei ganz zu folgen. 

Noch eine Reihe bemerken~:~werter Vorträge aus allen 
nur möglichen Bereichen ergänzt die wertvolle Novitäten
Kollektion. Da ist zunächst die ausgezeichnete Dresdener 
Koloratursängerin Margarethe Siems, die uns die Arie 
der Lucia aus Donizettis "Lucia di Lammermoo r"' 
(582-3) vermittelt. Man muss hierbei einen grundsätzlieben 
Unterschied zwischen Stoff und Darbietung machen. Der 
erste ist vom Standpuokte uneerer heutigen musikalischen 
Aestbetik aus völlig undiskutabel ; denn die~ es instrumentale 
Trillern, Kadenzieren, Imitieren der obligaten Flöte fällt 
wirklich auf die Nerven, hat doch auch mit dem blut
riinstigen, dramatischen Sujet nicht das geringste zu tun, 
bleibt vielmehr alles bravouröser Selbstzweck. Aber ge
sungen wird ganz prächtig, die Kahlfertigkeit ist bewun
derungswert, chromatische, diatonische Läufe, aufgelöste 
Akkorde, Triller blitzen im saubersten Schliffe, die Sicher
heit ist fabelhaft, die Höhe frappant, auch die Aufnahme 
ein MeisterRtückchen. - Der italienische Tenor Longbi 
legitimiert sieb in der Arie: "E lucevan le stelle" aus 
Puccinis "Tosca" (9084) als Sänger vornehmer Bega
bung, der jeder Stimmung folgt, für sie den entsprechenden 
Ausdruck findet, die schmerzliche Betroffenheit ebenso 
menschlich nahe bringt, wie das Ekstatische o.der Visionäre. 
Sowohl in den Parlando-Partien wie in d·er weit ausgespon· 
nenen Kantilene begegnet man zahlreichen Schönheiten. -
Auch das lustige Genre ist vertreten. Es :findet im Wies
badener Operettentenor Eduard Lichtenstein einen guten 
Interpreten, der uns nicht nur etwas vorsingt, vielmehr 
das Gesungene auch begreiflich macht. ..,Ich bin ein 
Wiener Kind" aus Leb ära "Rastelbinder" (952) stellt 
den guten, lieben Kerl in den Vordergrund, der still seiner 
Wege zieht, aber auch an der Erschaffung der Welt ebenso~ 
wenig beteiligt war wie bei der Erfindung des Scbiess
pulvers. Ein Bisl viel süsslicher, wienerischer Beigeschmack 
in der MusHel - "Ja, das alles, auf Eh r'!" aus dem 
"Zigeunerbaron" von Joh. Strauss (D55) legt schon 
anders los! Ein Allerweltskerl, der alles d urchgemacbt bat 
vom Menageriebesitzer bis zum Feuerfresser, vom Akro
baten bis zum Wundermann! Liebtenstein stellt hier die 
Vit tuosität des kupletmässigen parlando-Gesangs im ersten 
Teile der Strophen dem durchaus auf musikalische Quali· 
täten angewiesenen Refrain wirksam gegenüber. - Etwas 
recht Liebenswürdiges und Gefälliges bringen am Schlusse 
noch Hermann Feiner und Lutti Wer kmeister in dem 
Bu m meld uett: "Vom Sonnabend zum Son ntag" aus 
der Operette: "Goldener Leic htsin n" vo n Alfre dy 
(1333). Nette Musik! Im Vorbau Polka-, im Refrain Walzer
Faktur, flott und fesch wirkend mit dem Ineinandergreifen 
von Frage- und Anwortspiel, temperamentvoll gegeben. 
Zwei lebenslustige Menschenkinder, die, wenn sie arn 
Sonnabend ausgehen, erst am Montag wieder nach Haus 
kommen! 

I 
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Der Platten umtausch.*) 
Es ist zweifellos einA ganz unbestreitbare Tatsache, dass 

die Lage de sSprechmaschinen- und Schallplattenhändlers heute 
eine sehr schwierige ist, woran zweifellos gar sehr vielerlei 
Ursachen Schuld tragen. Die Hauptgründe liegen vor allem 
einesteils in dem Abzahlungs- und Schenksystem, was ein 
solider Händler gar nicht mitmachen kann, andernteils aber 
auch, weil sowohl in Apparaten als noch mehr in Platten 
eine Unmenge total wertloses Zeug in den Handel gebracht 
wurde und demzufolge en masse der Schleuderei besonders 
diente. Dass das Publikum mit der Zeit vor dieser fra.o·-o 
wiirdigen musikalischen Erzeugung einen Abscheu bekommen 
und der Händler voll deren Vorfllhren nur nervös ge\vorden 
ist, wer will dies leugnen? 

Von grosser Kurzsichtigkeit ZP,ugt es indes, wenn 
man den Plattenumtausch als einen Krebsschaden bezeichnet l 
denn gerade das Gegenteil ist der Fall; er fördert den 
Plattenumsatz ganz bedeutend, führt dem Händler häufig 
neue Kunden zu, die vorerst ihre Plattenbezüge vom Lie
feranten, dem Abzablungsgeechäft, bezogen , und da sie 
nun am Platze für gleiches Geld viel bessere Platten er
halten, zur Einsicht kommen und daher zur treuen Kund
schaft werden. Dass der Plattenumtausch aber auch den 
Umsatz wesentlich fördert, wie es bei dessen Einführung 
ganz richtig berechnet war, beweist ganz deutlich nach
stehendes Beispiel: 

Ein Kunde hat z. B. 80 Stück Platten, von denen 
mehr als 40 Stück mehr oder weniger abgespielt sind 
würde sie aber noch lange weiter gebrauchen, wenn ihn: 
nicht die Gelegenheit geboten wird, bierfUr 10 neue zu er
halten ; bat er dagegen nun diese 40 Stück umgetauscht., 
so hat er nur noch nO am Lager und fühlt daher wieder 
das Bedül'fnis, sein Repertoire wieder auf die frlihere Anzahl 
zu ergänzen; inzwischen sind aber auch die erst zurückbehal
tenen Platten mehr oder weniger abgespielt, er tauscht 
von neuem um, und somit wird gerade bierdurch der Platten
umsatz andauernd angeregt. 

Aber es bietet sich durch den Plattenumtausch dem 
Händler noch ein weiterer Vorteil, den ich aus eigener 
Praxis noch verraten will. 

Durch den steten Wechsel in Operettell, sowie auch 
der allgemeinen Gesubmacksrichtung häufen sich wohl bei 
jedem Händler mit der Zeit eine grosse Menge Platten an, 
welche weniger, oft fast gar nicht mehr verkäuflich sind, 
und die er trotz aller Rede- und Vorführung3kunst leider 
nur selten und nur vereinzelt an den Mann bringen kann. 
Wenn er nun diese sogenannten Ladenhüter sepal'at in 
einem Schrank aufstellt und bei gewünschtem Platten
Umtausch zur Auswahl vorlegt, so findet er, da hierbei 
das Publikum viel weniger wählerisch ist, hierfür einen 
ständigen Umsatz. Ist daher der Plattenumtausch nicht 
ein hoch einzuschätzendes einfaches Mittel, um dadurch 
sein oft grosses Lager in Ladenhütern etwas zu reduzieren ? 
Welcher Händler möchte daher noch dafür stimmen, dass 
djese von den h'abrikanten ihm eingeräumte Vergünstiguug 
wieder aufgehoben werde? Würde sich dadurch nicht jeder 
Händler selbst ins Gesiebt schlagen? - Warum deshalb 
immer Egoist sein! - Ist es nicht auch ein Verdienst 

' 
") Mit Bezug auf uusereu Artikel in No. 45 geht uns der vor

stehende .Aufsatz ~u, dem wir gern Raum gewä.h1·en. 

wenn man Ladenhüter ohne Verlust los wird? Oder 
verdienen Sie etwll, wenn wirklieb sich ein Fabrikant bereit 
erklären würde, einen Teil solcher Ladenhüter umzu
tauschen ? - und wo ist ein solcher edeldenkender Fabri
kant? - leb bttbe noch keinen gefunden, der sich hierzu 
bereit erklärt hätte, und ich glaube, es wird sich wohl auch 
n1e einer finden. -

Der Plattenumtausch ist daher für jeden Händler noch 
das einzig ihm gebotene .Mittel, um grosse Verluste von 
sich abzuwenden; darum sollen wir dies mit Freuden be
grüssen, den Herren Fabrikanten hierfür dankbar sein, und 
dies nicht in kurzsichtiger und egoistischer Auffassung be
kämpfen, vielmehr mit allen Kräften dahin wirken, dass 
uns diese Vergünstigung im Interesse der Fabrikanten und 
des Plattenkonsums, sowie zum Wohle aller Händler er
halten bleibt. 

Wenn nun schliesslicb Herr Werner Wilm den 
Plattenumtausch als unserer Branche unwürdig bezeichnet, 
und demgegenüber Schuster und Schneider in Parallele 
zieht, die alte Latschen und Lumpen doch auch nicht gegen 
neue Kleider oder Stiefel umtauschen, so liegt seinerseits 
wohl eine Begriffsverwechslung vor, und möchte ich ihm 
darauf nur entgegnen, dass auch wohl jeder Goldarbeiter 
vier goldene Ringe (alt) gegen einen neuen gern vertauscht, 
darum oder warum also als Plattenhändler so protzig sein? 
Ebenso wird ibm wohl kein Händler beipflichten, wenn er 
in seinem Schlnss den Plattenumtausch noch als unreell 
bezeicbDet., er möge vielmehr mal aus seiner Praxis ver
raten, wie er seine Ladenhüter anders vollwertig oder gar 
mit Verdienst verwertet, oder hat vielleicht dieser Het·r 
gar keine LadeDbüter-? -

Unsere Branche leidet leider an vielen, aber ganz 
anderen Kranlcheiten, die zu heilen nur eine einige Gesamt
heit, nicht aber ein Einzelner imstande ist, und dies wird 
ein frommer Wunsch wohl füt· die Ewigkeit bleiben. 

Relhök. 

Notizen. 

Der Polizeipräsident von Berlin hereitet eine neue 
Strassenordnung vor, durch welche unter anderem auch 
das Spielen von Musikinstrumenten bei offenem Fenster 
verboten werden soll. 

Aufnahme - Maschinen für Schallplatten waren früher 
ganz seltene Gegenstände. Die Schallplattenfabriken mussten 
sich dieselben, so gut oder so schlecht sie es konnten, selbst 
herstellen, und es war unmöglich, irgend wo eine gute Auf
nabmemaschine käuflich zu erwerben. Seit einigen Jahren 
hat sich das geändert. Ein besonderer Geschäftszweig hat 
sich herausgebildet, der sich speziell auf die Herstellung 
solcher Maschinen richtet. Unter den immerhin noch wenigen 
Bezugsquellen ist Herr Karl Tempel in Berlin, Danziger 
Strasse 13, einer der erfolgreichsten. Seine Maschinen und 
Schalldosen werden wegen ihrer Einfachheit und der exakten , 
sorgfältigen Ausführung sehr gelobt. Im Laufe der letzten 
Monate sind etwa 10 solcher Maschinen aus seiner Werk
statt hervorgegangen, die teils nach dem Auslande geliefert 
wurden. 
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Jhre Weihna.chfseinkäufe Ittachen. 

Weihnachts
Platten 

s öm 1l.ktiengesellsd)aft, Berlin 0.17 
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Schwarzwähler Lauf~ u. Zäblwerke~Fabrik 

orn er {Schwarz
waldbahn) 

Leistungsfähigste SpeziaHn brik Hit· 

I 

an wer e UD rec masc IDen 
Bitte verlangen Sie Offerte. 

Muster stehen bereitwilligst zur Verfügung. 

Fabrik für Sprachapparate und Schallplatten sucht für 
die Leitung ihrer Propaganda- und Reklameabteilung einen 

' 

tüchtigen \ 

gut empfohlenen Herrn 
aus der Branche, welcher auf diesem Gebiete und auch 
auf der Reise bereits e•·folgreich tätig war. 

In Betracht kommen nnr solche Herren, welche durch 
Zeugnisse und Referenzen ihre Qualifikation für diesen 
Posten nachweisen können. 

Offerten mit Angabe der Gehaltsansprüche unter . 
T. B. 3678 an die Expedition dieses Blattes. 

Fabrik für Sprechapparate und Schallplatten sucht 

tüchtigen Reisenden für Deutschland 
aus der Branche. 

Nu!' so~che Herren finden Berücksichtigung, die durc11 
Zeugnisse und Referenzen ihre Erfolge füt· diesen Posten 
nachweisen können. 

Offerten mit Gehaltsansprüchen unter A. F. 3679 an 
I die Expedition dieses Blattes. 

in der "Pbonographischen Zeit
schriEt" bringen stets die besten 

Kaufmann 
26 J o.hre, mit besteu Referenzen, aos 
der Branche, iru In- und Aussen
dieost firm, sucht anderweitige 
Stellung für Biiro, Expedition oder 
Reise. Antritt könnte event. sofort 
t>Tfolgen, jedoch l'eilektiere nur auf 
dauernde Stellung. 

II GeJl. Angebote erbitte unter 
H. K. 368t an die Ex ped. d. Bl. 

-----
Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

Sprech-Apparate und -Automaten 
Sprec~masc~inen mit~~re~~arem ~~ristoaumstän~er 

Langjährige Spezial-Fabrikation 

Louis Bauer, Leipzig-Lindenau & 1°;g~ 

Notizen, 
Schwarzwälder Lauf- und Zählwerke - Pabrik Pranz 

Schiele, Hornberg (Schwarzwaldbahn). Eine neue Fabrik 
von Laufwerken für Spreehmaschinen ist unter dieser Firma 
im Juli gegründet worden. Die Schieleschen Fabrikate 
haben sich in der kurzen Zeit ihres Bestehen schon in 
weiten Kreisen gut eingeführt, was wohl am besten beweist, 
dass die gelieferten Faqrikate als gut zu bezeichnen sind. 
Wir wünschen der jungen Firma ein weiteres kräftiges 
Fortschreiten. 

Ein Grammophon- Konzert hervorragender Art hatte 
kürzlich Herr Carl Below, der Besitzer der Mammut· WeTke 
und des Musikhauses Lipsia, im Theatersaal des Krystall~ 
Palastes in Leipzig veranstaltet. Die Vielseitigkeit der ge· 
boteneu Nummern imponierte ebenso wie die Ausführung. 
Soubrette und Humorist erfreuten auch durch persönliches 
Auftreten, und zu dem Orchester, das aus dem Apparat 
erklang, gesellten sich OL·chester und Kapellmeister in Wü·k
lichkeit. 

Carl Lindström Akt.-Ges. Ueber die am 19. d. Mts. 
stattgehabte Generalv.ersammlung. entnehmen wir einem 
Bericht des Berl. Tagebl. folgendes: Der stellvertretende 
Direktor Koch von der Nationalbank für Deutschland wnrde 
neu in den Aufsichtsrat gewählt. Nach Genehmigung der 
Zu wabl teilte die Verwaltung mit, dass .der Vertrag, den 
die Gesellschaft mit der Grammophon-Gesellschaft geschlossen 
habe, füt· beide Teile sehr günstig sei; vor allem würden 
in Zukunft die Kosten für die zahlreichen 'Patentprozesse 
gespart werden können; in der vorigen Woche seien bereits 
die Schlusskontrakte ausgetauscht worden. Die Kapitals
erhöhung der "Beka-Rekord11 um 500 000 M. habe sich als 
nötig erwiesen, da diese Gesellschaft mit dem verhältnis
mässig nur geringen Anfangskapital von 1 Mill. M. ge
gründet worden sei. Infolge des Balkankrieges habe das 
Geschäft eine Zeit lang nach Oesterreich-Ungarn und nach 

• 

Russland nachgelassen; dafür sei aber das Geschäft nach 
Südamerika und nach England sehr gestiegen. Zurzeit sei der 
Geschäftsgang allenthalben sehr lebhaft; die Verwaltung 
zweifele nicht dm·an, dass sie die Dividendenbasis (20 %) 
aufrecht erhalten könne. Eine Dividendensteigerung komme 
nicht in Frage, da die Verwaltung etwaige Mehrgewinne 
zur itnmer besseren Konsolidierung der Gesellschaft ver· 
wenden würde. Auf die Frage, warum die Lind8tröm-Ges. 
die Majorität der "Beka({ aus der Hand gegeben habe, er
klärte die Verwaltung, dies sei mit Rücksicht auf die ge
plante Börseneinfü}lrung der "Beka"-Aktien ge,schehen. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Bautzen. Eugen Neugebauer bat seiu Spezialgeschäft 

flir Sprachapparate und Schallplatten nach Reichenstr. 161, 
Ecke Theatergasse, verlegt. 

ßielefeld. Ad. Austmeyer eröffnete Herforderstr·. 76 
eiu Zweiggeschäft für sämtliche Musikinstrumente. 

Coburg. Bernh. Büllling eröffnete Löwenstr. 27 ein 
Spezialgeschäft in Musikinstrumenten und Musikalien. 

Oera. Ernst Hoppe eröffnete ejn Spezialbaus in Sprech
app;u·aten und Schallplatten unter der F1irma Refol'm-Musik
baus, Böttchergasse 19. 
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Neueste Patentanmeldungen 

G. 35 237. - ü. 10. 11. 
Otto Gaedtke, Berlin-Steglitz, Stepbanstr. :J2. 

Schallplatten an Mikrophon-, Telefon-, Grammophonkapseln 
und ähnlichen Schallapparaten. 

Zusatz zur Anmeldung G. 3o 2:36. 

Das den Gegenstand d.r Hauptanmeldung bildende 
Verfahren zur Betestigung von Schallplatten auf Mikrophon
und ähnlichen Kapseln lässt sieb weiter ausbauen, so dass 
bei der Befestigung der Schallplatte eine genaue Kontrolle 
des Abstandes zwischen Schallplatte und dem Gegenstück 
der Schalldose z. B. den Elektromagnetpolen beim Telefon 
oder Grundkohle beim Mikrophon möglich ist. 

Bisher wurde der Abstand der Schallplatte dadurch 
festgelegt, dass der Rand der Schalldose etwas über die 
Ebene der Magnetpole überragte. Es tritt nun sehr häufig 
eine Ungenauigkeit insofern ein, als die Magnetpole beim 
Zusammensetzen des Apparates schräg zu stehen kommen, 
infolgedessen ist der Luftspalt zwischen Magnetpolen und 
Schallplatte nicht an sämtlichen Punkten gleich. Wird die 
Schallplatte nach dem im Hauptpatent beschrjebeneu Ver
fahren befestigt., so Hisst sieb durch eine sehr zweckmässige 
Ausbildung des Fassungsringes flir die · Schflllplatte eine 
wesentlich höhere Genauigkeit erreichen. ..Mau trifft die 
Anordnung derart, dnss die Flächen des Gegenstuckes also 
die Polflächen des Elektromagneten in det· vom Dosenrand 
gegebenen Ebene liegen. 
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gelangen an die Sprechmaschinen
Händler Europas zum Versand. 
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No.48 No.49 No. 50 
28. November 5. Dezember 12. Dezember 

der ,.Phonographischen Zeitschrift" erscheinen aJ, 

Spezial
Weihnachts· Ausgaben 
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0 
in einer garantierten Auf I age von 
5000 Exemplaren pro :-.:ummer, also o · 

h 33 879. -· 12. 2. 12. 

Mitton Edward Lewis, Oakland, AJameda, Calif. 
Sprechmascbine mit selbsttätiger Anhaltung des Lagers für 

den Phonogrammträger. 

Die Sprachmaschine mit selbsttätiger Auhaltung des 
Lagers für den Phonogrammträger durch eine Bremse, die 
am Schluss des Spiel~:~, sobald die Schalldose eine bestimmte 
Stellung erreicht bat, angedrUckt wird. kennzekhnet sieb 
dadurch, dass der zum Andrücken der Bremse erforderliche 
Druck auf den Bremshebel durch einen im Lager des 
Phonogrammträgers verschieblieben Stift ausgeübt wird, der 
während des Spiels durch eine Sperrung in einer kaum 
über die Unterseite des Lagers für den Phonogrammträger 
hinausragenden Stellung gehalten wird, am Schluss des 
Spiels aber von einem mit der Schalldose verbundenen 
Anschlag erfasst und etwas gekippt wird, so dass sich die 
Sperrung löst und der Stift durch eine Feder in die tiefste 
Lage gedrückt wird, in der e1 bei Weiterdrehung des lJagers 
für den Phonogrammträger auf den Bremshebel stö:5st. Der 
Stift ist zur Anpassung an verschieden grosse Phonogramm
träger in einem Schlitten gelagert, der in einem Schlitz des 
Lagers für den Phonogrammträger verschiebbar ist. 
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zusantmen 15 000 Exemplaren. 

Fabrikanten! Grossisten! 
Diese Ausgaben bieten eine hervor
ragende Gelegenheit zu einer be
sonders nutzbringenden Propaganda. 

000000 

Insertions- Preise nicht erhöht! 
Inserat-Entwürfe etc. kostenlos! 

000000 

I nsera tens eh 1 u ss : Drei Tage vor 
Erscheinen - Texte sofort erbeten. 

Verlag der 

"Phonographischen Zeitschrift" 
BERLIN W. 30. 
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Neueste Patentschriften. 

No. 2ö2 726. - 17. 1. 1912 . 
H.:wolff & Co. in Berlin. 
Sprechmaschinengehäuse. 

Fig. ' · 
.G P Z .Pat-2s212s 

Patenlansprüchc. 
I 

1. Sprechmnschine, deren Gehiiu~e Res'onnnzplatte11 ' 
aufweist, die in einen festen Rl'lhmen eingespannt sind, dn· 
durch gekennzeichnet, dass die HesonnnzplHtlen ausge
baucht sinu. 

2. Bprechmaschine nad1 Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Resonanzplatten, die Hinger sind als 
uie entsprechenden R!~.hmeuseiten, denut im Rahmen ver
spannt werden, dass sie sich nach einer Seite hi11 aus
bnuchrn. 

• 

No. 25~ 727. - 18. 10. 1911. 

Tbe Aeolian Company in New Yo1·k. 
Pianino mit im Oehäuse angeordneter Sprechmaschine • 

F'f ' 

• 

PZ p., • 
2S2727 

Patent-Anspruch. 
Pianino mit im Gehäuse angeordneter Sprechmaschine, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Schalltrichter der Sprech
maschine in den Tonauslass des Pianinos ausmündet, so 
dass sich die Töne beider Instrumente möglichst ver
mischen. 

No. 252 728. - 20. 6. 1911. 

Alex Fischer in Kensington, Engl. 
Gelenkige Rohrverbindung zwischen Schallarm und Schall

trichter von Sprechmaschinen. 
Zusatz zum Patent 199 918 vom 8. Januar 1907. 

Patent-Anspruch. 
Gelenkige Rohrverbindung zwischen Schallarm und 

Schalltrichter von Sprechmaschinen nach Patent 199 918, 
dadurch gekennzeichnet, dass die sphärische Fiii.che, ruit 

Hilfe deren der Schallarm (1·) auf Kugeln hängt, nach oben 
gekrümmt ist .. 

Nu. 2ö2 72!l. 17. 1. I!) 1'2. 
' 

August lfilsz in El'fur·t. 
Verbindung des Schalldosenträgers mit dem Tonarm. 

P Z Rt. 2s2129 

Patent-Ansprüche. -
1. Verbindung des Scballdosßnträgers mit dem Ton-

arm, gekennzeichuet durch ein am Schalldosenträger ( d) 
sitzendes Kugelgelenk (e), das durch Federn (f) so gegen 
das Widerlager (a) des rronarmes (b) gedrückt wird, dass 
es der Träger ( d) in jeder Lage durch ReiLung hält. 

2. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass das Widerlager (a) am Tonarm (b) aus einer 
Kautschukmuffe besteht, die an einer Schelle (g) die 
Federn (f) trägt. 

3. Verbjndung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge· 
kennzeichnet, dass die Federn (f) über Schienen (k) liegen, 
die ihre Berührung mit der Kautschukmuffe (a) verhindern 
und an dieser in Schlitzführungen (1) beweglich sind. 
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No. 252 730 16. 12. 1911. 

Richard Klippel in Rabenau, Sachsen. 
Gestell für Schallplatten u. dgl. 

H61 

PZ p ... 
252730 

I'IG 2 

b 

• 

Patentanspro eh. 
Gestell zur Unterbringung flachet· Gegenstände, ins

besondere Sprechplatten, aus zwei einander gegenüber
stehenden Gitterwänden mit je einer Reihe paralleler 
Querstreben und einem zwischen diesen Querstreben in 
Zickzackwindungen ausgespannten Tuch, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Gitterwände aus Rahmenteilen bestehen, 
die durch Hin· und Herziehen eines Drahtes zwischen zwei 
Eckpfosten und darauffolgendes Auseinanderpreizen der Eck
pfosten erbalten sind. 

-
No. 252 731. - 10. 2. 12. 

John Clifford English in Camden, New. Jet·sey, Y. St. A. 
Kasten-Sprechmaschine. 

Patent-Ansprüche. 
1. Kasten-Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, 

dass im Ionern des Gehäuses ein dreiseitiger Tonverstärker 
von kanal- oder trogförmigem Querschnitt gebildet ist, 
dessen offene Seite einer Wand des Gehäuses so gegen
übersteht, dass zwischen den seitlichen Begrenzungskanten 
des Tonverst~i.rkers und der Wand ein geringer Abstand 
bleibt. 

• 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Gehäusewand an der offenen Seite des 
Tonverstärkerkanals von einem dtinnen Resonanzboden ge
bildet wird 

PZ r.t 2r.2131 

3. Sprecbmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Seiten des Tonverstärkerkanals an ihren 
inneren Enden durch eine Kniestütze getragen werden, die 
hauptsächlich im Innern des Sprechmascbinengebäuses 
untergebracht ist. 

4. Sprechmaschine nach Ansprüchen 1 und 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass dieselbe Rohrkniestütze den Touver
stärkerkanal und den drehbaren Schallarm aufnimmt und 
zugleich die Verbindung zwischen ihnen herstellt. 

No. 252 885. - 1. 12. 11. 
Alex Fischer in Kensington, London. 

Sprechmaschine mit einem vor dem Schalltrichter 
angeordneten Reflektor. 

Patentansprücbe. 
1. Sprechmaschine mit einem vor dem Schalltrichter 

angeordneten, in verschiedene Stellungen drehbaren oder 
klappbaren Reflektor, dadurch gekennzeichnet, dass die 

I • 
Mar~t 11 

' Sprechmaschinen- und JYlusikwerkefabrik 
Spezialophon-Sprecltmachinen 
Spezialophon-Schallplatten •• 

•• 

rist aum- _ntersätze 
a) mit Spred)masd)ine 
b) mit Musikwerken 

=== Grossist in Gr ammopl)on- und 3onopl)on-Platten === 
Sd)nellste und beste Lieferung. Illustrierte Preislisten postfrei. 
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DIE 

-
der 

Schallplatten 
Leipzi ger Buchhindere i -Aktien-Gesellschaft vormals 

Gustav 
Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

Sie Liste portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK 
• • Gegründet 1889 

ROTTWEIL a. N. • 
• • • • • ZUGFEDERn • • • • • • • ••• 

für Uhren, MusikWPPke, Sprechm aschincn, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

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

! Crammophon·Cramola·Apparate ! 
• • 
: zu Original- F abrikpreisen : 
• • 
: Zirka 8000 verschiedene Gram- : • • : mophon- 11. Zonophon·Piatten. : 
: jede Nummer sofort nach Auf- : • • : gabe lieferbar. - Auswahl- : 
: " o sendungen auch in Caruso- : • • : Piaffen bereitwilligst Ständiges : 
: Lager von zirka 40000 Platten. : • • • • 
i Grammophon· Zentrale i 
: Tel.: Amt Königstad I, Nr.l2561, 3727 Berlin, Alexa nderplatz. : • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • ••• 
Verfohlen Sie nicht, vor 
Deckung llu·es Bedarfes in 

osen 
· · bei uns Offer te einzuholen. 

Wit' fabrizier·en 

Schalldosen in jeder Preislage, 
•innmtc·r verschiedene Neuheiten 

nutl nur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

MAX RUD. RICHTER, Berlin S. 42, Ritterstrasse 34 
Sprechmaschinen ~ Schallplatten ~ Ersatzteile 

E ngros F abrikation Export 
--==================================1--c=========~======================~ 

sind unerreicht in Ton u. Qualität. 
Die neuesten Schlager am Lager. Grand= Gala= Platten 

Grand= Gala =Apparate Elegante Ausstattung. 
Beste l(onstruktion. 

Grand= Gala= Nadeln Vornehme Packung. Bester Stahl. 

l(ataloge und Verzeichnisse auf Verlangen bereitwilligst gratis und franko. 
@)@ 
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Reflexionsfläche aus zwei oder mehreren gegeneinander 
klappbaren oder aufeinander gleitenden Teilen besteht. 

2. Sprachmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass zwei Teilreflexionsflächen um eine gemein-
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same oder um zwei parallele Achsen drehbar an einem 
Rahmen augelenkt sind, der seinerseits um eine dazu senk- ' 
rechte Achse drehbar ist. 

3. Sprechmaschine nach Anspruch 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass an den Teilreflexionsflächen weitere He
ftexionsflächen gleitbar befestigt sind. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 528 392. - 9. 10. 12. 

Riedei·manu & Czarnikow, Berlin. 
Sprechmaschinengehäuse, welches mit Hohlräumen 

versehen ist. 

•• 

• 

----,< 
I 

Beschreibung. 
Ein Gehäuse a b c d ist mit hohlen Seitenwänden 

ausgestattet, welche vorn ins li.,reie münden, bei e g und 
h f. Die in diese Hohlräume in an sich bekannter Weise 
geleiteten Schallwellen können nun durch die Oeffnungen 
e g und h f heraustreten. 

Schutzansprüche. 
1. Sprechmascbinengebäuse beliebiger Form, dadurch 

gekennzeichnet, dass Seitenwand resp. -wände, Boden oder 

r----------------------------------------~-~----------------------------------------------------------------------------------
• •• • • 

a r1 ur e1nmec an1 
I 

ST. GEORGEN (Schwarzwaldbahn). 
rr==============================~~r============================~ 

Oie leistungsfähigste Spezialfabrik 
für 

Federr:: Motore, Ein~~ und 
Mehrfeder•Typen ieder 

ilmmrrm-----:::o:----.Leistung, auch in hoch• 

Motor No. 271 hochglanz vernickelt. Telegr.-Wort: BEROLINA. 

~ glanzvernickelter Aus• 
führung, mit .Ichneckenr:: 
antrieb nach Schweizer 

System. 
Beste und billigste Bezugsquelle 
lfir Grossisten und Fabrikanten. 

Verlangen Sie sofort neueste Preise und Katalog I 
Fernet· liefem: 

Plattenteller, Tabulatoren, bieg
same R.,egulierschrauben, Teller

absteller, R.,osetten usw. 
zu billigsten Preisen, prompte Bedlen :J ng. 
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-
sind wirklich konkurrenzlos in Preis und Qualität. 
• Ansprechendes .lleussere 

I(lan1(volle Musikinstrumente 
L iz ensierte Klappbü gel 

Unsere besondere Spezialität ist die Lieferung von 

aller Marken. 

grlln; die Klasse fUr sich. 

gelb ; die populärste Marke. 

•• 

Hliln g fülle 50 % .Nutzen. 
... ln jedem Sezirk nur ein Vertreter • H lAll ba rl\ &-h 

Unerreicht prompte, zuverlässige, kulante Bedienung. 

== l(ataloge gern zu Diensten. == 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 101. 

Anerkannt leistungsfähigste Firma für sämtliche Artikel der Branche. 

• 

• 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller vor 1!:109 angemeldeten 
und am 1. J anuar 1912 noch nicht er· 
loscl1enen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und r otl igiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gehranchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende llu briken : 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Gehäuse - R~sonanzvorrlchtungen - Eingebaute 
Trichter (tricb tcrlos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton·Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbono-Schreibmascblnen - Nadelkäst· 
eben - Synchron-Vorriebtangen flir Kinematographen. 

Unentbohrlich für alle Fabriken, Erfindor, Konstrukteuro, Grosalston 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch fOr jedon lnteressonten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle· des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustria 

Eme Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischt!n Staaten. :: 
Unrnthehrlich für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Cirussisten für die Kai· 
•• .. kul atinn und Expedition. .. .. 
Preis broschiert M. 2.-

. .. . ··- . ' . - . 

-

Die Sprachmaschinen 
• 

Ihr Wesen und ihre Behandlung 
Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln nnd Repa
rieren aller Arten von Sprechmaschlnen 
und ist unentbehrlich für j eden Sprecb
: : maschiuenhändler. : : 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

• 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m.·b.H., Berlin W. 30 • 
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Deckel hohl und an einer oder mehreren Stellen durch
brochen sind. 

2. Sprechmaschinengehäuse nach Anspruch 1, wobei 
es gleichgültig bleibt, ob die Hohlräume voneinander ge
trennt oder nach Belieben miteinander verbunden sind. 

3. Sprecbmaschinengehäuse nach Anspruch 1 in der 
dargestellten Ausführung. 

No. 528 979. - 21. 10. 12. 

Ernst Stege, Lebe a. d. Weser. 

Bremsvorrichtung für Grammophon-Drehscheiben. 

Beschreibung. 

Unterhalb des Schallrohres P befindet sich eine Rippe T 
mit Stellschraube M, die gegen den Hebel J drückt., sobald 
das Musikstück ausgespielt ist. Um den Gelenkbolzen G 
vermag sowohl der Hebel A als auch der Sektor B Schwen
kungen auszuführen. Der eigentliche Bremshebel C besitzt 
ein Lederpolster IJ, mit dem er event. gegen die Schall
platte drückt. Nocken N ist besonders zweckmässigerweise 
am Sektor B vorgesehen. 

Schutz-Anspruch. 

Bremsvorrichtung für Grammophon-Drehscheiben, ge
kennzeichnet durch die doppelte Einstellungs-Vorrichtung 
für den Auslösehebel, bestehend erstens in einem auf einem 
Sektorbogen verstellbaren Hebel, und zweitens in einer 
denselben Stellhebel bei Schwenkung des Schallrohres tref
fenden und verschiebenden Stellschraube. 

-~--

No. 528 991. - 9. 2. 12. 
John Clitrord English, Camden, New Jersey, V. St. A. 

Kasten-Sprecbmaschine. 

Beschreibung. 

Zur Verstärkung der Schallwellen, die aus dem Knie
stück austreten, sind drei Bretter 45, 46, 4 7 bestimmt, die 
in das Flanschenende 38 eingesetzt und hier dmcb 
Schrauben 48 oder dergl. befestigt sind. Die beiden Bretter 
45, .J.ü liegen einander gegenüber und laufen in senkrechten 
Ebenen auseinander, während ihre Unterkanten wagerecht 

0 

Händler 

Versorgt Euch mit 

alliope =Schatullen 
-

Die Ji[achfrage ist enorm . 

• 

l(alliope• Musikwerke .ll. • G. 
Dippo/diswalde i. Sa. 

Spezial= Reparaturwerkstatt mr 
GeJtr.l883 Musikwerke aller Art. Gegr . l883 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau- Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erl.ch Markert Nachf BERLIN o .. ~a.upachstr.u 
• Tel: Amt Kon~gstadt 2224. -

I Uhrfedernfabrik Bellevue c. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spezialzugfedern 
für Spreahmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

Uhrfeder• Bandstahl fUr die Industrie. 

Osen _ Spezi~l- · 
· - Fabrtk 

OTTO ALBRECHT, LEIPZIG-V., Hildegard-Strasse 4 
liefert Ia. Fabrikate in verschiedenen 
Modellen und zu billigen Preisen. 

• • • • • • • • Verlangen Sie sofort Offerte I • • • • • • • • 

Allerbeste prima 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Grössen 

speziell bE'arbeitet fiil· vorzüglichen Schall und Reinheit des Tones. 
Preislisten senden auf Wunsch 

TA YLOR & CO., 40, Hatton Garden, LONDON. 

Tanzbär 
meohan. spielbare Harmonika 
mit einlogbaren langen Noton 

Sofort ohne Notenkenntnis tplelbar. 
Grösste Tonfülle I leichteste Spielwelse I 

Mit 82, 80 und 112 Tönen 1 
Prospekte gT&tis u. franko. 

A. Zule~er, Leipzig 
ge1(r. 1872. 

• • 
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Gr Dlophon (grün) Zonophon (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen und kutantesten Bedingungen. 

_... .R uswahlsendungen aller Marken bereitwilligst I .._ 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

I I 

Schallplatten -:Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 

• - I ;! 

Berlin sw. 68, Ritter • Strasse 43c. 

D.R.G.M. D. R. G. M. 
\ 

. . .. 
t • -.. •" • ' • 1 I I 

Patent erteilt ln allen Kulturstaaten. 

f. direkten Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprecbmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe losbesondere ganz vor
ziigllch zur Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dassl\lbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben d arch Stellschraube eingasteilt werden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

-----------------------------------·-----------------------------------------------·----
1 I 

• 

' . 

Es werden noch Verkaufsstellen S S S S S 

-für unsere neuen pat. echten Kino· Karten gesucht! 

• 

Aus Händlerkreisen liegen bereits zahlreiche Aufträge und Nachbestellungen auf 
• 

50 bis 3000 Stück vor • 
NUtzen Sie daher auch die Konjunktur aus und bestellen Sie unsere Kino-Karten Little Bioscope, 

die immer weitere Verbreitung und beim Publikum guten Absatz finden. Wer sieht. der kauft! 

"Little Bioscope" ist ein neuer Sammelsport. 
"Little Bioscope'' bringt mühelos einen guten Nebenverdienst. 
,,Little Bioscope" findet in der ganzen Welt Anklang und Absatz. 

Muster-Sortimente Mark 5.- Mark 10.- / 

R. EFFING & Co., Berlin SW. 68 
I I .- nls Druck~ache durch die Post bezogen. Ges. fUr kinographische Bildkunst 
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Giemens Humann 
Leipzig-N., Alleestr. 29 

Christbaumständer 
auf jede Sprechmaschlne auf

setzbar. 0. R. G. M. 

Lyra- u.lmposant-Starktontrlchter 
Tonarme und Schalldosen. 

Kaufe jeden Posten 

Platten und 
Sprachmaschinen 
sowie jede Art Musikinstrumente 

Köselitz, Wriezen a. Odev 
Schützenstrasse 1. 

PianQ- Orchester 
-· Elektrisch, --II:» 

Federaufzug, = = ·-- Gawichts· ca 
cn = aufzuo II:» 

C'-l fabriziert 

DiegoFuchs, PragP/Z 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

in einigem Abstand von dem Resonanzboden liegen. Die 
oberen Kanten der Bretter 45, 46 steigen allmählich an 
und werden durch das dritte Brett 4 7 unterhalb des Trieb
wel'ks verbunden. Die Vorderkanten der drei Brette1· liegen 
senkrecht parallel zu der Innenfläche der Gehäusewand und 
in einigem Abstand von ihr. 

' 

Schutzansprüche. 
• 

1. Kasten - Sprecbmaschine, dadurch gekennzeichnet, 
dass im Innern des Gehäuses ein dreiseHiger Tonverstä1 ker 
von kanal- oder trogförmigem Querschnitt gebildet ist, 
dessen offene Seite an einer Wand des Gehäuses in einem 
geringen Abstand von ihr liegt. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Gehäusewand an der offenen Sl:'ite des 
Tonverstärkerkanals einen dünnen Resonanzboden vorstellt. 

No. ö28 992. - ~. 2. 12. 

Jobn Cli:fford English, Camden, New ,Jersey, V. St. A. 

Kasten-Sprechmascbine. 

. 
~z RNI?e 

• 

Beschreibung. 

Das Tl'iebwerk ist innerhalb des Verstärkungstrichters 
gelegen. Hier schliesst eich die Kniestütze mit ihrer 
Biegung 37 unmittelbar der Innenseite der Decke 2 des 
Gehäuses, an der sie auch bei 52, 53 befestigt ist, an. 
Die drei von dem Flanschende 38 der Knie~tütze gehaltenen 
Schallbretter 45, 46, 47 stellen einen weiter werdenden 
Kanal vor, in den das Triebwerk von oben her hineinragt, 

• 

1103 

B. OTTO HEMPEL 
Dresden-A. Spörerg. 2. 
-~========~-===~===-

• 
ta em-1 

Sprechapparate I 
Eigenes Fabrikat :. Billig :. Erstklassig. 

Lindström - Deka - Odeon-Artikel. 

l?latten las1 aller bekannten Marken. 

== Ersatzteile. == 

Fordern Sie sofort neuasten Katalog. 

.· •• 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme 
.lluswahl 

Bester erlaubter BUJ,Jel
ersatztonarm, verstosst · 
gegen keinerlei Patente. 

konkurrenz· 
los billige 

Preise, feinste 
.llus(ahrung 

Grösste Spezial-FabriK 

Wurzeuer Metallwarenfabrik 
Wurzen i . Sachsen. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
aller Lä;nder für Industrie, 
Handel und Gewerbe. 

Dieselben sind ein vorzüg
liches Hülfswerk iiir jeden 
Geschö.ftsma.no, der sein A.b
sntz-Gebiet erweitern oder 
neue BezugsquelleJl, für Spe
zia,litii.ten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh.: JCom.-ltnt W. 0. Leucbs 

J ob. Georg Leuohs 
Gegr. 1794. Nürnberg. Gegr. 1794. 

• 
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II I 

D. R. G. .... ,,GRACIELLA •• D. R. G. M. 
für 25 und 30 ern -Platten <> Ausserordentlich praktisch <> Wirklich billig. 

WÜBBENS'S SCHALLPLATTEN-ALBUMS 
Sämtliche Preislagen und Ausführungen erhältlich. 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co. 
BERLIN SW. 48, Wilhelmstrasse 9. 

" 

Weltbekannt fJ.ufnahme--MascMnen (Recording ·Macnlnes) ' 

und bestens eingeführt sind 
unsere erstklassigen .-

KataJoge ir\ allen 
Sprachen 

kostenlos zu 
Dienstoll 

· Sprachapparate 
und -Platten 

Reelle und prompte Bedienung. Billigste Preisnotierunoen. 

"Zonophon" G.m.b.H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 41. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
' ·lie!ern a ls SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er at 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

Platten -Behälter 

D. R. 0. M. 

mit Rolljalousieverschluss 
fiir Platten von 271/2 u. 30 cm . 
..---- Preisblatt -----. 

vielen Neuheit"" in Platten
altern und Plallentischen ZU 
·-Diensten __ __. 

F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei 

.IÖHSTADT i. Erzgeb., 

Aalteste Spezialfabrik in 
Spreehmascbinen- Gehäusf}n, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •!• 300 Arbeiter. 

- -- -
Meisterstück aller 

Aufnahme
Maschinen. 

Aufnahme
Schalldosen. 

! ! Prima ! I 
ausprobierte. 

Aufnahme-Trichter 
sowie alle Neuheiten. 

Patente etc. Reparaturen. 

CARL ;_,.TEMPEL 
BERLIN N. 58 

Danziger Straßel3 

Aufnahme-Schalldosen 

•. . 

........ 

• 

Grammophon Grün Grossist 
. 

)){ammut-Sprech;/lpparate sind 1° 
in Ton und Ausfi.ibrung, vom billigsten bis zum Luxus-Apparat 

Verlangen Sie Catalo ge VerKauf nur an Händler, ev. werden solche nach_gev1iesen. 

-Carl Belo~ Leipzig. Mamm~twerKe~ 
• 

Zonophon Gelb Grossist 

asse 
erstklassige Qualität - leichtes spezifisches fiewicht - grösste Spieldauer - tiefschwarze Farbe 
höchste Plastik - grösste Reinheit - Fremdkörper fast ausgeschlossen - zu sehr niedrigen Preisen. 

Zuverlässige Lieferung :: :: Langjährige Erfahrungen 

Sehreyer & eo. - Chemische Fabrik - Hannover . 
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indem die offene Seite des Kanals nach oben gerichtet ist. 
Die Oberkanten der Bretter 45, 46 liegen wagerecht in 
einigem Abstand von der Innenfläche del' Decke 2, während 
die Enden der Unterkanten dieser Bretter mit dem sie ver
bindenden Brett 4 7 fast bis zu dem Boden 7 des Gehäuses 
geführt sind. 

Schutzansprüche. 
1. Kasten - Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet., 

dass im Ionern des Gehäuses ein dreiseitiger Tonverstärker 
von kanal- oder trogförmigem Querschnitt gebildet ist, 
dessen offene Seite an einer Wand des Gehäuses in einem 
geringen Abstand von ihr liegt. 

Tüchtige Verkäufer in 
dor :Musikbranche, der englischen 
und polnischen ~prache mächtig, 
w·ünscht S tellung in feinem Musik
geschiift zum Januar lül3 oder 
später. Offerten unter J . A. 3681 
nu die Exped. d. BI. 

Routinierter Reisender, 
ln.n~rjährig bei der K und:::chaft ein
geführt, gegenwärtig als Reisender 
in Schallplat ten- u. Sprechmasch.
Fabrik seit 4 Jahren tätig, sucht 
sich per 1. J an. 1913 zn verändern. 
Offerten unter H. S. 3680 an die 
Exped. dieses Bhtltes. 

Stellengefud)e 

ne})men wir nad) 
wie vor koflenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"PI)onograpl)i1d)en 

I 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass das rrl'iebwerk in den oben offenen Kanal 
hineinragt. 

Offerten all~r Art 
wunscht 

I der 
3eit)d)rift" 1 

No. 528 408. - 15. 10. 12. 

Elitza Neubert, geb. Rahm, Dresden, Kamenzer Str. 40. 
Tonleitung durch den aufklappbaren Deckel einer 

Sprechmaschine. 

~ ~~ ..;: 

~ 

- ·· .\ 

(!) l do 

/ 
Lt. c 

f--
• 

,;:r .z ,fJ.IAW. 

• 

Beschreibung. 
Die Neuheit der Tonleitung besteht darin, dass der 

Tonarm a, an welchem die Schalldose b sich befindet und 
oberhalb des Schallplattentellers c an einer beweglieben 
Kupplung d befestigt ist ; durch die neue Tonleitung e wird 
der Ton nach oben durch ein in dem aufklappbaren Deckel f 
befindliches Loch g in das Freie geleitet. 

Schutzaospruch. 
Anspruch auf eine 'ronleitung durch den aufklapp

baren Deckel einer Sprecbmaschine, dadurch gekennzeichnet, 
dass die 'ronleitung von der beweglichen Kupplung des 
Tonarmes bis zu dem Loch des aufklappbaren Deckels 
führt. 

• 

61imm~r-m bran~n 
in prima kerniger W a.reliefem billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

-

BERLIN W.30 Paul J. Sisfemich 
Musikhaus, Herzogenratb-I 

' 
- -

~itt·~t(Ord ~~ftPi~~t~~ m. 0.95 
..- Sprecbmasehinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorife· Anker·, Homokord-, Oacapo-, 
Beka-, Star·, Odeon-, }umbo·Piatten zu Fabrikpreisen. 
lelslungsfählgsta Firma. Sials Geleganhellspostan. Reparaturen schnell u. billig. 
DerneueKatalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
Rartin Reis, Berlln W., Kllrnerstrasse No.12 p. 

Ich wünsche mit einem erfahrenen Herrn wegen der 

a enmasse 
in Verbindung zu treten. Angebote an die Expedition 
dies. Zeitscbr. erbeten unter .ll. S. 3452. ·- -

• • • 
te ussen 

wenn Sie konkurrenzfäh ig bleiben wollen, 
sofort meine neu erschienene Liste über 

anner- ara e 
' 

Platten, Zubel)örteile etc. verlangen , 

I ch liefere Ih nen Ia Qualitäten ansserordentlich preiswert. 

FRITZ MELCHIOR, Magdeburg 8 . 

Das Tropenlicht D.H.O.llf. 
Tnsohen f ouor:.:oug N. 22 B 
mitOOmm la.ngem Cereisen 
cn. 20000 Zünd. :\'lus tor 
Stück 1,20 H ., 10 Stücl< 
9,- K. I ro. p Nachnahme. 
Tlach- und Wandfeuer
zeule mit 60 und 8 mm 

ein erstklassiges F abri kat zu niedrigen Preisen. 

langem Cor oison, v. 1,50 H. 
nn pro S t ck. Tnsobonfeuer · 
;.eu~o m. Oerplntto ca. 40 u. 
50000 Zünd. ll. 1,- K. und 
1,20 K. Riidchen feuerzeug 
35- 40 Pt., ff. ITö.ndler· 
fouerzeug(Bnch form) Stck. 

N. 2~8. 42 u .40Pf. P reiBI.gt. u.!rc. 
All. Fnbrtk. : Fa .. '& Co., Char1ottenbg, 5. 

Trichter.- und trichterlose Apparate. Scbrank.-Apparate 
Verlangen Sie sofort reich illustrierten Katalog. 

• 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8 

I nhaber: 

WILLI 
RLBERT 
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für Sprechmaschinen for talking machines 

•• 
raumu er aum 

Nadel- Fabrik 

Schwabach (Bayern) Germany 

Patentanwalt 

t Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

I 

OTTO PIR~, Böhlitz-Ehrenberu-Leipzig 
Spezialfabrik fUr Schalldosen. 

Telephon 10896. 

erl = c a osen 
in verbesserter 1\usfübrung und ermässigter 
Preislage sowie unerreid)ter Tonreinl:)eit und Ton
fülle mit neuer patentierter Nadell:)alterlagerung. 

Grossist in allen bekannten Platten-Marken u. Herold-Nadeln. 

Verlangen Sie Offerte. Verlangen Sie J<ataloge. 

= = Vertreter an allen PIKtzen gesucht! 

• 

c a osen · 
in allen Ausführunge::t und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehrnano 
Leipzig-Gohlis 

Spezialfabrik für Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterrei ch: G. H . Krüger, Wien I, Graben 21. 
H a.m b u r g: W. & A. Weill, Alterwall 48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bnca.rest. 
Bulgarien: J. Schla.nger, Sofia. 
Serbi en: Hugo Bully, Belgro.d. 

Vsrtrstsr in verschiedenen Ländern gesucht. 

13. jahrg. No. 47 

Rechtsbelehrung. 

Minderkaufmann und 
Handelsregister. 

Den Rechtsgrundsatz, dass 
ein Minderkaufmann keine 
Firma hat, eine solche aber 
auch, wenn sie rechtswidrig 
existiert bat, nicht fortgesetzt 
werden kann , stellt das Ober
landesgericht in Jena in der 
nachstehenden am 12. August 
publizierten Entscheidung auf. 

"Wenn zur Zeit des E·
werbs des Geschäfts die 
Firma nicht im Handels
register eingetragen war und 
der Gewerbebetrieb damals 
nicht über den Umfang des 
Kleingewerbes hinausging, 
so ist die Fortführung des 
Handelsgeschäfts unter der 
bisherigen Firma unzulässig. 

Denn der Minderkaufmann 
hat gesetzlieb keine Firma; 
die Firma, die er gar nicht 
hat, kann also. auch nicht 
fortgeführt werden." 

Hierdurch soll dem U n
fug, der gerade von Minder
kaufleuten mit hochtrabenden 
Firmen verübt wird, begegnet 
werden, was nur mit Freu
den begrüsst werden kann. 

Dr. jur. K. Böbm. 

Darf ein Angestellter 
die Ladenkasse eigenmächtig 

benutzen? 

Eine Verkäuferin hatte, um 
ihrer Waschfrau eine Schuld 
von 2 Mark zu bezahlen, 
diesen Betrag aus der Laden
kasse entnommen und diese 
nach ihrer Aussage nach 
einigen Stunden wieder in 
die Kasse hineingelegt. Das 
Kaufmannsgericht erklärte 
diese eigenmächtige Kassen
anleihe für eine starke Un
gehörigkeit, die in Verbin
dung mit anderen Um·egel
mässigkeiten als ein genügen
der Grund zur kündigungs· 
losen Entlassung angesehen 
werden müsse. An der Kasse 
dürtte sich eine Verkäuferin 
in keiner Weise vergreifen 
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auch wenn sie dabei keiner
lei unreelle Absichten habe. 
Die Kasse müsse jederzeit 
mit dem Erlös aus den 
verkauften Waren überein-
stimmen. mk. 

Wer ist im Sinne des Gesetzes 
Kleingewerbetreibender? 

Man ist gewöhnlich der 
Meinung, dass der Umfang 
des Gewerbebetriebes den 
Begriff des Kleingewerbe
treibenden bestimmt, und 
zwar insofern, sobald der 
Betrieb über den Umfang des 
Handwerks nicht hinausgeht. 
Dieses allein ist aber nicht 
masagebend, vielmehr kommt 
es auch auf die Art des Ge
schäftsbetriebes mit an. Ein 
gewerbliches Unternehmen, 
welches nach Art und Um
fang einen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Ge
schäftsbetJ'ieb erfordert, gilt, 
auch wenn die Uebernahme 
der Bearbeitung oder Ver
arbeitung von W at·en für 
andere den Umfang des 
Handwerkes nicht übersteigt, 
als Handelsgewerbe im Sinne 
des Handelsgesetzbuches, so
fern die Firma des Unter
nehmers in das Handels
register eingetragen worden 
ist. Der Unternehmer ist 
verpflichtet, die Eintragung 
nach den für die Eintr·agung 
kaufmännischer Firmen gel
tenden Vorschriften herbei
zuführen. Aus diesen Gesetz
vorschriften geht also hervor, 
dass nur derjenige Klein
gewerbetreibender ist, dessen 
Betrieb den Umfang des 
Handwerks nicht übersteigt, 
und dass die Art der Ge
Bchäftsführung so einfach ist, 
<lass sich zur Führung des
selben kaLlfmänniscbe Arbei
ten (Buchführung nach den 
V m·scbriften des Handels
gesetzbuches, Korrespondenz, 
Arbeiten mit Handlungs
gehilfen, Agenten etc.) nicht 
erforderlich machen. mk. 

Hainsherger Metallwerke G. In. 
b. H. 

Holztrichter 
garantie1·t nicht auseinander
fallend, da dreifach verleimt 

Conus a. einem Stück gespannt 
wodurch höchste u. an genehmste 

Tonwiedergabe erreicht isli 

Verlangen Sie sofort Spezial- Ollarte 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfaln·ik für 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
nn sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Fümen. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin 8.42, Luckauerstr. 4. 

ranz 
LANGEWIESEN Th. 

(Germany) 

Leistungsfähigste Spezial- Fabrik für 

Massen-Artikel in Holz. 

Wood Horns Bocinas ~e ma~era 
wananted to stand, as made 
: from thrE>e sheets : 

de dura.ci6n ga.rantizada, por 
: esta.r triplemente encoladas : 

Gone made of a sole piece Cono de una sola pieza 
therefot·e highest and most agre

able reproduction of sound 
con lo quese obtiene la. reproduc
ci6n agrada.ble yfuerte del sonido 

Writ.e for Special offer Pedfr ufertos especlales sln pdrdlda da tlampo 

I ~äcbsiscbe ~precbmaschinen -Werke 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Dresden -A. 
• Palmstrasse 15 

Teleph:>n 3209. 

Export nach allen Ländern der Erde. 
Katalog gratis und franko. 
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SPEZIALl T ÄT: 

.fxception--Schalldosen. 

r ~ Hebrophon-- § 

Sprech~Apparate 
mit guten deutschen oder 

elegant vernicllelten 

• 

-
• 

werden sämtlich it umklappbarem Tonarm geliefert. 
Verlangen Sie Gratiszusendung meines neueste.n Nachtrages 

sowie meines Detail·Prospektes. _ ,.. 
• • 

? l(ennen Sie schon meine Nadel No. 100? 
• 

Sämtliche Welhnachts..-Platten schon jetzt lieferbar. 

88 A. • 
er1n 

' • • 

Geschicklichkeits-Spiele 
Musik-Einwurf- und Schiass-Automaten 

sowie Anfer1iguog von Dassen-A.rtikeJn 
schnell - !I~J,uber - billig. 

NEU! D. R. P. NEU! 

"HUB ERTUS = FU eHSJRGD" 6~i~s!e~r~~l:g.er 

I 

SdtweiZerAJ 
Werken. 

HEBROPHON -Schallplatten, I f!s~vSA~~~N -A ~~2~ATENL!Yz~~s~!11 
25 cm. Kataloge und Platten

verzeichnisse gratis l 
Höchster Rabatt I Grösster Verdienst! 

Otto Hebron, Leipzig 
~ Jacobstrasse a. 

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

EM I L Wl LLF ARTH 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussera Hallische Strasse 160 

N erstklassige Fabrikate 
in vorschiedonston Modelion und jodor Preislago 

• 

Verlangen Sie illustrierte Preislisten! 

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

• 

mit Saiten ... Resonanz 
:: Die vollkommeAste :: 
Sprachmaschine der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslandpatente 

Hanau•Kesselstadt. 

C. Giese, Ida:r a. d. N. 
Ed.•l• und. Halbed.elsteln•Schlel(ertll 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Absc:hJelfme11er, Aafaahme- a. Wleder~alle•Stelne, llela11t a. unllefa11t 

fllr WAlzen und Plattensprechmaachinen aller Art. 
Garcantl• fllr tadello•• Prima Steln• 1 Vortflllhafte.t• Pr•l••· 

Verlangen Sie Preis l ilte No. 16. 

. . 

Pyrophon· usikwerke Ernst Berger 
liefert i 

Musikwerke, Sprechmaschinen 
Pianos, Violin:Pianos aller Art. 
Leipzig Telefon 2432 Reiehsstr. 12 

Langjährige Fabrikation 
Leistungsfähige, gute Bedienung 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablenz •• •• Zwolgfabrlk in Walperl (Böhmen) 
'Verlag Nec Sinit G. m. b. H., verantwortlich :f:iir die Redaktion: Heinrich Rotbgiesser, Druok von :f. S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr., sämtlich in Berlin. 



---

' ' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie Uefl. P1·ospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32 . 
• 

• •• 
IC 

•• •• •• sind fürjedett.H.ngel)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 . . . . . . . " 10.- . :: 
-: 5. .. 1904 . . . . . . . " 10.- •• 
:: 6. • 1905 . . . . . . . " 10.- :: 

'' Sprachmaschinen 
und Automaten 

mit und ohne TJ·ichter, Ein- und Zweifeder· 
Werke, Patent-Trichter, gediegene Neuheiten, 
unerreichte Tonfiille, vorzügliche Wiedergahf'. , 

Hermes Schallplatten 25 cm 
doppelseitig bespielte Q u a. l i t ä. t s m a r k e, gut 
gewähltes Repertoire, glänzende 'Nenaufnahmen. 

Alle Ersatzteile nur für Wiederverkäufer. 

Hermes-Sprechmaschinen-Gesellschaft m.b.H . p~~~~~-~~2r!i ~~·o. 
:• 7. • 1906 (2 Bände ä .M.4.50) " 9.- :• 
,: 8. " 1907 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :: 1 
:: 9. • 1908 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- ) 1\ufnabme.waebs und 

aufnahmebereite · Vl atten 
:W 10. " 1909 (2 Bände ä M.4.50) ., 9.- ·~ 
•: 11. ,. 1910 (2 Bände 3 M.4.50) " 9.- •. 
:: 12. ., 1911 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :: 
•. 13. " 1912 (I. Halbjal)r) . . . " 1!.50 ~ 
:: Zu bezie})en durd:) den !111 
• !111 
•: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)riftu, Berlin m. 30 -. • • 
•!•.•.t-.J'rl'ri'N.•rl'rl'.•rl'.•"•J' .• .1' .J'.J' rl' .J'.• r1' r1' rl'rl'w• rl'rl'rl'rl'rl'.-.-.•.,•rJ' ri'.•N.•~ 

I 

• 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flu retedt bei Apolda I. Th. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104 5. 

liefern in anerkannt bester und geräuscblosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, Fa::::~ie~~:a~!Na~.r I 
• 

Doppelschalldose "FRAPPANT" 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktion : Auf wio>senscluütlicher Grundlag·e bernhencl, 
Ausführung : Erstklassige Prii.zision~n.rbeit. 
Wirkung : Ei11zigartig und unerreicht. 

,1\\uster zum Bns:rospreise innerhalb ßeutscllland u. Ocster rcich·Unstarn franko. 

C. SCHM.IDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prosru~kt und Prelsll$te g ra.tls u.nd f ra.nlro. 

Fe1'nsprecher: Amt Horitzplatz, 3960 u. 13711 
TeleJ!ramm-Adresse' Plattencentrate 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten 

Billigste Bezugsquelle für Händler 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

..- Engrosvertrleb sämtlicher Haupt-Plattenmarken -.. 
• 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 

' 
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BERLIN SW. 61 
I 

• 

• 

G.m. 
b.H. 

Gitschinerstr. 91. 

• GLORIA-RECORD · 
• 

Hervorragende neue Weihnachts-Aufnahmen I! \ 

Ord)ester: 
D 

5003 
( 14097 Vom Himmel i)od) 
\ 1ll098 0 Tannenbaum 

. ( 14620 Weii)nacl)tsfreuden 
D 50°6 \ 15497 Wact)tparade am Weil)nac!)ts:age 

Cl]or der Kgl. Hofoper: 
D 5016 ~ 14077 Grosser Gott, wir loben die!) 

l 14929 0 Tannenbaum 

f 14080 0 du fröf)licl)e W eil)nacl)tszeit 
D 5018 ·\ 14081 Stille Naci)t, !)eilige Nacl)t 

Quartette: 
D 4871 J 14927 0 du fröt)licl)e \Veit)naci)tszeit 

l 14928 Stille Nacl)t, l)eilige NRd)t 

J 14491 0 Tannenbaum 0 5012 l 14492 Es ist ein' Ros' entsprungen 

Gespräd}e: 
D 5100 J 15569 Weil)uacl)len in der Kirci)e, I. Teil 

l 15570 II ' II ,, " n. Teil 
Predigt rnlt Cl)or und Harmonium 

D 4868 J 14934 Das alte und das neue jai)r 
l 14935 Musik-Abteilung im Warenl)aus 

Wir weisen ganz besonaers auf die in unserem Dezember =Nadztrag 
enthaltenen Aufnahmen des Humoristen Hans Blädel, München und des be~ 
rühmten I( oschat: Quintetts hin. . 

N.IICHTR.IIG 1912-13 über neue preiswerte .llpparate"Typen kürzlich erschienen. 



' , 

I 

• 

WEIHNACHTSG:3NUMMER 

II'' 'I I rrr· .... '" "111' " '' 

13. Jahrgang 28. November 1912 Nummer 48 

1912 1912 

2 Minuten Wunderbare Aufnahmen 4 Minuten 

• 

'" Glockengeläute, Orgel, Harmonium, Cello, Harfe, 
Venet-lnstrumentai-Trio, Kinderstimmen, Quartette 

DAS WEIHNACHTS- PROGRAMM ist erschienen 

Hören Sie die ){eu#Aufnahmen 
bei der 

Ed• G b H ß 1• SW 3 friedrich-ISOn- es. m. . ., er 1n . str. 10 
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Erstt, ältutt und am wttttsttn vtrbrtltttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmastblnttt 
Regdmäßigt 6mpfangtr: die Jibonnenttn. - 6degtntliche 6mpfanger: alle als gewerblicht Käuftl' 
in Betracht kommenden ftmun, mit bteondtl'tl' ßerüdtsichtigung des Jiustandes, nach dem l'Oll

hommeneten; nur uns zu1' 'Vtl'fUgung stehenden Jidressenmaterial 

fachblatt fQr die Gesamt-Interessen der Sprech
i( maschinen-Indusnie und "erwattdter Industrien )f 

· Unter Mit"'irltung erstn Fachschriftetdler 
I 

• 6rechdnt wöchentl(ch Donneretage 
' 

Chef-R.edalttcur s 

Ingenieur 6eol'g Rothgiesetr 
"ferddigtcr Sach"eretändign flir Sprechmaschincn tor 
die Gerichte des Königt. ündgmchtsbczirlts I, 8crlln 
Oeffenttich angcstdtter Sach"crständiger ~er ßertiner 

ftanddsltammcr . 
\ 

I 

Jibonnementsprde 
für r.egetmässige wöchentliche I..iefcrunga 

für das Deutfehe R.dcha ftilk. 5·- balbjäbrUch 
" Odterreicb-tlngam • ft!Jk. 8.- " 
" das Qbrige Jluelanda ft!Jk. 10.- " 

Sp1'cchmaechinenbändler erbalten (fOr eigmett 0ebrauch) 
1(, 41( fJt CJt hierauf 0o Ofo R.abatt )f !f lf !f 

Dreis der Inserate 
~lt. 1.~o für den Zentimctc'l' ßöhe (1/4 ßlattbrdtc• 

R.abatt-~istc auf 'Vcrlattgen. 

6eecbiftestdlt fUr Redaktion, Jibonnements und Inetratu 

ßerlin «1. 30, j\lartin Lutber-Strasse 91 
t::elcgY.-Jidl'.: 'Vulag Neceinit, ßcrlin ftrneprecher Jimt Lützow, 7879 

6tStbäffssttllt für Entland: s7-s8, fbanury J:an~, tondon Wß. (&oraon ~ Sc:bmf4t) . 
• 

IJcuiJ!ilftllk aus clcm lnl)all cllctcr Zcllldlrlll f!l obnc bctonduc Erlaubnis clcr Bcult!IIQ1cn nilfit gcttaUCI. 

• 

I • 

• 

Prima Aufnahmen! Prima Masse! 

II Stets die neuesten Schlager I I 
Beachten Sie getl. unsere Schutzmarken! Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Woh:klang! 

• 

. m. 
Telephon No. 2715. HALLE a. S. Halberstädterstr. 12. 

Berliner Vertretung und Lager: .JITLilTS WEI~M, Bf'rlin SW. 68, Bitter-Stratu•e 51. 
Hamburger Vertretung und Lager: HF.INKBCH Au •• lt}~MF.N. ll•unbn•.: I, Hüttn,.rpottt<>n 14 • 
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~ 

Der Rosenk5valier 
Wöl z.er 
NQd-13929 

, BEKl\-RECORD 1\kt.-Ges., Berlin S0.36, Boud)e-Strasse 35-36. 

1109 
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• 5 hochglanzvernickelte 
- • Schneckenantriebwerke 

:: I a Präzision, erstklassige Ausführung :: 

• • • • • • • • I( ein Sprechapparat ohne Steidinger, Laufwerke als die besten und billigsten. • • • • • • • • 

Motor No. 26. 

Telegr.-Schi.-Wort: LUNA. 

iOebr. Steidinger, 

\ 

Fabrik für 
Feinmechanik, 

Grösste und leistungsfähigste 
Spezlalfabrik. 

Verlangen Sie sofort ges. gesd). 
Spezialkatalog und Preise unter 

Quantitätsa ufga be. 

Einzigefabrik mit ca. 30Motor
typen, eigene Konstruktionen, 
rul)igster Gang, viele patent-

amtlid)e Sd)utze. 

Wir liefern nur an Fabrikanten 
und Grossisten. 

Zur Frühjahrsmesse: 

Petersstr.13, part. 
St. Oeorgen (Schwarzwald). 

DACAPO-RECORO Co. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 88, ~J~~~vk_ke'Sh~~~e~~~~~~rtel 53
' 

• 
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Wir werden in Zullunft nur noch 

9 Typen Sprechapparate führen, aber jede Type ein Schlager! 

• • 

Denn es bat sich immer mehr herausgestellt, 
dass die bis ins Sinnlose getriebene Vermehrung 
der Typen weder im Interesse der Jländler, noch 
der Fabrik liegt. Wir geben deshalb 

an Sprechmaschinen, Naueln etc . 

• 

unseren grossen 

weit unter en IS er1gen re1sen 
ab, um möglichst schnell unser Lage" zu räumen 
und nur noch unsere Standard-Ty1en zu fuhren. 

Glänzende Gelegenheit zum Weihnachts= Einkauf! 
--- Verlangen Sie sofort Offerte! ---

Schalldosen= und Sprechmaschinen=fabri~ ,,PJ1ÖMIX" 
G. m. b. H. DRESDEN ... R. Schandauerstr. 13. 

Jedes "_ 

und jede ,, a"· 
ist ein 

• r 
aison 

-

es 
•• 
a 

Grosser Umsatz und grosser Nutzen 
für jeden Händler. :: Keine Kampfmodelle. 

Müheloser Absatz - Wer sieht und hört 
ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts- llpparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

Albert Schön, Berlin 42, Ritterstr.90. 

I 
I 



VVVVVIUV 

) 112 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. Jahrg. No. 48 

• 



VVVVI VV 

13. jahrg. No. 48 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Weihnachts
Platten 

StiUe Nacht 
Heilise Nac h 

Dezember
Neuheiten 

1-19179 

Unentbehrlich für das diesjähri~e Weihnachtsgeschäft: 
Weihnachts-Aufnahmen 

(mit Orc besterbegJeitun(l ) 
1-X 15075 Arbeiter- Weihnachtslied \ Konzertsänger 
1-X 15076 Sei tausendmal willkomn,en J Schröter 

1-19763 
J-19764 

1-10301 
1-10302 

Heilige Nacht auf Engelsschwingen } 
Morgen, Kinder, wirds was geben 

Weihnachten bei Schulzens, L Ttlil 
Weihnachten bei Schulzens, !1. Teil 

1-10307 D es Sohnes Heimkehr 
1-10308 Weihnachten in der Kaserne 

Browier· 
Hamann 
Quartett 

Aus der Operette ,,Der Frauenfresser" 
(mit Orchesterbegleitung) 

1-11754 ]'J·auenfresser-.h'!arscb t Favorite-
1-X 12125 J uoge Mädchen ta.nzl"n gern Walzer J Orchester 

1-X 12126 Können Sie .Polka tanzen \ Favorlfe· 
l-X 12127 Hochgeborener Herr J Orchester 

Aus der Revue 

"Halloh, was kost" Hamburg" 
gesungen von Gehrüder Wolf 
(mit Orcbesterbegleitung) 

1-X 17069 Ach liebe Wnnda. 
1-X 17070 Max, du hast das Schieben raus 

1-X 17071 0, wli.r' ich doch ein Affe 
1-X 17072 Anno., komm mal her 

1-X 17073 Dat holt'n Been t 
1-X 17075 Harnborger Jung J Hamburger DialeU 

• 

Aus der Revue 

"Halloh, was kost' Hamburg" 
g''-'l!::uogen von Gabrüder \Volf 
(mit Orcbesterbegleitung) 

1-X 17074 Bummelwalzer 
1-X l7077 Ja, das haben die Fisch.frau'n so gerne 

1-X 17076 Leeucben, Leeneben 
1-X 17078 Die drei Kusineheu 

Köln er Dialekt-Aufnahmen 
von Ton i nnd Gerhard Ebeler, Köln 

(mit Orcheste:rbegleitung) 
1-X L708ö Auf dem Schützenfest, Humoristische Szene 
1-X 17090 No süch da ale Geck ans an 

1-X 17091 Der fl-eche Bet.tler, Humoristische Szene 
1-X 17092 Kasernenluft 

1-X 17086 Dat Jobileum von nem Arbeitsscheue, Humo· 
rlsti~cbe Szene 

1-X 17088 De Baincher 

1-X 17084 Köllsche Kirmes, Humoristische Szene 
1-X 17089 J o do könnt Ehr de Kä.äzma.nns froge-

1-X 17083 Köllsche N amendagsfeier, Oesangspotpourri 
1-X 17087 Kanus do mer neo Da.hler pumpe 

Stettiner Sänger-Quartett, Berlin 
(mit Orcheeterbegleitung) 

1-X 17003 Musikalischer Sekt, Teil I 
1-X 17009 " " Teil II 
1-X 17033 Fidele Geister, von Meysel 
1-X 17039 Vergnügte Bomroelstudenten: von Meysel 

Verlangen Sie unsern Dezember•Nachtrag und Spezial· W eihnachtsverzeichnis. 

Favorita-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

• 

1113 

• 
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Sie brauchen für Ihr Weihnachtsgeschäft 
die chlager: 

12776/77 Eine fröhliche Turnfahrt, Polyphon-Ensemble mit Orchester und Quartettgesang. 

12778 Auf der Riegenkneipe, " " " " " " 
Turnerlieder-Potpourri, Orchester. 
Turnerlieder-Märsche, Orchester mit Refrain-Gesang. 
Soldatenlieder-Märsche, " " " 

127 45 Soldatenleben, Tongemälde mi~ verbindendem Text. 
12712 Ein Tag im Bergmannsleben, grosses Tongemälde mit Gesang und Orchester. 

SchllVeizer Spezialaufnahinen. 
Elsässer Spezialaufnahinen. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig-Wahren I 

Schallplattenpressen 

• 

'' . 

-
Heiztische • Mischwalzwerke 

Presspumpen und Akkumulatoren 

baut in erstklassiger Ausführung Maschinenfabrik 

Rohn, Zielinski & Co., Warschau. 

'' 

ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie gefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit ·Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN Vll1 Mariahllferstr. 32. 1 
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SPEZI ALl T ÄT: 

-
werden sämtlich mit omklappbarem Tonarm geliefert. 
Verlangen Sie Gratiszusendung meines neuesten N a chtrages 

sowie meines Detail,Prospektes. 

? l(ennen Sie schon meine Nadel No . 100? 

Sämtliche Weihnachts ... Platten schon jetzt lieferbar. 
• 

. ' 
68 A. ertn ans Exception ·Schalldosen. 

' 
I I 

I 

für unsere neuen pat. echten Kino· Karten gesucht! 
Aus Händlerkreisen liegen beTeits zahlreiche Aufträge und Nachbestellungen auf 

50 bis 3 000 Stück vor. 
Nützen Sie daher auch die Konjunktur aus und bestellen Sie unsere Kino- Karten Little Bioscope, 

die immer weitere "Verbreitung und beim Publikum guten Absatz finden. Wer sieht, der kauft! 

"Little Bioscope•' ist ein neuer Sammelsport. 
"Little Bioscope'' bringt mühelos einen guten Nebenverdienst. 
"Little Bioscope" findet in der ganzen Welt Anklang und Absatz. 

Muster-Sortimente Mark 5.- Mark 10.- R. EFFING & Co., Berlin SW.68 
als Drucksache durch die Post bezogen. Ges. für kinographische Bildkunst 

• 

• I • I 
Mar~t 11 

' Sprechinaschinen- und usikwerkefabrik 

Specialophon-Sprechmaschinen 
Specialophon ·Schallplatten :: 

_ntersätze 
a) mit Spred)masd)ine 
b) mit .Musikwerken 

=== Grossist in Gr ammopl)on- und 3onopl)on-Platten === 
Sd:)nellste und beste Lieferung. Ulustrierte Preislisten postfrei. 

• 
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Nur auf COLUMBIA-Platten erschienen 
in 30 cm- Aufnahme 

\ 

D:r/6072 Der Traum der Sennerin 
Trio für Violine, Flöte und Harfe 

Die vielen anderen 30 cm-Aufn:Lhmen siud unvergleich
lich in der Wiedergabe. - Kein Rau:::chen. - Die 
Oberfläche wie Sammt. - Dauerh::~ftigkeit unbegrenzt. 

mit den 
Schlagern 

COLUMBIA btingt als 'Erste den grossen Beblager 
/(Leine Mädchen müssen artig sein. 

Bei COLUMBIA. ist erschienen in herrlichster 
Wiedergabe 

Das Lercherl von Hernals 
und einzig sind die 

Ne·uen Märsche 
I 11. Vorbereitung: DEZEMBER~SCH LAGER 

Rö.udler verlangen unser·e neueu Kataloge und Weihnach.ts-Drucksachen 
COLUMBIA PHONOGRAPH CO. WIEN VI, Linke Wienzeile 142, BUDAPEST VII, Kirafy utca 13 

--
I 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

-
in sauberster und sachgemässer Ausführung bei billigster Preisstellung 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Oerlin NW . 
• 

Berlin SW. 68 empfiehlt sich allen Händlem als Lieferant Ritterstr. 62 

Höchste Rabatte! - Prompteste Lieferung! - Kulanteste Bedienung! 

Neben=Artikel wie elektr. Taschenlampen, mechanisch,B franz. Spielwaren Btc. zu niedrigsten Fabrikpreisen. 
Unser ,.Billardspieler11

1 selbsttätig, wirbt täglich neue Kunden. 
• • • • • • • • • • Verlangen Sie Prospekte gratis und franko. • • • • • • • • • • 

• 
• 
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Das W eihnachtsgescbäft. 
.. - Arthur K n ocb. - (F ortsetzung.) 

Einer ganz besonderen Aufmerksamkeit bedürfen die 
Schaufensterauslagen der Detailgeschäfte in der Weihnachts
zeit. Der Wert einer geschmackvollen und stilgerechten 
Dekoration der Schaufenster ist in diesen Spalten schon des 
öfteren hervorgehoben worden. Geben die Auslagen doch 
sozusagen ein Spiegelbild nicht allein der Leistungsfähigkeit, 
soudem auch der Sorgfalt in der Behandlung der Waren, Be
dienung der Kundschaft und sachverständigen Auswahl des 
Geschäftsinhabers. Man bat die Schaufenster eines Ge
schäftes schon als die "Visitenkarte<' eines Menschen, als 
das "Leumundszeugnis" der Inhaber und dergleichen mehr 
genannt. · 

Ich möchte sie als die "Augen" eines Geschäftes be
zeichnen, in denen sich gleichsam dessen ganze Seele 
widerspiegelt. Daher müssen sie auch hell und klar sein, 
d. h. der genügenden Beleuchtung nicht entbehren. Jeder
mann muss tief in sie hineinschauen können, dafür dürfen 
sie nicht umflort und trliber scheinen, die Hornhaut (die 
Spiegelscheiben der Fenster) nicht von einem Nebel, dem 
verdunkelnden grauen Star vergleichbar, umgeben sein, 
d. h. wiederum: dem Beschlagen der Fensterscheiben ist 
durch entsprechende Mittel vorzubeugen, häufige Reinigung 
von Staub und Regenflecken vorzunehmen. Das Arrangement 
kann beliebig sein, nur hüte man sich vor Ueberlad ung; 
jeder Individualität ist freier Spielraum gelassen, je eigen
artiger. graziöser und kunstsinniger, desto wertvoller. Be
züglichkeiten auf das WP.ihnachtsfest, und sei es nur durch 
das "Milieu", durch Andeutung von Schnee und Eis, 

rrannenzapfen und Weihnachtsbäumchen, durch Figuren, die 
Bescherungen darstellen, Weihnachtsmänner, Christkindlein 
in sternenglitzernden Gewändern etc. erzeugen immer 
stimmungsvollen Eindruck und erregen die gewünschte 
Aufmerksamkeit. 

Aber ehe rlie "Massen" sich um die wunderhübschen 
Auslagen drängen, müssen jene auch da sein. Es ist da
her unerlässlich: sie durch geeignete Pr·opaganda herbei
zulocken. Häufig werden Versand von Zirkularen, Ver-

• 
teilung von Reklamekarten, Broschüren oder Zetteln auf 
Strassen, vor allem aber wirksame Zeitungspropaganda 
diesen Zweck nicht verfehlen. NUI' Engherzigkeit wird da 
zum eigenen Schaden unangebrachte Sparsamkeit durch 
prinzipielle Ablehnung jeglicher P ropaganda walten lassen. 
lnserate, wenn nur in zweckmässigen Blättern und geschickt 
abgefasst, werden selten ohne ausreichenden sofortige.n Erfolg 
bleiben. \V erden auch nur wenige neue Kunden im Moment 
gewonnen, so bilden diese allein schon wieder - zur Zu
friedenheit bedient - neue lebendige Werbekräfte durch 
Empfehlung in Freundes- und Bekanntenkreisen. Der 
Be~arf ist in der Weihnachtszeit ja mehr wie je vor
handen, deshalb sind Insertionen in dieser Zeit stets am 
wirksamsten und machen sieb ehestens bezahlt. Auch 
Fabrikanten und Grossisten emten in dieser Periode am 
meisten damit. Einer oder der andere bedeutende Ab
nehmer, der von seinem derzeitigen Lieferanten nicht mit 
seinem ganzen Bedarf befriedigt werden kann, der einmal 
im Gedränge des Geschäfts nicht pl'ompt genug bedient 
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wird, der erst im Trubel der Nachfrage merkt, dass seine 
Auswahl nicht ausreichend, wird viel eher als sonst auf 
ibm gerad~ in die Augen fallende Zeitungsangebote 
reflektieren und kann dadurch zum dauernden Kunden er
worben werden. Man kann es nicht als Gemeinplatz be
trachten, zu sagen: es ist schon deshalb nötig, zu inserieren, 
weil es die "Konkurrenz" tut, oder weil die Interessenten 
einmal daran gewöhnt sind. Vielmehr ist es oft genug er
wiesene Erfahrungssache, dass nur der Gegenwärtige Recht 
behält. Wer sich nicht bemerkbar macht, gerät nach und 
nach, wenn auch noch so langsam, in Vergessenheit oder 
wird nicht mehr als leistungsfähig, sein Geschäft und Um
satz als nicht genügend rentabel angesehen, .,da er schon 
die üblichen Inserate" einstellt. Wie soll denn auch die 
Welt seine vorzüglichen Qualitäten kennen und schätzen, 
wenn er sie ihr nicht verkündet und sich systematisch von 
anderen geschickteren Faiseuren in den Schatten stellen 
lässt? Veilchen, die im V t~rborgenen blühen, aufzusuchen, 
bat kein Geschäftsmann in der Zeit der Hochsaison und des 
drängenden Bedarfes genügend Musse 

Bei aller gesteigerten Nachfrage sollte aber nirgends 
Ueberhastung, die immer Fehler erzeugt, entstehen; mehr 
wie je ist gerade dann peinJichste Kontrolle notwendig, bei 
Fabrikanten und Grossisten in bezug auf prompteste 
Lieferung und exakte Buchungen, Ueberwachung der Konten, 
die im Drange der Geschäfte zu überlasten eine nur zu 
leicht mögliche und häufige Gefahr bildet. In Detail
geschäften wird spezielles Augenmerk auf richtige Zahlung 
des Kaufpreises, auf aufmerksame Bedienung jedes Kunden 
zu lenken sein, wobei es aber auch nicht an scharfer 
Ueberwachung der jeweiligen irgendwie verdächtigen Be
sucher zur Verhinderung von "Kleptomanie" gebrechen 

_ darf. Wo Register- oder sonstige "Kontrollkassen" nicht 
vorhanden, sollte nicht versäumt werden, wenigstens 
ständige Notizen über jeden Verkauf zu machen, solche zu 
sammeln und abends mit dem Kassenbestand zu vergleichen. 
Nicht zu über~ehen ist die Sicherung der LadantUren uud 
Schlösser, selbst auch da, wo Versicherungen gegen Ein
bruchsdiebstahl bestehen. Die Weihnachtsepoche ist nun 
einmal die "Saison der Langfinger". Keineswegs sollten 
grössere Beträge in der Ladenkasse verbleiben oder auch 
nur, wie es vielfach üblich, an einem andern wechselnden 
Orte im Geschäftsraume aufbewahrt werden. Es ist ,. Leuten 
vom Fach" nicht schwer, diesen Vorgang durch '!lür oder 
Fenster zu beobachten und sich - wie vielfache Beispiele 
ergeben - die Beute zu holen, wenn "alles schläft und 
nur er einsam wacht". 

Den Schaden von der Versicherungsgesellschaft er
setzt zu erhalten, ist nicht immer leicht, nicht ganz ein
fach und jedenfalls zeitraubend. Wenn das Geld gleich 
gebraucht wird, ist mit späterer Rückerstattung weniger 
gedient, auch läuft der Betreffende immer Gefahr, die Ver
sicherungspolice gekündigt zu bekommen und eine neue . 
nicht so schnell wieder zu erhalten. 

Wenn irgend angängig, sollten auch die Adressen aller 
bisher unbekannten Käufet·, zum wenigsten der "Apparat
käufer'', notiert und zur späteren Bearbeitung (Zusendung 
von Nachträgen, Neuheiten etc.) aufbewahrt werden. 

Irgend welche kleinen Aufmerksamkeiten, z. B. Zugabe 
eines Jahreskalenders oder anderer praktischer Gebrauchs
artikelehen sind immer angebracht und werden von der 

Kundschaft hoch aufgenommen ; sie erleichtern das Wieder
kommen und stellen einen gewissen persönlichen Konnex 
zwischen Käufer und Verkäufer her. Natürlich dürfen 
diese "Zugaben" nicht ausarten und zu Wertg~genständen 
werden, die Bonifikationen auf den Kaufpreis und dadurch 
zu .,Preisunterbietungen" werden. Wir wären die letzten, 
die solchem Vorgeben die Stange halten würden. Zum 
Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass auch in der 
Sprechmaschinenbranche schon mehrfach die an sich harm
losen Mittel von Prämienverteilungen an den so und so 
vielten Kunden oder an solche Käufer, die eine Preisauf
gabe lösten, beispielsweise den Inhalt eines Glases mit 
Sprecbmaschinennadeln am annäherndsten richtig errieten, 
angewandt wurden. Aehnlichem wäre sehr zu widerraten, 
da es einer öffentlichen Ausspielung gleichkäme und daher 
gesetzlich verboten ist. Es könnte aber nichts dagegen ein
gewendet werden, wenn nach Analogie eines Hamburger 
Warenhauses jedem Käufer in einem bestimmten (ange
messenen) Betrago ein staatlich erlaubtes geringwertigeras 
Lotterielos beispielsweise eines der ständig stattfindenden 
konzessionierten Wolfahrtslotterien (etwa zum Preise von 
1 M.) beigegeben würde, wodurch jeder glückliche Emp
fänger eines solchen Loses die ( acb so geringe!) Anwart
schaft auf den Haupttreffer im Werte von 50 oder 60 000 M. 
etc. erhält. Wir möchten nur betonen, dass ein solches 
Vorgehen im Gegensatze zu dem vorgenannten statthaft 
ist, ob es empfehlenswert, ist eine andere Frage. 

(Schloss folgt.) 

Preisschilder für das Schaufenster. 

Ein n achahmenswertes Beispiel gibt die Columbia 
Phonograph Cy. in Amerika dadurch, dass sie jeder 
Sendung ihrer Apparate an Händler eine angemessene An
zahl Preisschilder beigibt, welche, in elegantester Weise 
ausgestattet, einen Schmuck jedes Schaufensters bilden. 
Es sind keine gewöhnlichen P appschildchen, sondern künst
lerisch ausgeführte Täfeleben von unbegrenzter Haltbarkeit, 
die dem Händler nicht. sowohl die eigenen Kosten für Preis
ausschreibungen sparen, als auch ihn veranlassen, sie wirk· 
lieh zu benutzen. Damit ist an sich schon ein, wenn 
auch noch so kleineE~, Hilfsmittel gegen Preisunterbietungeu 
gegeben, denn niemand wjrd gern die reizenden Schildchen 
dem Papierkorb überliefern und durch gewöhnliche Papp
stückchen mit eigens reduzierten Verkaufspreisen ersetzen 
wollen; sie wirken aber dadurch nebenbei noch erzieherisch 
auf die allgemeinen Gepflogenheiten in der Branche, ver
stärken das Vertrauen des Publikums, das überall die 
gleichen festen Preistäfelchen und keine willkürlich aufge
schriebenen vorfindet und tragen indirekt zu besserer 
Prosperität der Detail-Geschäfte bei. Sollte es nicht mög
lich sein, auch bei uns Aehnliches in nett ausgeführten 
Metallschildchen oder dergl. zu schaffen? Es wäre auch 
der Mühe wert, über weitere für den Fabrikanten nicht sehr 
kostspielige, den Händlern aber nützliche und prak
tische Erleichterungen im Vertriebe nachzudenken. Der 
Nutzen für beide Teile wird dann gewiss nicht ausbleiben. 

A. C. 
• 
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Londoner Brief. 
- Von nnserem Spezialkorrespondenten. -

Das Geschäft im Londoner Markte bat während der 
letzten vier Wochen keine wesentlicbeu Umsätze gebracht, 
und der Markt ist genau genommen stiller, als wie man 
sonst gewöhnt zu sein pflegt. Ueberhaupt bat das englische 
Geschäft während des letzten Vierteljahres etwas enttäuscht 
und auf keinen Fall das gehalten, was es versproeben hat. 
Die Importeure sowohl als die einheimischen Fabrikanten 
fragen sich daher, was die Ursache dieser merkwürdigen 
Erscheinung sein kann. Es ist sicher, dass die Kaufkraft 
des Marktes in diesem Jahre nicht so gross gewesen ist, 
wie in den Vorjahren, dass aber trotz alledem ein ver
hältnismässig gutes Geschäft gemacht wol'den ist. Dieses 
ist aber ausscbliesslich auf die grossen Bestellungen, welche 
aus dem Exportmarkte gekommen sind, zurückzuführen. 
Die Aufträge für englische Lieferung haben wenig zu der 
sonstigen Regsamkeit im Geschäfte beigetragen. 

Andererseits können die Importeure sehr mit dem 
Geschäft zufrieden sein, welches in den Kolonien gemacht 
worden ist. Die Bestellungen aus allen Exportmärkten sind 
ziemlich bedeutend gewesen, und die Shipper sind schein
bar alle sehr mit ihren Aufträgen zufrieden. Jetzt ist 
allerdings der grösste 'reil des kolonialen Geschäftes für 
die Wintersaison bereits getan, und diejenigen Fabriken, 
welche ihre Bestellungen nicht herein haben, werden kaum 
noch viele Aufträge von den Kolonien erhalten. 

Diejenigen Fabriken aber, welche frühzeitig in Be
ziehung zu dem Markte getreten sind, sehen heute noch 
Nachbestellungen fül' sofortige Lieferung entgegen, da die 
Kaufkraft der aussereuropäiscben Märkte in diesem Jahre 
besonders gross zu sein scheint. Man hatte erst anfänglich 
erwartet, dass der Ausbruch des türkischen Krieges einen 
ungünstigen Einfluss auf das Exportgeschäft haben würde, 
dieses ist aber nicht der Fall gewesen, und es scheint, als 
wenn die Kolonien durch die infolge des Krieges ein
getretenen höheren Getreidepreise nur noch höhere Ge
winne erzielen werden, als wie sie bereits geerntet haben. 
Unter diesen Umständen hat der Krieg gar keinen Einfluss 
auf die Bestellungen ausgeübt, und die Exporteure haben auch 
keine Besorgnisse über die weitere Entwicklung des Marktes. 

Es sei bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam ge
macht, dass die deutseben Phonographenfabriken fast durch· 
weg den Fehler machen, dass sie ihre Prospekte und Listen 
zu spät nach den englischen Kolonien senden. Dieselben 
sollten immer im Frühjahre geben ehe die Einkäufer nach 
Europa kommen. Eine zweite Sendung sollte dann im 
August erfolgen. Diese gibt eventuell noch Zeit für Weib
nacbtsbestellupg:en. Weiter muss darauf aufmerksam ge
macht werden, dass in mehreren der englischen Kolonien 
ein Zoll auf Prospekte und Preislisten erhoben wird. Wenn 
dieser Zoll nicht bezahlt wird, so werden die Listen in den 
meisten Fällen nicht befördert, was leicht erklärt, warum 
einzelne Prospektsendungen manchmal absolut keinen Er
folg zu bringen scheinen. Das billigste ist in vielen Fällen 
die Anwendung des Inserates, das sehr oft bessere Erfolge 
erzielt als die Preisliste und weniger Scherereien macht 
als diese, da die Zollvorschriften in einigen der Kolonien 
so kompliziert sind, dass sie nur schwer ausgeführt werden 
können. Man kann sich eventuell helfen, indem man die 
Prei$listen nicht zu schwer macht und im geschlossenen 

Bl'iefe versendet. Auch empfiehlt es sich, nicht zu grosse 
Mengen auf einmal zu schicken. Immerbin ist jedem Ex
pol'teut· in Deutschiaort zu raten, sich sorgfältig üuer diese 
Vorschriften zu orientieren, da die Kenntnis derselben ibm 
viel Misserfolge ersparen wird. 

Die beabsichtigte Gründung eines Bijouteriewaren- und 
Spielwarentrustes in London scheint zu Wasser geworden 
zu sein. Da sieb demselben angeblich auch einige Firmen 
angeschlossen haben sollten, welche eine ziemlich grosse 
Rolle in dem Import von billigeren Sprecbmascbinen spielen, 
so dürfte die Nachricht von der beabsichtigten Gründung 
auch in deutseben Sprecbmascbinenfabrikantenkreisen einiges 
Interesse erregt baoen. Man hatte beabsichtigt, etwa ein 
Dutzend der grössten Spielwarenimporteure, unter diesen 
eine Anzahl der grossen Houndsditchfirmen, zu einer einzigen 
Firma unter einer Direktion zu vereinigen und zu ver
suchen, auf diese Weise einen kontrollierenden Eintluss auf 
den Spielwarenmarkt Englands zu erlangen. Es ist sehr 
fraglich, ob dieses mit Bezug auf Spiel- und Bijouterie
waren gelungen wäre ; es ist aber ganz klar, dass es nicht 
für das Phonographengeschäft Englands möglich gewesen 
wäre. Was aus dem Unternehmen geworden ist, weiss 
heute eigentlich niemand recht ; ebenso, wie nie ganz klar 
geworden ist, wer eigentlich hinter demselben gesteckt hat. 
Sehr wahrscheinlich werden die Unternehmer desselben 
eingesehen haben, dass sie aut einen sehr energischen 
Wider stand von seiten der grossen Detailabnehmer stossen 
würden, und sie haben sieb deswegen entschlossen, sieb von 
dem Projekt zurückzuziehen, so lange dies noch mit 
Ehren möglich war. Man bat seit geraumer Zeit nichts 
mehr von demselben gehört. 

Die deutsche Sprecbmascbinenindustrie kann natürlich 
jedem derartigen Yersuche zur Vertrustung des Spielwaren
marktes in England mit Ruhe entgegensehen, denn es wird 
schwer möglich sein, das Sprecbmascbineugescbäft in irgend 
einer Weise zu beeinflussen. Allerdings findet schon heute 
eine Beeinflussung in ziemlieb grossem Massatabe statt, 
diese erstreckt sieb aber auf die Konkurrenz unter den 
einzelnen Sprecbmaschinenfirmen, soweit dieselben sich 
direkt an das Publikum wenden. Einige der am Markte 
beteiligten Firmen haben sich grosse Mühe gegeben und 
vermittelst einer sehr weit ausgelegten Propaganda ein 
grosses Geschäft aufgebaut. Es ist eine bemerkenswerte 
Eigentümlichkeit des Marktes, dass keine dieser grossen 
Firmen, die auf diese Art ihr Geschäft betreiben, danach 
strebt billig zu sein, sondern dass alle derselben im Gegen
teile ihre ganze Reklamekunst darauf verwenden, ihre 
Apparate so hoch wie nur möglich im Preis zu erhalten. 
Was von den Apparaten gesagt wird, gilt übrigens auch mit 
Bezug auf die Schallplatten. Das billige Geschäft und auch 
das Geschäft in den mittelteueren Apparaten wird meisten
teils vermittelst markenloser Sprachapparate gemacht, und 
die R'3klame, welche für diesen Artikel von seiten der an 
den Verkauf derselben interessierten Firmen unternommen 
wird, erstreckt sich gewöhnlieb mehr auf ein Inserieren des 
Namens der verkaufenden Firma als auf die Einführung 
eines bestimmten Fabrikates. ln dieser Beziehung unter
scheidet sieb der Londoner Markt wesentlich von dem 
New Yorker, in welchem das Inserieren von bestimmten 
Sprecbmascbinenruarken eine grosse Rolle spielt. 

Uebrigens werden beute bei weitem nicht mehr so 
viele Sprechmascbinen inseriert, wie frliher. Der Grund 

• 
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hierfür ist, dass das Geschäft in demselben durch die 
Zeitungen nur dann erfolgreich ist, wenn es auf dem Ab
zahlungswege gemacht wird. Versuche, einen Absatil durch 
die Verleihung von Schallplatten oder ähnliche "Tricks" zu 
machen, haben sich in den meisten Fällen als unerfolgreich 
erwiesen und sind infolgedessen immer weniger geworden, 
bis sie, wie es scheint, gliicklicherweise ganz aufgegeben 
worden sind. 

Seit einiger Zeit sieht man nunmehr auch die trichter
losen Sprechmaschinen in rlen Fenstern. Es scheint ziemlich 
lange Zeit gedauert zu haben bis sich die englischen :B"'irmen 
entschlossen haben, die1::1e Neuerung aufzunehmen, und mau 
kann augenblicklieb noch nicht sagen, ob dieselbe eine so 
allgemeine Aufnahme finden wird, wie dies in den Ver
einigten Staaten der Fall gewesen ist. Es scheint, dass die 
englischen Käufer sich an den Trichter gewöhnt haben 
und denselben nunmehr nicht gern wieder aufgeben wollen. 
Dennoch vert:ichert man, dass die trichterlosen Apparate 
mehr und mehr an Boden gewinnen und dass das Geschäft 
in dens~lben im Steigen begriffen ist. Da es sieb bei dem 
Yerkauf von trichterlosen Sprechmascbinen gewöhnlich um 
bessere Maschinen handelt, verdienen die Händler ein ganz 
achönes Stück Geld mit denselben und wä1·en daher sehr 
damit einverstanden, wenn es gelingen sollte, diese Apparate 
mehr einzuführen. 

Allem Anscheine nach haben es diejenigen Firmen, 
welche am meisten an diesem Geschäfte interessiert sind, 
an der nötigen Reklame fehlen lassen, um den Artikel bei 
dem grösseren Publikum bekannt zu machen, und dieses 
hat sieb daher noch nicht so sebr an die Neuerung gewöhnt. 
Diejenigen Detailgeschäfte, welche Sprecbmaschinen in den 
besseren Ausführungen verkaufen, haben übrigens neuer
dings eine sehr scharfe Konkurrenz durch die Möbel-

. fabrikanten erhalten. Die Nachfrage nach grossen Apparaten 
für grosse Zimmer ist ziemlich bedeutend geworden und 
hat es den Möbelfirmen nahe gelegt, dieselben in ihre Listen 
.aufzunehmen. Vor allen Dingen werden von diesen Ge
schäften sogenannte Kabinettphonographen gefiihrt. Die 
Fabriken arbeiten gewöhnlich in der Weise, dass sie die 
Werke von irgendeiner B'abrik beziehen und dieselben dann 
lediglich in die von ihnen hergestellten Schränkchen ein
bauen. Es gibt in London eine grosse Zahl solcher Fabriken, 
und diese dürften unter Umständen sehr gute Bezieher flir 
die deutsche Industrie werden. Das Geschäft lohnt sich so 
richtig nur dann, wenn es für teuere Sprechmascbinen ge
macht wird, da nur für diese kostbare Scht·änke verlangt 
werden, und die Importeure von fertigen Werken haben es 
daher bei diesen Fabriken mit einet· sehr guten Kundschaft 
zu tun. U ebrigens haben auch einige der amerikanischen 
Importeure begonnen, lediglich die einbaufertigen Werke 
in England einzuführen und lassen die Gehäuse dann in 
London zusammensetzen. Dieses ist eine ziemliche Er
sparnis in den Transportkosten, die sich in den Preisen zu 
zeigen beginnt. Da die Möbelfabriken ihre Sprecbmaschinen 
gewöhnlieb ziemlich billig auf den Markt bringen, scheint 
es, als solle sich zwischen diesen und anderen Engros
lmpot·teuren ein Konkunenzkampf entwickeln, bei dem 
ii brigens die Möbelfabrikanten jedenfalls Sieger bleiben 
dürften, da sie, wenigstens so weit die Apparate in den 
teueren Ausstattungen in Frage kommen, die Vorteile auf 
ihrer Seite haben. 

Unlauterer Wettbewerb. 
Die mit dem Kampfe ums Dasein immer mehr an

wachsende Reklame, namentlich vor den Feiertagen, lässt 
einen Hinweis auf den rechtlichen Begriff des unlauteren 
Wettbewerb wünschenswert erscheinen. Vielen, namentlich 
kleineren Geschäftsleuten, ist der Begriff des unlauteren 
Wettbewerbs nicht klar und sie machen sich aus Un
kenntnis der Gesetze strafbar. Als unlauterer Wettbewerb 
wird angesehen, wenn 1. ein Geschäftsmann nicht seine 
eigene Arbeitskraft einsetzt, sondern sich die Arbeit anderer 
unerlaubt zunutze macht., 2. wenn er sich ZUI' Heranlockung 
von Kundschaft unlauterer Mittel bedient. - Der unlautere 
Wettbewerb ad l. wird durch das Markenschutz- und 
Warenrecht., der ad 2. durch das Gesetz zur Bekämpfung 
des unlautet·en Wettbewerbs vom 27. Mai 1896 bekämpft; 
reicht dieses nicht aus, so treten die Reichsgesetze ergänzend 
in Kraft. Das Markenschutz- und Warenzeichenrecht 
nimmt diejenigen Waren vor unlauterem Wettbewerb in 
Schutz, die durch eine handelsgerichtlieb eingetragene Marke 
gekennzeichnet sind. Wird bei der HersteJlung von Waren 
dieses Zeichen derart nachgebildet, dass es einen Käufer 
in den Glauben versetzen kann, die Ware eines anderen 
Gewerbebetriebes zu kaufen, so träg,t diese Handlungsweise 
das Merkmal des unlauteren Wettbewerbs. Es kommt dabei 
allerdings die Art der Ware in Betracht. Z. B. müssen 
für Waren, die von der breiten Masse der Bevölkerung ge
kauft werden, die Abweichungen in den Warenzeichen 
klarer sein, als die der für einen engeren Kreis des Publi
kums bestimmten Waren. - Das Gesetz zur Bekämpfung 
des unlautereren Wettbewerbs wendet sich zunächst gegen 
trügerische und unlautere Reklame. Annoncen, Rund
schreiben, Empfehlungsbriefe, Preisausstellungen im Schau
fenster usw., die nicht den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechen und für einen grösseren Kreis von Personen be
stimmt sind, tragen den Stempel der Unlauterkeit. Hierunter 
fallen namentlich unrichtige ~ngaben über die Beschaffen
heit, Herkunft, Herstellung und die Bestimmung der Waren. 
Ebenso fallen unter das Gesetz unwahre Angaben über die 
Preisberechnung von Waren oder gewerblieben Leistungen, 
den Zweck des Verkaufs (Ausverkauf zurückgesetzter 
Waren und dergl.), über den Besitz von Auszeichnungen 
{Diplomen, Medaillen) und Titeln (Kommerzienrat, Hof
lieferant). Allerdings macht das Gesetz eine Ausnahme mit 
solchen unwahren Angeboten, die nicht dazu bestimmt 
sind , andere Waren zu gleichen oder zu höheren Preisen 
an Qualität hintanzusetzen. Allgemein gehaltene Bezeich
nungen, die vom Publikum nicht ernst genommen werdenj 
wie z. B. ,. Beste Ware, Billigste Preise" usw. sind nicht 
strafbar. Kreditschädigende Verleumdungen des Betriebes, 
des Geschäftsinhabers oder des Geschäftsleiters, sowie über 
die gewerklichen Leistungen sind strafbar. Reichen die 
Bestimmungen des Gesetzes vom 27. Mai 1896 nicht aus, 
so treten, wie schon erw~hnt, die Reichsgesetze ergänzend 
ein. So z. B. kommt der § 826 BGB. in Anwendung, wenn 
jemand in einer gegen die guten Sitten verstossenden 
Weise einem anderen vorsätzlich geschäftlichen Schaden 
zufügt. M. K. 

/ 
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10 jähriges Jubiläum 
der Direktoren der Lindström-Aktien-Oesellschaft. 

Am 30. November 1902 wurde in der Potsdamer Strasse 
zu Berlin eine neue Gesellschaft feierlich gegründet, näm
lich die Salon-Kinematograph Co. m. b. H., die die neue 
Kunst des Kinematographen für den Hausgebrauch ein
führen wo1lte. Drei unternehmungslustige junge Kaufleute 
hatten sich ztl dem Zweck zusammengefunden und die neue 
Gesellschaft mit einem nicht allzu grossen Kapital ausge
stattet, nämlich die Herren Zuntz, Straus und Heinemann. 
Als das Kapital zu Ende ging, ohne dass dil3 erwartete 
Einführung des neuen Apparates gelungen war, wurden 
Phonographen in den Bereich des Geschäfts gezogen, und 

nehmens mit mehr berechtigter Befriedigung ihr lOjähriges 
Jubiläum feiern können, als in diesem Falle. 

Die Feier selbst wird nur eine ganz interne sein, die 
die kaufmännischen und technischen Beamten vereinigt; 
sie wird am nächsten Sonnabend im Saale der Gesellschaft 
der Freunde, Potsdamer Str. 9 , stattfinden. Manches Glas 
wird dort auf das Wohl der Lindström-Gesellschaft geleert 
werden. Für die beiden Jubilare, aber auch tür die Be
::~.mten und nicht zum wenigsten für Herrn Lindström, der 
seit 1898 seinen Namen immer angesehener bat werden 
sehen, wird die Feier ein freudevolles Aequivalent für 
manche schwere und manche leidvolle Arbeitsstunde 
bilden. 

• 

Die Direktoren Straus (links) und Helnemano (recbts) der Carl Lindström-Aktien.Oesellscbaft. 

bald darau [ kam ein Vertrag mit dem Inhaber einer der 
ältesten deutschen Phonograpbenfabriken, der des hervor
ragenden Phonographen-lngenieurs Carl Lindström, zu
stande durch welchen die G. m. h. H. diese Fabrik erwarb , 
und Herrn Lindström für die technische Leitung behielt. 
Nachdem ein Jahr darauf Hel'l' Zuntz einer tückischen 
Krankheit erlegen war, fiel die Leitung der Gesellschaft 
ausser Herrn Straus auch Herrn Reinemann zu, der bis 
dahin nur kapitalistisch beteiligt gewesen war. - Mit 
welch' beispielloser Sl'!hnelligkeit das Lindströmsehe Unter
nehmen seitdem von Jahr zu Jahr gewachsen ist, so dass 
es heute nicht nur die grö3ste Fabrik der Phono
graphie in Deutschland ist, sondern auch ein hochgeachteter 
li, aktor unter den industriellen Aktiengesellschaften über
haupt, das alles ist unsern Lesern bekannt, und wohl selten 
baben die kaufmännischen Leiter eines grossen Unter-

Schutzverband der Sprechmaschinen-lndustrie e. V. 

Durch Beschluss der Mitglieder-Versammlung vom 
20 August 1912 ist der Name des früheren Schutzverbandes 
der Schallplatten- und Walzen-Fabrikanten e. V. geändert 
worden in: Schutzve r band der Sp r ec hma sch inen
Ind ustrie e. V. Der Vorstand besteht aus den Herren: 
Direktor Hermann Eisner, Cuxbavenerstr. 7; Direktor Artbur 
Bodansky, Luitpoldstr. 29; Direktor Ricbard Hengst, Elisabeth
ufer !>3. Generalsekretär des Vereins ist Herr Dr. jur. 
Hotl'meye•·, Friedenau, Blankenbergstr. 3. 

Die Geschäftsstelle befindet sich Berlin W. 62, Bay
reutberstr. 8. Herr Wilm ist mit dem 15. November ds.Js. 
ausgeschieden. 
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- M a s C h o p. -

Edison. 

Die Reibe der Orchester, die Edison stets zur Ver
fügung hat und bei jeder Novitätem~erie in Aktion treten 
lässt, ist eine lange. Wohl die beste Gemeinschaft von 
exquisiten Musikern repräsentiert das Edison-Konzert
Orchester, das hier mit zwei Gaben aus der guten und 
konzertanten Musikliteratur aufwartet. Der Krönungs
marsch aus Edmund Kretschmers .,Folkungem" 
(943, 4 Min.) bietet reiche Gelegenheit, die ganze Skala der 
Tonfarben zu entrollen vom leuchtendsten fortissimo bis 
zum gedämpften piano. Nicht nur in den beiden Gegen
sätzen wird Vorbildliches geleistet; auch die zwischen ihnen 
liegenden, reichen Misebungen bringen Erlesenes. Das 
Hauptthema des Marsches bricht wie ein funkelnder Sonnen
schein herein; das Trio wird erat von der Trompete solo 
kantilenenartig angestimmt, dann aber vom ganzen Orchester 
kräftig aufgegriffen und gleichfalls zum heroischen Marsche 
umgemodelt, dem eine wirks!'tme Coda schönen Abschluss 
leibt. Gewiss: In dieser Musik findet sich vieles, das nach 
der "grossen Oper11 alten Stils binüberschielt und darum 
in unseren sezessionistischen Zeitläuften ·antiquiert berührt. 
Und doch: Wieviel gesunde Kraft und Frische steckt in 
den Themen, wenn man von dem bin und wieder zu stark 
aufgetragenen Pathos absieht! - Eine ganz ausserordent
licbe Freude bereitete mir, von demselben Orchester wieder
gegeben, die zweite (E-dur-) Polonaise von Fr. Liszt 
(974, 4 Min.), natürlich hier wegen der natürlichen Stimmung 
der Bläsermehrheit nach Es übertragen. Das Ganze ist ja 
eine Transkription vom konzertanten Klavier ins Orchester; 
Müller-Bergbaus hat sie, glaub' ich, für das sinfonisch be
setzte Orchester besorgt. Natfu·licb wirken dort Harfe, ein 
grosser Streicherkörper und Instrumentalgruppen mit, die 
für das Reproduktionsbild nicht zu gebrauchen sind, weil 
sie schlecht auf die Membran reagieren. So war eine Um
arbeitung in usum proprium erforderlich; und ihr muss man 
ohne Einschränkung zugestehen, dtass sie geschickt ange
fasst ist. Ich meine: Auch geschickt mit Rücksicht auf den 
Stoff! Das feurige Hauptthema, die pathetische zweite 
Weise in den Posaunen, die Mischung beider gegen den 
Schluss bin, auch etwas von dem kadenzierten Ueber
leitungs-Beiwerk, das in seinen zierlichen Linien eine hoch
willkommene Abwechslung bringt. Aber nicht zuviel davon, 
weil dieser reinklavieristischen Technik doch kein Orchester 
restlos beikommt. Die Kürzungen bleiben mithin verständig 
und sinngemäss. Die Kapelle spielt mit ganzer Hingabe, 
erschöpft nach Inhalt und Ausdruck alleJ reetlos. Die Auf
nahme ist als bedeutsam zu merken. - Mit Felix Godins 
"Dezember-Walzer" (12 440, 4 Min.) präsentiert sich das 
Albambra-Orchester - ebenfalls recht vorteilhaft. 
Gegenüber seinem Vorgänger, der auf straffe Rhythmen 

und kräftige Farbtöne den Hauptwert legt, betont es durch 
besonderes Hervorstellen der Streicher mehr das lyrische 
Moment; im Ueberzieben des Tons über die Intervalle liegt 
sogar etwas Süssliches, es wirkt indessen nicht aufdringlich. 
Obendrein will es die Komposition so haben, - ein Gemisch 
von kosenden und kapriziösen Melodien, die aus der weichen 
Grundstimmung kaum einmal heraustreten. In geschmeidige! 
Darstellung wird hier höchst bemerkenswertes geleistet; 
die Weise, die von den Violinen sul G bei leichter Unter
stützung der Holzbläser intoniert wird, zeichnet sieb be
sonders aus. - Im Gegensatze hierzu gebt das Ne w 
Yorker Militär-Orchester in seiner ausschliesslichen 
Bläserbesetzung auf breite Wirkung aus, die aber in dem 
feinen Reproduktionsbilde des Edison-Aufnabme-Verfahrens 
keine einzige unedle Lini~ aufweist. - F. H. Loseys 
"Waldemere-Marsch " (943, 4 Min.) ist eine ungemein 
flotte, reizvolle Tondichtung. Man erkennt, wieviel doch 
all diese Herren mit amerikanieehern oder englischem Namen 
von Jobn Philipp Sousa gelernt haben, nicht nur in der 
feschen aggressiven Thematik, sondern auch in Instrumental
Effekten (namentlich Posaunen-legati mit grotesker Absicht). 
Dieser Marsch kann getrost neben der "Wasbington-Post" 
(er ist auch auf 6 

8-Rhytbmen aufgebaut) stehen, in manchen 
Wendungen verrät er sogar noch feineren Sinn für Diffe
renzierungen. - Das" V orü barkommen der KaraWanen
Patrouille" von Job . C. Schmidt (994, 4 Min.) nutzt 
den alten Effekt der "Türkiseben Schaarwache" von 
Michaelis, des "norwegischen Brautzugs im Vorüberziehen" 
von Grieg und zablloser Nachtreter aus. Und dennoch 
findet die Idee immer wieder Anklang, namentlich wenn sie 
auf so hübschen Eingebungen ruht wie hier: Ein kräftiges 
Haupt-, ein kollektiv und im Schienderton gehaltenes Seiten
thema, ein klangfrisches Trio mit pittoreskem Uebergangsteile; 
dazu die malerische und proportionale Art des langsamen 
crescendo-decrescendo mit allmählichem Verklingen!- Als ein 
frischer Gedanke entpuppt sich auch Chas C. Swee leys 
"Unser Orchestermarsch 11 (10 556, 2 Min.), der seine 
besten Einflüsse aus der deutseben 1Iilitärmarsch-Literatur 
schöpft und ungewöhnlich schneidig geblasen wird. Man 
muss es den amerikanischen Kapellen lassen, dass sie in 
Rhy thmik und heller Klangfröhlichkeit, auch in der klaren 
Gliederung des Ganzen, so manches vor dem deutseben 
Durchschnitts-Orchester voraus haben. Der Mittelsatz be-
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30 cm Künstler- Platte M. 3.- detail 

Orchester, 
Parlopbon·Orcbester mit Olocken, Berlin, Kapellmeister F. Kark 

{ 
P 1020 Dies ist der Tag, den Gott gemacht 
P 1021 0 du fröhlich.t>, o du selige 

{ 
P 1022 Stille Nacht, heilige .Nacht 
·p 1023 Alle Jahre wieder 

I P 1024 In Bethlehem geboren 
\ P 1025 Grosser Gott, wir loben dich 
I P 1026 Nun danket alle Gott ' 
\ P 1027 Beim Jahreswechsel 
I P 1C28 0 Tannenbaum 
\ P 1029 Es ist ein Ros' 
1 .P 1044 Fröhliche Weihnachten, Potpourri, I. Teil 
\ P 1045 Fröhliche Weihnachten, Potpourri, Jl. Teil 

r P 1oao 
\ p 1031 
f p 1032 
1 p 1033 

J p 1035 

1 p 1068 

Cornett·Quartett mit Harmonium und Olockeo. 
Vom llimmel hoch 
.Nun danket alle Gott 
Stille Nacht, heilige Nacht 
0 Tannenbaum 

Harmonium mit Olockenbegltltung. 
0 du fröhliche, o du selige (Ericb Schröter, BerJin, 

mit Orchestcrbegleltung, l(apellmeister F. Kark) 
A:q1 W eihno.chtsbaum die Lichter brenneu 

Gesang. 
Cbor der Kgl. Hofoper, ßerli n, mit Olocken und Orchesterbegleitung 

1 P 1036 
l p 1037 
I P 1038 
\ p 1039 
1 p 1040 
\ p 1041 
r P 1o42 
\ p 1043 

Kapellmeister F. Kark. 
Vom ilimmel hoch 
Tochter Zion, freue dich 
Stille Nacht, heilige Nacht 
Ihr Kindedein kommet 
0 Tannenbaum 
Alle Jahre wieder 
0 du fröhliche, o du selige 
Grosser Gott, wir loben dich 

Juan Lurla, Grossb. Wiir.temb. Hofopernsäoger. 
Erleb Schröter, Berlin, mit Klavier begleltung. 

1 P 1046 Weihnachtszauber 
\ P 1047 Süsser die Glocken nie klingen 

{

p 1048 

p 1049 

Juan Lurla, Grossh. Württt:mb. Hofopernsäoger, 
mit Klavierbegleitung. 

Christus. der Kinderfreund (Das erste 
I<näblein) . . . . . . . . . . Oornelius 

Christbaum (Wie sch ön geschmückt) 

Ottllie Metzger, Stadttheater, Hamburg. 
I P 1050 Ave Mo.l'ia . . . . . . . . . . . . Gounocl 
l P 1051 Weihnachtshymne 

f p 1054 

l p 1055 

I P 1o66 
t p 1057 

Kinderlieder. 
Margaretbe Niedeck, mit Klavier begleltuog. 

a) Fuchs, du hast die Gans gestohlen 
b) Wet· ist in unseren HühnerstaU eben doch gegangen 
a) Hopp, hopp. hopp, Pferdchen, lauf Galopp 
b J lliinschen klein, ging allein 
Schlaf, Herzenssöhnchen, mein Liebling bist du 
a.) Scb laf, Kindlein, schlaf 
b) Suse, liebe Suse 

. . "· .. ~:~, ... 
/.,·.~·-··········;.':'•o~ ............. '-) "'" ... ,,.· .. 

""" 

f p 1362 

l p 1363 

1 p *1058 
\ 1' •wo9 
f p *1060 
\ p • lQ()l 

I P *106:Z 
1 P •w6s 
I P •wG'b 
\ p "1065 
I P 136 ~ 
1 P 1365 

Zahlreiche Anerken
nungsschreiben be
weisen, dass die Qualität 
der Pat·lophon -Piatte 

unerreicht ist. 

'• >~'lj 
J' 1,!. ... -~; 

,I '· •'· ' '; • '• t>" 

Schönwald-Ensemble. 
Weihnachtsfeier in det· Kirche mit Predigt, Orgel 

und Gesang, I. Teil 
Weihnachtsfeier in der Kirche mit Predigt, Orgel 

und Gesang, ll. Teil 
Ein Wiedersehen nm Weihnachtsabend 
Die Verlobung ~ntet·m W eihna.cht sbaum 
Knecht Rapprecht 
Weihnachtau auf hoher See 
Neojahrs-Allegorie 
Nauke beim Weihnachtseinkauf im Wnrenhaus 
Sy I vesterfeier bei .N auke 
Sylves ·erfeier Unte1· den Linden 

Christkindchens Einkehr 
Klein Els'chens Weihnachtswunsch 

Orchester. 
Parlopbon·Orcbes ter, Kapellmeister F. Kark. 

• 

I I P L066 Fest-Reveille 
I P L067 Freut euch des Lebens 

0 

Rechtzeitige Bestellung wird erbeten! 

Carl Lindström llktien-Gesellsd)aft, Berlin 0.17. 
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zieht wohl ein nationales, halb hymnisches Lied ein und 
tut sich beim Uebergang zur Reprise in grotesken Wen
dungen etwas zugute. - Ganz eigenartig in seiner poin
tilistischen Art, in der Verwendung kurzer Instrumental
gruppen, vornehmlich in der Gegenüberstellung effektvoller 
Kontraste würde de Bloncs Marsch "Krebsgang" 
(14 14 7, 2 Min.) sein, wenn er sieb nicht zu auffällig an 
den entzückenden Marionetten-Trauermarsch von Gounod 
anlehnte. Allein man spielt die Sache wirklich mit be 
wunderungewürdiger Yirtuosität und erbringt damit einen 
neuen Beweis für das hohe Niveau, auf dem das New 
Yorker Militär-Orchester steht. - Seine letzte Gabe bildet 
ein Felix Godinsches two-step-Potpourri "Unter
brechungen u (14150, 2 Min,). Nach dem Zwecke der 
Benennungen darf man kaum fragen; mitunter bat es den 
Anschein, als wenn unsere Vielproduzierenden in ihrer Ver
legenheit irgendein Lexikon aufschlagen und den ersten 
besten Ausdruck herübernehmen, mag er nun passen oder 
nicht. Von "Unterbrechungen" habe ich in diesem Stücke 
nichts entdecken können. Ein moderner 6/ 8-Takt-Tanz, der 
- das ist das Interessante bei der Sache - der Nigger
Groteskpose französischen Charme untermischt und mit 
diesen beiden Elementen geschickt operiert, obendrein auch 
wieder ganz hervorragend gut gespielt wird. 

Nun zu einem Halbdutzend Darbietungen unseres 
Berliner Johann Strauss-Orchesters, das nahe daran 
ist, die Hauskapelle Edisons zu werden und stets Gutes 
serviert. Der Walzer "Andalusia, schöne Frauen" 
von li,r. Schneide1·-Bobby (16 259, 2 Min.) legt auf 
Bolerorhythmen zu Kastagnetten ganz Ppanisch los, das 
Hauptthema mit Hidalgo-Pathos in Moll, das Seitenthema 
in Dur nach den Pralltrillern der vielangepumpten Matehiebe 
binüberlugend, um endlich mit einem typisch-deutseben 
Walzer zu schliessen. Vor gelegentlichen Gemeinplätzen, 
auch Banalitäten, schreckt der Komponist nicht zurück; in
dessen in dem temperamentvollen Vortrage fes~elt er 
wenigstens überall. - W. Kollo wendet sich mit: "Mädel , 
jung gefreit" (16 2b8) durchaus breiten Schichten zu, be
weist aber auch von neuem, wieviel er von der smartness 
des Yankee-Populärstils gelernt bat. 0, der steht heuer 
hoch im Kurse. Wollte Kollo nm· dann nicht mit dem 
Chor-Refrain so stark abplatten; da wird's Gassenhauer, 
idealster Panke ·Dialekt, wie er zwischen Tegel, Gesund
brunnen und OstbahDhof beimisch ist. "P auline geht 
tanzen" (16 256, 2 Min.), aus derselben Quelle stammend, 
imponiert durch den herausfordernden Schmiss der ersten 
·walzer·weise mit ihren straffen sforzati, dem diesmal auch 
die unisono gesungene Chormelodie entspricht. Mit dem 
Temperamente in Widerspruch stellt sich nur das mir zu 
süssliche erste Seitenthema; es mag freilieb zur Erzielung 
wirksamen Gegensatzes am Platze sein. - Ein gar an
mutiges Ding ist Lindemanns Marsch: "Unter dem 
Grillenbanner" (15 264, 4 Min.), in dem sieb die Reflexe 
süddeutscher Behaglichkeit und rheinischer Lebenslust, mit 
zum Teil recht alltäglichen Floskeln vermischt, vorfinden. 
Das Ganze hat etwas Spielerisches, Launisches an sieb. 
Hochkomisch mutet im Trio die tiefe Klarinettenmelodie zu 
den fetten Tuba-Bässen an. Unwillkürlich denkt man an 
Stasemeiers Dachauer oder eine andere der ehrenwerten 
Oberbayerischen Bauernkapellen. Auch die Ueberleitung 
mit der kräftigen Posaunenmelodie zu emsig phrasierenden 
Holzbläsern ist wahrhaftig gar nicht so übel. Es steckt viel 
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mr das Weihnachtsgeschäft 
a a 
2 der "Phonographischen · Zeitschrift" 2 
D 0 a erscheinen am a 
0 D 
ö s. u. 12. Dezember ii 
a a 
0 0 
a a 
D 0 
a a 
9 Auftage per Nummer garantiert 2 
~ 5000 Exemplare 2 
0 0 a (beide Nummern also 10000 Auflage) a 
D 0 
a a 
0 0 
a a 
D Eine hervorragende Gelegenheit 0 
a zu einer besonders nutzbringenden a 
0 :. Propaganda. . . 0 
a a D 000000 O 
a Insertions- Preise nicht erhöht I a 
0 Inserat-Entwürfe etc. kostenlos I 0 
a a D 000000 O 
a lnsera tens chl uss : Drei Tage vor a 
0 Erscheinen - Texte sofort erbeten. O 
a a 
D D 
a a 
0 Verlag der 0 a a 

2 "Phonographischen Zeitschrift" 2 
0 BERLIN W. 30. 0 
a a 
D 0 
a~a~aaaaaaacaaacaaa~a~a~aca 
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gesunder Humor darin, dem der Vortrag aufs allerbeste 
beikommt. - Paul Linckes Potpouui: " Die grosse 
Kanone" (15 260, t Min.) bringt eine Zusammenstellung 
populärer Melodien und ist schon älteren Datums. Das 
Wort "älter" ist cum grano ~alis aufzufassen, an unserer 
schnellebigen Zeit gemessen, die hastig produziert, hastig 
papulär und ebenso hastig wieder vergessen wird. Manches 
griisst wie aus weiter Vergangenheit herüber und ist doch 
nur ein paar Jahre alt. Schrecklieb - dieses presto
prestissimo des Daseins in der Gegenwart mit unau~bleib
licber Arterienverkalkung I Die Zusammenstellung beweist 
Geschmack, Routine, Sinn für instrumentale und melodische 
Wirkung, für unausgesetzte Anspannung des Interesses. 
Den Abdichten des Arrangeurs kommt das Orchester bestens 
nacb. - Ein artiges Salonstück liefert endlich der Walzer: 
"Was BI umen träumen" (15 267, 4 Min.). Die zucker
süsse Einleitung führt zum zögernden ersten, zum pikanten 
zweiten Thema, zu breiten Kantilenen in tiefer Klarinette 
(wohl für Violoncello). Gewiss, es ist das alles einiger
rnaasen sentimental empfunden, aber mit Grazie untermischt, 
durch den verträumten Charakter reizvoll gestaltet, auch 
in der Phrasierung mit Abwechslung wohlbedacht. 

(Sch luss folgt.J 

Zum Anschluss Russlands an die Internationale Union. 
- Patentanwalt Dr. L. Go t tscho, Berlin. -

Bekanntlich gehört Russland zu den wenigen grösseren 
Staaten, welche der Internationalen Union zum Schutze des 
gewerblichen Eigentums, die sieb auf' Patente, Gebrauchs
und Geschmacksmuster, sowie Warenzeichen bezieht, bisher 
nicht angehörten. Ein erster Schritt zur Verwirklichung 
eines entsprechenden Anschlusses des russischen Staates 

· an diese internationale Vereinigung dürfte durch ein im 
russischen Staatsanzeiger vom 22. Juli 1912 (4. August) er
lassenes Gesetz als vorliegend erachtet werden können. 
Dasselbe lautet (in der Uebersetzung von Patentanwalt 
Skorodinsky, St. Petersburg): 

1. Untertanen solcher Auslandsstaaten, die mit Russ
land Konventionen zum gegenseitigen Schutz des gewerb
lichen Eigentums auf Grund der Priorität abgeschlossen 
haben, welche in einem von diesen Staaten gesetzmässig 
die Eintragung eines Warenzeichens zwecks Erhalt der Ur
kunde beantragt haben, haben das Vorrecht, auch auf die 
Erteilung des in Artikel 16, 14 des Gewerbe-Reglements 
(Gesetzsammlung Band XI, Teil 2, Ausgabe 1906) ange
gebenen Zertifikats auf das gleiche Zeichen, und zwar 
innerhalb 4 Monate nach der erwähnten Auslandseintragung. 

2. Untertanen solcher Auslandsstaaten, die mit Russ
land Konventionen zum gegenseitigen Schutz des gewerb
lieben Eigentums auf Grund der Priorität abgeschlossen 
haben, welche in einem dieser Staaten die gesetzmässige 
Anmeldung zum Zweck des Erhalts eines Privilegiums 
(Patents) auf eine Erfindung bezw. Vervollkommnung be
wirkt haben, haben das Vorrecht, auch auf Erteilung eines 
Privilegiums (Patents) auf die gleiche Erfindung bezw. Ver
vollkommnung innerhalb 12 Monate vom Tage der ent
sprechenden Auslandsanmeldung. 

3. Untertanen solcher Auslandsstaaten, die mit Russ
land Konventionen zum gegenseitigen Schutz des gewerb
lichen Eigentums auf Grund der Priorität abgeschlossen 
haben, welche in einem von diesen Staaten die gesetz-

-

mässige Anmeldung zum Schutz eines Musters (einer ge
werblichen Zeichnung oder eines Modells) bewirkt haben, 
geniessen das Vorrecht, auch auf Anmeldung dieses Musters 
bei der Industrieabteilung innerhalb 4 Monate vom Tage 
der erwähnten Auslandsanmeldung. 

4. Angehörige von Auslandsstaaten hingegen, die mit 
Russland keine Konventionen zum gegenseitigen Schutz des 
gewerblieben Eigentums auf Grund der Priorität abge
schlossen haben, geniessen die Vergünstigungen nach Ar
tikel 1 bis 3 nur unter der Voraussetzung, dass dies von 
der erwähnten Konvention besonders vorgesehen ist. In 
solchem Fall werden die oben angeführten Vergünstigungen 
nur in den Grenzen und den Bedingungen, die in dieser 
Konvention aufgezählt sind,. gewährt. 

Der Gebrauch von Diktiermaschinen. 
Die Kalliope A.-G. in Dippoldiswalde fabriziert 

seit kurzem auch Diktiermaschinen. Besonders in kleineren 
Orten ist der Sprechmaschinenhändler, der auch für Re
paraturen der richtige Mann ist, die einzig richtige Kraft, 
um Diktiermaschinen zu verkaufen. In einer kleinen Bro
schüre beschreibt die Kalliopefabrik· ihre Diktiermaschinen 
"Simplizissimus". Dieser Broschüre entnehmen wir die 
folgenden sehr instruktiven Bemerkungen, die die Vorteile 
der Diktiermaschinen im einzelnen darlegen. - Wir 
lesen dort: 

Der Gebrauch von Diktiermaschinen ist· noch nicht 
alt. Aber diese neuartigen Maschinen haben sieb infolge 
der vielen Vorteile, die sie uns bieten, so ral:!ch einzuführen 
verstanden, dass sie schon heute überall dort unentbehrlich 
sind, wo die Schreibmaschine verwendet wird. Die Diktier
maschinen sind angenehm, praktisch, nützlich, und wenn 
man auch anfangs, wie dies neuen Sachen gegenüber schon 
gebt, mit ein wenig Befa:ngenheit an den Apparat heran
tritt, so versteht er uns doch in kürzester Zeit geradezu 
unentbehrlich zu werden. 

Ein paat· Beispiele aus der Praxis werden zeigen, 
wie vorteilhaft die Yerwendung einet· Diktiermaschine in 
jedem Betriebe, jedem Bureau und zu Ham1e ist. 

1. Die Diktiermaschine steht uns jederzeit zur Ver
fügung. Man ist nicht immer zum Diktieren disponiert. 
Oft wird man den grössten Teil des Tages durch Besuche, 
die mo.n empfängt oder abstattet, durch Termine oder 
sonstige geschäftliche Besprechungen am Diktieren ver
hindert. Ein andermal hindert uns eine Erkrankung, das 

~ 

Zimmer zu verlassen. Wenn dann ein Moment der Musse 
oder Sammlung kommt (vielleicht des Sonntags zu Hause) 
ist das Personal nicht zur Stelle. Durch die Diktiermaschine 
werden wir unabhängig vom Personal und erledigen unsere 
Diktate, wann und wo wir wollen. 

2. Auch das tüchstigste Personal ist des Abends müde 
oder sonstwie abgespann-t. Man kann ihm nicht zuviel 
hintereinander diktieren, wir möchten aber den Fluss 
unserer Gedanken nicht unterbrechen. Unser "'Wunsch, 
eine Arbeit ohne Pausen fertig zu machen, scheitert an 
den Grenzen, die die Arbeitsfähigkeit auch des tüchtigsten 
Stenographen nun einmal bat. Die Diktiermaschine ist 
immer arbeitsfähig, niemals miide, niemals abgespannt und 
steht uns stets in gleicher Weise zur Verfügung, ob Feier· 
oder Wochentag, ob Tag, ob Nacht. 
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3. Auch der beste Stenograph Wird man~bmal nicht 
mitkommen und den Chef durch Fragen aus dem Zu
sammenhang bringen oder nervös machen. Er wird oft 
Niederschriften machen, deren Uebertragung ihm dann 
schwer, ja unmöglich ist. Unliebsame Verzögerungen, 
Fehler in der Abschritt, störende Rückfragen, die überdies 
oft nur schwer möglich, sind die unausbleibliche Folge. 
Die Diktiermaschine ist immer zuverlässig. 

4. Der Stenograph bat bei Verwendung von Diktier
maschinen kein schnell geschriebenes Stenogramm mehr 
zu enträtseln. Er braucht sich nicht durch Fragen oder durch 
Fehler Vorwürfe zuzuziehen. Er kann ruhig und angenehm 
hintereinander arbeiten. Er braucht nicht fortwährend bin 
und he1· zu laufen, um Stenogramme aufzunehmen, die 
durch allerhand Störungen alle Augenblicke unterbrochen 
werden. Er kann, wenn Fehler vorkommen, ohne weiteres 
nachweisen, . dass ihn keine Schuld trifft. Er kann das 
Diktat so langsam und stückweise abhören, dass er bequem 
und sicher mit der Maschine schreibt, ohne Ueberbastung, 
ohne Angst vor Tadel. Die Diktiermaschine ist also eine 
Wohltat für das Personal und verdrängt keineswegs den 
Stenograpben, sondern erleichtert ihm seine Arbeit. 

Literatur. 

Max Chop, Führer durch die Musikgeschichte. Eine 
gemeinverständliche Darstellung der Musikgeschichte von 
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Mit Porträts, Fak
similes und anderen Illustrationen. 304 Seiten 'l'ext. 
Globus Verlag G. m. b. H., Berlin W. 66. Preis in Orig.
Leinenband M. 1.-. 

Für eine einigarmaasen erschöpfende; schnelle Orien
tierung in der Geschichte der Musik vom modernen Stand
punkte aus. gab es bislang kein Buch, das mit dem \""Or
liegenden verglichen werden könnte. Klarheit und Ge
meinverständlichkeit in der Anordnung des Stoffs, an
regende Art der Behandlung von einem festen künstlerischen 
Standpunkte aus, der dem Liberalismus weiteste Zugeständ
nisse macht, ohne sich an die hypermoderne Willkür aus
zuliefem. Das Hauptgewicht legt der Verfasser auf die 
EntwickJ..ung der Tonkunst seit dem Eingreifen Sebastian 
Bachs bis zur Gegenwart. Die Musik im vorklassischen 
Altertume (Chinesen, Japaner, Inder, Assyrer, Babylonier, 
Araber, Perser, Aegypte.r, Juden), sowie in ihrer Entwick
lung bei den Griechen und Römern beansprucht etwa ein 
Sechstel des Buches, ebensoviel Raum die Geschichte des 
ambrosianischen und gregorianischen Gesangs, des Kontra
punktes mit seiner Blüte und der Notenschrift in ihrer Ent
wicklung von Ephrems Nauman über Guidos und die 
Manfural-Notierung bis zu den modernsten Vorschlägen flir 
Vereinfachungen des Systems. Die verbleibenden zwei 
Drittel bringen in ihren Einzelabschnitten Bach, Händel und 
Gluck, Haydn, Mozart und Beethoven: die Romantiker, 
Brahma und~Bruckner, die Neuromantiker: Berlioz und Liszt, 
Wagner: jüngste Vergangenheit und Gegenwart. Ueberall 
findet man die Beschränkung rein geschiehtlieber Details 
auf das Notwendigste, Maidung trocken-didaktischen Tons, 
Rück- und Ausschau von markanten llöhepunkten. Ein 
Namensregister vervollständigt den Inhalt des Buches. K. 

Schu1z.ma.rke· 

IdeaL Beste Doppelton-N adel. 
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'.!: adellose R ochglan z-P olitul.'. • 
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· in Ton und Ausfünrung, vom billigsten bis zum Luxus-Appa1·at 
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Carl ß.elow, Leipzig. Ma mm~twerke. 
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Muster stehen beret'twilligst zur Verfügung. 
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Neue Nadel-Packungen 
werden von der Fa. \Yunderlich & Baukloh, lserlohn, 
die wegen ihrer vorzüglichen Nadelqualitäten bekannt ist, 
in den nachstehend abgebildeten Formen in den Handel 
gebracht. 

1 mit billigen, als auch mit allerfeinsten Nadeln bezogen 
werden. Der in der Schachtel zur Aufnahme der Dosen 
angebrachte Einsatz wird in sortierten Farben geliefert, so 
dass der Artikel im Schaufenster ein geschmackvolles 
Arrangement ermöglicht. 

• 

Die~e .Sthac:htel enthlllt zusam· 
men 10 Dosen ä lOO SUld< 

n.:;'-HII\1\~C.HittEtttti\DELH . 
Die Dosen mit Knabenkopf 

enthalten laut spielende Nadeln. 
Die Dosen mit Mädthenkopf 

enthalten letse spielende Nadeln. 

• 

' 

Best renommirtes PEGI\~US-FitBRIKc'IT. 
Bth" Ot.."t" d•t OCKett b.edl•ne ~m~n alch dft •'" Oec:ke.ln.nd• 

•ntf~tbr•chttt1 Knl'pM:a. 

• 
• • 

No. 1010. 

Die mit No. 1010 bezeichnete Packung besteht aus 
einer hübschen Charnierschachtel a 10 kleinen runden 
Döschen, \Ton denen jedes Döschen 100 Nadeln (leise und 
laut spielende sortiert) enthält. Die Blechdöschen sind mit 
hübschen Kinderbildern versehen und erfüllen den Wunsch 
nach einer kleineren Blechdosen-Packung, als die bisher in 
Gestalt der 200er Füllungen im Handel befindlichen. 

No. 1000. 

Die unter No. 1000 abgebildete Schachtel mit zwei 
runden Dosen ist infolge der hübschen Aufmachung für 
Geschenkzwecke ausserordentlich geeignet und kann sowohl 

Als dritte Neuheit folgt die Packung No. 1015. Eine 
schön ausgeführte Randschachtel mit .zwei grosaen Blech
dosen laut Abbildung, von denen jede wiederum Nadeln in 
drei verschiedenen 'ronstä.rken enthält, dient als Ver· 

-·-·- ---~· = = 
•• -- _ ..... + • - .... .._~~ 

A1~•AkAAA~~4A''AAAA~~~ 
'- -- ~- --- -~- -- ··--·-· - ----

no foRTE • 

No. 1015. 

packung. Die Blechdose selbst trägt ein besonders hiibsch 
ausgeführtes Deckelbild, und die darin enthaltenen Nadeln 
sind von unvergleichlich sauberer Ausführung, so dass sich 
der ganze Karton fiir jeden, der auf gute Musikwiedergabe 
\Vert legt, ganz vorzüglich als Geschenkartikel eignet. 
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Firmen- und Geschäftsnachricbten. 
Metaxylon. Die beiden Firmen Wilhelm Bree G. m. b. H. 

einerseits und S. Herrmann Metaxylon G. m. b. H. anderer 
seits haben ihre Geschäfte vereinigt, und zwar unter der 
Firma: Metaxylon, Metall- und Holzwareu-Vertriebs-Gesell
schaft mit beschränkter Haftung. Geschäftsführer sind die 
Henen Wilhelm Bree und S. Hen·mann. Jeder der beiden 
Geschäftsführer ist berechtigt, die Fhma allein zu ver
treten. 

Danzig. Patbe Freres & Co., G. m. b. H, Zweignieder
lassung der in Berlin bestehenden Hauptniederlassung. Der 
Geschäftsvertrag ist am 21. November 1911 abgeschlossen. 
Gegenstand des Unternehmens ist die Fabrikation sowie der 
Vertrieb der von der Compagnie Generale de Pbonogmphes, 
Oinematographes et Appareils de Precision a Paris, 98 Rue 
de Richelieu, stammenden Erzeugnisse der Kinematographen
und Phonographenbranche in Deutschland. Das Stamm
kapital beträgt 100000 M. Geschäftsführer sind die Direktoren 
Paul Pigeard in Vincennes und Fernand Neuville in Paris. 
Dem Walter Salomon, zurzeit in Leipzig, ist für die hiesige 
Zweigniederlassung Einzelprokura erteilt. 

Düsseldorf. Patbe Fret·es & Co., G. m. b. H. Der Ge
sellschaftsvertrag ist am 21. November 1911 festgestellt. 
Gegenstand des Unternehmens ist die Fabrikation sowie der 
Vertrieb der von der Compaguie Generale de Phonographes, 
Cinematographes et Appareils de Precision il Paris, 98 Rue 
de Richelieu, stammenden Erzeugnisse der Kinematographen
und Phonographenbranche in Deutschland. Das Stamm
kapital beträgt 100 000 M. Zu Geschäftsführern sind be
stellt die Direktoren Paul Pigeard in Vincennes und Fernand 
Neuvilla in Paris. Dem Kaufmannn Max Loeser in Cöln 
am Rhein ist Einzelprokura erteilt für die Zweignieder
lassungen in Düsseldorf, Harnburg und Cöln am Rhein mit 
Beschränkung auf den Betrieb dieser Zweigniederlassungen. 

Halle a. S. Dieser Tage eröffnete Herr Hermann 
Müller, Musik- Instrumentenfabrikation und Handlung, Gr.
Märkerstrasse 3, im Grundstück Leipziger Strssse 18 (gegen
über Ritter-Passage) ein zweites Geschäft. 

Klingenthai i. S. . Jos. Freundl eröffnete Auerbacber 
Strasse 112 S ein Geschäft von Sprechapparaten und Schall
platten. 

Wien XIII, Eitelbergergasse 6/14. Anker-Phonogramm
Gesellschaft Dr. Richter & Cie. Handel mit Sprecbmascbinen, 
Schallplatten und dergleichen. Offene Handelsgesellschaft 
seit 1. November 1912. Gesellschafter: Dr. Oskar Richter, 
Kaufmann, und Margarete Richter, Private, beide in Wien. 
Vertretungsbefugt: Der Gesellschafter Odkar Richter allein. 
Firmenzeichnung erfolgt in der Weise, dass der Gesell
Behaftet· Dr. Oskar RichteT zu den vorgedruckten oder ge
schriebenen Firmaworten "Anker-Phonogt·amm·Gesellschaft" 
eigenhändig die Worte "Dr. Richter & Cie." beifügt. 
Prokura ist erteilt dem Johannes Dietze in Wien. 

Neue geschützte Wortzeichen. 
28./6. 1912. "In Treue fest. Jubiliiums - Nadeln." 

8ch wa bach er Nadel- und Federfabrik Fr. Rein
grub er, Schwabach. 5./11. 1912. Geschäftsbetrieb: Nadel
und Metallwarenfabrik Waren: Nadeln aller Art, Sprecb
maschinen und Zubehört&ile. 

-
sind wirklich konkurrenztos in Preis und Qualität. 

Ansprechendes Aeussere 
l(langvolle Musikinstrumente 
Lizensierte l(lappbügel 

Unsere besondere Spezialität Ist diP.. Lieferung von 

--------------------
aller Marken. 

Ont-rr~;cht 
4) Beste 2 Mark-Platte. 

50 % Nutzen. 
.. 

Klangfülle 
ln jedem Bezirk nur ein Vertreter. •w 

Haltbarl\ei' 

Unerreicht prompte, zyverlässige, kulante Bedienung. 

== l(ataloge gern zu Diensten. == 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 101. 

Anerkannt leistungsfähigste Firma für sämtliche Artikel der Branche. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

S. 36 401. - 24. 5. 12. 

Harry T. Scott und Leo J . Patterson, Los Angeles Calif., 
V. St. A. 

Selbsttätiger Phonograph mit mehreren der Reihe nach ab
spielbaren Walzen . . 

Bei der für die Ausführung in erster Linie bestimmten 
Form des Erfindungsgegenstandes ist ein um eine vertikale 
Achse rotierbarer Tiseh angeordnet, welcher in der Nähe 
seines Umfanges kreisförmige Vertiefungen besitzt, in wel~hen 
die Walzen ruhen. Die Vertiefungen gehen durch den 
'riech hindurch. Die Walzen stehen auf ringförmigen Vor
sprüngen am Grunde der Vertiefungen, so dass eine Oeffnung 
am Grunde jeder Vertiefung frei bleibt, durch welche der 
die Walzen anhebende Teil oder Dorn hindurchtreten kann. 
Der Tisch ist mit einem periodisch in Tätigkeit tretenden 
Drehmechanismus versehen, welcher den Tisch so dreht, 
dass sich die Walzen nacheinander über dem sie anheben
den Dorn befinden, der an dem oberen Ende einer dreh
baren und vertikal verschiebbaren Weile befestigt ist. 

Neueste Patentschriften. 

No. 253 249. - 25. 7. 1900. 

Louis Lumiere in Lyon, Frankreit-h. 

Schwingungskörper zum Erzeugen oder Aufzeichnen von 
Schallwellen. 

Fig. r. Fig. '· 6 
p Z. P .. .-t. ......:::::::::::::;:u:::::=6..<-
253249 cY: 

Fig. 3· 
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Patent-Ansprüche. 
1. Schwingungskörper zum Erzeugen oder Aufzeichnen 

von Schallwellen, gezeichnet durch eine Anzahl von radial 
angeordneten Streifen oder Sektoren, von denen jeder für 
sich durch Verwendung in Spannung versetzt ist. 

2. Schwingungskörper nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Streifen abwechselnd in entgegen
gesetzten Riebtungen verwunden sind. 

3. Schwingungskürper nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass die einzelnen Streifen miteinander an 
ihren Kanten zu einer Membran vereinigt sind. 

No. 253 378. - 18. 8. 1911. 

Adalbert Kazubek in Berlin-Rummelsburg und 
Philipp Burger in Berlin. 

liir.l. 
A 

Schalldose für Sprechmaschinen. 

PZ ßl2s331a 

l?.e-J. 
er 

' ..# 

:/ 

Patent-Ansprüche. 
1. Schalldose für Sprechmaschinen, bei welcher die 

Membran von einem aufgespaltenen Hohlring aus Gummi 
od. dgl. umgriffen wird, dadurch gekennzeichnet, dass dieser 
Ring (2) in einem zweiten Ring (3) aus Gummi od. dgl. 
lagert, der ihn mit einer hohlen Nut (4) umspannt. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der äussere Ring (3), abgesehen von der 
bohlen Nut (4), rechteckigen Querschnitt besitzt, so dass er 
fest eingeklemmt werden kann. . 

3. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
kennzeichnet, dass die hoble Nut (4) im Ring (3) kreis· 
bogenförmigen und der Schlauch (2) an seiner Bertihrungs
ftäche mit dem Ring (3) kreistörmigen Querschnitt hat, zu 
dem Zwecke, die Nachgiebigkeit der Membran zu erhöhen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 529 06 1. - 2. 6. 10. 

Wilburn Norris Dennison, Camden, New J ersey, U. S. A. 

Plattensprechmaschine .mit selbsttätig sich regelnder 
Umdrehungsgeschwindigkeit des Plattentellers. 

• 

, C. 

Beschreibung. 
1 ist das Gehäuse dar Sprechmaschine, 2 sein Inneres, 

3 der Klappdeckel, 4 die Grundplatte mit BUchsen, 5 und 
6 Lager für die senkrechte Welle 7 mit Plattenteller 8 der 
Stellplatte 9 und Querstift 10. Die Schalldose 11 befindet 
sich am E nde des Schallrohres 12, das sieb um eine senk
rechte Achse 13 des SchaUarmes 14 unter Verbindung 
durch ein Kniestück 141 mit dem Schalltrichter dreht. 

' Scbutzansprucb. 
Plattensprecbmaschine, deren von den Schallkurven 

geführter Schallarm bei seiner Bewegung die Drehgeschwin
digkeit des Plattentellers selbsttätig ändert, gekennzeichnet 

-----~--------- ·----
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durch ein Wechselgetriebe zwischen Motor und Platten- I 
teUer, welches der Schallarm derart verstellt, dass die 
Drehgeschwindigkeit des Tellers mit der Verringerung des 
Abstandes der Nadel vom Mittelpunkt der Platte gestei
gert wird. 

No. o29 213. - 19. 10. 12. 
Edison-Gesellschaft m. b. H. , Berlin. 

Sprechschlauch für Diktierphonographen mit Griff, welcher 
als Kolbenpumpe ausgebildet ist. 

~.,1: J<Ej 

Beschreibung. 
Um in den Apparat zu diktieren, nimmt man den 

Schlauch, wie aus der Abbildung ersichtlich, zur Hand, 
drückt auf den Kolben der Pumpe, wodurch sieb der 
Apparat in Tätigkeit setzt und das Diktat aufnimmt. Die 
Kolbenbewegung beträgt nur einige Millimeter und erfordert 
fast keinen Kraftaufwand. Gegenüber Gummibällen ist eine 
solche Pumpe keinem Verscbleiss unterworfen. 

Schutzaosprücbe. 
1. Sprecbscblaucb für Diktierphonographen mit beson

derem Handgriff, welcher als Kolbenpumpe ausgebildet ist 
und dann dazu dient, den Phonographen in und ausser 
Betrieb zu setzen. 

2. An dem unter 1 gekennzeichneten Sprachschlauch 
die Befestigung der Pumpe durch Klammern, welche um 
den Schlauch greifen und mittels Schrauben den Schlauch 
festklemmen. 

No. 529 387. - 21. 12. 11. 
Julius Kräcker, Berlin, Alexandrinenstr. 137. 

Sprechmaschine mit auf säulenartigen Trägern fest 
angeordnetem Resonanz- oder Trichterkasten. 

Beschreibung. 
Auf der das Federgehäuse tragenden Platte b sind 4 

säulenartige Träger c befestigt, auf die in geeigneter Ent
fernung vom Federgehäuse a der Resonanz- oder Trichter
kasten d fest angebracht ist. An der einen Seite desselben 
befindet sich ein fester Stutzen e, in welchen der Schall
arm f mit Schalldose g so eingehängt wird, dass er sowohl 
den Unebenheiten der Platte h ausweichen als auch zwecks 
Erneuerns des Stiftes bezw. zwecks Einlegans einer neuen 
Platte seitlich ausgeschwenkt werden kann. 

Schutzaospruch. 
Sprachmaschine mit einem über dem Federgehäuse 

angeordneten Resonanz· oder Trichterkasten, dadurch ge-

Händler 

Versorgt Euch mit 

alliope =Schatullen 
-

Die Nachfrage ist enorm. 

l(alliope; Musikwerke .ll. • G. 
Dippo/diswalde i. Sa. 

............................................ , ...........•... 
• • • • 

i Crammophon·Cramola·Apparate i 
• • 
: zu Orl~&lnal• Fabrlkprel•en : 
• • 
: Zirka 8000 verschiedene Gram- : . ' . 
: mophon- u. Zonophon-Piatten. : 
: j ede Nummer sofort nach Auf- : • • : gabe lieferbar. - Auswahl- : 
: sendungen auch in Caruso- : • • : Platten bereitwilligst Ständiges : 
: . Lager von zirka 40000 Platten. : • • • • 
i Grammophon· Zentrale i 
: Tel.: Amt Könlgstadt, Nr.l2561, 3727 Berlln, Alexanderplatz. : • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c a osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard Lehmann 
Leipz ig-Gohlis 

Spezialfabrik fU r Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

:; Grösste Spezial-Fabrik :: 
fUr 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Pre1se. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen ln Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. ...._ _____ _ 
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in dem wichtigsten Exportplatze der Welt, 

I 

~ • II 
~ m 
Ea II 
~ verbunden mit Geschäftsstelle der "Phonographischen Zeitscbrlf, 11 für Redaktion, Abonnements ~~ 

und Inserate eingerichtet. 
Unser notle!:i Bureau soll weiter mitarbeiten an der Förderung des deutschen Exports, die 

Dill von jeher von uns als eine unserer wichtigsten Aufgaben betrachtet wurde, und wb·d allen unseren ~~ 
~ Abonnenten und Inserenten zur Anbahnnng von nenen ..l!:xportbeziehungen, Auskunft- und Rat-Er- ra 
1:111 teiluog etr. kostenlos zur Verfügung stehen. 

persönlichen Besuchem Londous mit Rat und Tat znr Seite zu stehen. Auf die in unserem Londoner 18 
~ Bureau eingol"icbtete grosse Katalog· und Of.fertsammlung werden die in London eintreffenden 1111:1 
Dill aussereuropäisohen Einkäufer jeweils in w,irksa.met· Weise aufmerksam gemacht; unser Bureau ist IJ 
1:111 ihnen dann in jeder Weise bei Auftiuchnng gutet· Bezugsquellen behilflich. 111:1 
~ Wir l1offeo, dass unsere Leser dieser Neueinrichtung volles Interesse entgegenbringen. Im 18 
~ Einzelnen ist noch zu bemerken: a:l 
~ Export - Ausllünfte und Ratschläge werden mündlich allen Anfragenden kostenlos ~rteilt, ~~ 
~ kut·ze briefliche Anfragen gegen Rückporto von 20 Pfg., Auskünfte, die längere Untet·- 18 
Dill suchungen und Schreibarbeit bedürfen, Adressenlisten otc. nnch Vereinbarung; ebenso IJIIIl 
1:111 juristische Anfragen werden von einem Londoner Rechtsanwalt, der mit dem Handelsrecht 111:1 
~ Englands bestens vertraut ist, erledigt. 18 
~ Briefe können per Adresse unseres Londoner Bure~tus gesandt werden, woselbst der Empfänger 18 
~ sie abholen kann. 18 
B:l Uehersetzuogen von Katalogen und Preislisten in alle Sprachen werden durch unser Bureau aJ 

besorgt. 
Ea Eine besondere Abteilung unseres Bureaus ist die daselbst enthnJtene 18 
I Katalogsammlung. I 

• ~ Diese ist, wie gesagt, für den Gebrauch der nach London kommenden aoslii.ndischen Einkäufer be- 18 Ea stimmt, daruit diese in der Lage sind, sich schnell über die Bezugsquellen informieren zu können. m 
~ Wir e rsuchen alle Firmen, für diese Sammlung ihre l(ataloge sowie a:i 
~ alle für den Export bestimmten Prospekte, Listen etc. regelmij.ssig in ein 18 
~ oder m ehreren Exemplaren an unsere Londoner Geschäftsstelle zu senden. I 
~ Abonnements und Inserate können direkt auf unserem Bureau aufgegeben werden. m 
~ U osere Londoner Adresse ist: ~ 
; Phonographische Zeitschrift Me~s;~~·a,6~~~~~e~y s~:n~ldt, London w. c. m 
~ m 
~ Wir wünschen, dass unsere F1·eonde von dieser Institution recht regen Gebrauch a:i 
Dill machen. Ein Bw·ean wie das. welches wir eingerichtet haben, ist zu einer Notwendigkeit a:J 
~ gewo1den und kann sicher viel nützen. Wir sind überzeugt, dass es vielen von unsern Lesern IJIIIl 
1:111 eine grosse llilfe sein kann. Der bereits exportierende Fabrikant wird durch dasselbe in die 111:1 
Dill Lage versetzt werden, sich genaue und fachmännische Auskünfte über neue Exportmöglich- m 
~ keiten nicht nur in England, sondern auch in englischen Kolonien einzuholen, und er soll von IJIIIl 
1:111 unserm Bureau in jeder Weise in der Ansdehnung seines Exportmarktes unterstützt werden. 111:1 
Dill unser But·eau soll ihm ZUl' Seite stehen bei der Auswahl der für die einzelnen Märkte best- m 
~ geeigneten Artikel, wie es ihm auch über den besten Weg zur Einführung derselben IJIIIl 
1:111 Auskunft erteilen kann. 11t1 
Dill FabriKanten, die noch nicht exportiert haben, werden die Hilfe des Bureaus 18 
~ bei ihren ersten Schritten auf dem fremden MarKt wertvoll finden, und unsere IJIIIl 
1::1111 Vertreter werden sich immer freuen, unsere Leser und Inserenten persön· 11t1 
tlli lieh nach Kräften unterstützen zu dürfen. 18 
1:111 Eine grosse 8chwierigkeit, mit der jeder .Exporteur zu rechnen hat, ist die Durchführung IJIIIl Ea juristischer 8treitigkeiten im fremden Land, und unser Bmeau hat daher Vot·kehrungen ge- 1:8 
Dill troffen, die nt'seren Lesern erlauben werden, juristischen Rat unter Umgehung der erheb- 1:8 
1:111 liehen Kosten der englischen Rechtspflege einzuholen. lltl 

Ea 18 

~ BERLIN W. 30. 6J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V 

• 
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kennzeichnet, dass der Resonanz- oder Trichterkasten auf 
beispielsweise vier säulenartigen Trägern, die entweder auf 
der das Federgehäuse tragenden U nterlagsplatte oder aber 
auf bezw. an dem Federgehäuse befestigt sind, unbeweglich 
montiert ist und seitlich einen festen Stutzen zur Aufnahme 
und Flihrung des Schallarmes besitzt. 

No. 529 443. - 22. 10. 12. 

Julius Kräcker, Berlin, Alexandrinenstr. 137. 

Sprechmaschine mit Plattenbehälter. 

I • 

Beschreibung. 
Auf beispielsweise vier säulenartigen Trägern 1 ist 

der Resonanz- oder Trichterkasten 2 fest angebracht, welchem 
der Schall durch den im vorliegenden Falle am Boden des 
Resonanz- oder 'rrichterkastens angeordneten Stutzen 3, 
der den beweglichen Tonarm 4 mit Schalldose aufnimmt, 
zugeführt wird. Zwischen den Trägem 1 in geeigneter 
Entfernung vom Resonanz- oder Trichterkasten 2 ist eine 
Platte 5 vörgesehen, auf der die Sprechmaschine 6 auf
gestellt oder befestigt wird. 

Schutzansprüche. 
1. Sprechmaschine, bei welcher der schallverstärkende 

Resonanz- oder Trichterkasten auf säulenartigen Trägern 
fest angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass mit der 
Einrichtung ein oder mehrere Plattenbehälter fest oder 
lösbar verbunden sind. 

2. Ausführungsform der Sprechmascbine mit einem 
oder mehreren Plattenbehältern nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die den Resonanz- oder 'rrichterkasten 
tragenden säulenartigen Träger so weit verlängert sind, 
da~s sie · den oder die Plattenbebälter zwischen sich auf
nehmen. 

• •• 
te ussen 

wenn Sie konkurrenzfähig bleiben wollen, 
sofort meine neu erschienene Liste über 

anner-
Platten, Zubel)örte lle etc. verlangen. 

Ich liefere 1hnen Ia Qua.Utä.ten a.usserordentlich preiswert. 

FRITZ MELCHIOR, Magdeburg 8 . 
----------------------------------------

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei uns Offerte einzuholen. 

Wir fo.briziel'en 

Schalldosen in jeder Preislage, 
a nruntor verschiedene Neuheiten 

untl nur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. tSchwarzwald). 

=---
Rufnahmen erstklassig, von grosser 

Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ausführung 

I Otto Herrmann Berlin S., Wassertorstr. 24 
' Fernapreoher: Amt Mpl. 12735. __ _, 

I 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

nefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flur•tedt bei Apolda I. Th. .. , .................................... ... 

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

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

§ Erst assi e o n resserei § 
• • 5 Eigene Galvanoplastisehe Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • : Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung : 
• • • • G. m. Berlin- Weissensee • 
5 n I . e b. H. Lebderstrasse 101/103 Tel.: Weissensee 622. 5 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

] _~ 
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vormals 
Gustav 

Frltzsche Le ipziger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft 
Schallplatten 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 
Verlangen 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. Sie J.lste portoCrei! 

-
billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

an I I 

liefern 

• 
• .. ., e1n- an auser 

Filialen: Wien, Berlln, Birmingham, Malland, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, NOrnberu, Utrecht, Brüssel, Zürich . 

. . . ' . . .· . 

• 

. . 
~ .... · 

-
Original L E S 

sofort vom Vorrate lieferbar. 

Pumpen und Akkumula
toren, Heiztische etc. 
Mischwalzwerke etc. 

Lin~ener Eisen- un~ ~ta~Iwer~e Akt.- ~es. 
Hannover-Linden No. 30 

'• · ... ' ~~.. •• •• J • • ~. ... ... • ~ •• ' • ~" • • '• • - ... • . .. •• • • • ' ' •• -. • 
. 'l. ~ ,•1·'. ·•. . •. . • · •. •. .'•, . •·. 

• . • ' • .' •. 1 • 



13. jahrg. No. 48 

B. OTTO HEMPEL 
Dresden-A. Sporerg. 2. - -• 

ta em-
sprechapparate 
Eigenes Fabrikat :. Billig :. Erstklassig. 

Lindström - Deka - Odeon-Artikel. 

l?latten fast aller bekannten Marken. 

Ersatzteile. 

Fordern Sie sofort neuasten Katalog. 

·------------,------------· 

V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leunhs' Adressbücher 
aller Länder für Indusbrio, 
Handel und Gewerl>o. 

Diesolben sind ein vorzüg
liches B 111fswerk für jeden 
Geacbii.ftsmann, der sein A.b
satz-Gebiut erweitel'Jl oder 
neuo Dezupsquellen füL" Spe
ziati t!i.ten suchen w ill. 

C. Leuchs & Co., 
lnh. : Kom.-Hat W. 0. Leucbs 

Job. Georg Lauchs 
Gegr. 1794. Nürnberg. Oegr. 179-l 

/ 

Platten, Papiere, So.mml., Formnl. 
aller A r t, Preislist., Katat., Hecb
nnngen, BI' I ef bg., Muster, 'V ert pn p., 
kurz alles staubsicher und Uberaioht
lioh Im selbstschllesunden neuen 

Billiger und praktisohor wie 
Schränke, boliebig inSobra.n krorm 
aufzubMten. Seitenwlinde Holz, 
Einlage aus .Pappe. besondet'll '<'01'· 
stärk t. Oboe Federn. Vo1•nohme 
gediett. A usführung. OeschiHts~t;r. 
(Qua.rt) S1ück nur M. 1.7ß, RoichR
grösso ( l<'olio) Stück nur l\L 1.95. 
Aussenhöhe 61{1 cm. Probe-Post
paket vieL" Stüolr. Verpackung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

No. 529 444. - 2i. 10. J 2. 

J ulius Kräcker, Berlin, Alexandrinenstr. 13'7. 
Sprecbmaschine, bei welcher der schallverstärkende Resonanz· 
oder Trichterkasten fest auf säulenartigen Trägern ruht. 

I 

Beschreibung. 
Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ruht der 

Resonanz- oder Trichterkasten 1 auf säulenartigen Trägern 2 
(beispielsw. vier), welche auf der Unterlagplatte 3 befestigt 
sind, auf der das Sprecbmaschinengebäuse 4 aufgestellt 
oder fest angebracht ist. Die Zuleitung des Schalles zum 
Resonanz- oder Trichterkasten 1 erfolgt durch einen 
Stutzen 5, der in einem Kugel- oder dergl. Gelenk den 
Schallarm 6 mit Schalldose 7 aufnimmt. Der Stutzen ist 
am Boden 8 des Resonanz- oder Trichterkastens in ge
eigneter Weise und an geeigneter Stelle angebracht. 

Scbutzanspruch. 
Sprechmaschine, bei welcher der ~:cballverstärkende 

Resonanz- oder Trichterkasten durch säulenartige Träger 
fest mit dem Sprechmaschinengehäuse selbst oder mit der 
dasselbe tragenden Unterlagplatte verbunden ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass der den Schallarm aufnehmende, zur 
Weiterleitung des Schalles nach dem Trichter dienende 
Stutzen am Boden des Resonanz- oder Trichterkastens an
gebracht ist. 

No. 529 579. - 12. 10. 12. 

Reinhard Naumann, Deuben b. Dresden. 
Tonarm mit in radialer Richtung zur Schallplatte beweg
lichen und ausserdem um seine Längsachse drehbaren 

Membranträger an Grammophonen. 

,..., 
~JJ.AlJ :e-.z~-

t::', 
D-• 

-'-' 
I (, \ .u d 

"c 

/ 
~ z J""?ß.f"/9 

Schutzansprüche. 
1. Die Neuerung ist dadurch gekennzeichnet, dass der 

die Membrane tragende Bogen a mit dem daran befind
lichen graden Rohre e in dem am Fusse c befestigten 
Rohre b in seiner Längt~richtung, radial zur Schallplatte 
von der Peripherie nach der Mitte derselben zu verschieb-

1135 

Giemens Humann 
Leipzig-N., Alleestr. 29 

Christbaumständer 
auf jede Sprachmaschine auf

setzbar. 0. R. G M. 

Lyra- u.l mposant-Starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen. 

MICA-Me1nbranen 
Beste Ausführung 

!~:;~~1:'a'b!lit lgnatz Aschheim 
BERLIN S., Plan-Ufer 92 d. p. 

Aelteste, grösste Reparaturwerkstatt 
in BERLIN N. 39 

rnr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 
Ra" derSChßßideret' Alle Erdatzteile und 

• Federn auf Lager . 

Schallplatten, beste 80 l?f. 
Mo.sse, doppelseitig, von . • . an. 

Bsrolina-Qualitflts-Piatten 
zu 0 riginal - Fabrikpreisen. 

Max Schönhueb, s:Rk~N 
Retnlokenderferatrasae, Eingang Wr ddmgstr. 5. 

61imm~r-m~mbran~n 
in prima.kerniget·W are I iefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 
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MAX RUD. RICHTER, Berlin S. 42, Ritterstrasse 34 
Sprechmaschinen o Schallplatten o Ersatzteile 

EnRrOs Fabrikation Export 
-==============================~·===============================-

G d G l Pl tt sind unerreicht in Ton u. Qualität. 
ran = a Q= a en Die neuesten Schlager am Lager. 

G fleand= Gala= nppa".afe ELegante .llussta.ttung. 
I 1 -'T I 1 Beste J(onstruktton. 

Grand= Gala= Nadeln vornehme Packung. Bester stahl. 

l(ataloge und Verzeichnisse auf Verlangen bereitwilligst gratis und franko. 

SCHRA HERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRI\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

•• am • 1 

r § Hebrophon-- § 

Sprech-Apparate 
mit guten deutschen oder 

elegant vernic:Jielten 

Schweizer• 
Werken. 

HEBROPHON -Schallpfatten, 
25 cm. Kataloge uod Platteu

verzeichnisse gratis! 
Höchster Rabatt I Grösster Verdienst I 

Otto Hebron. Leipzig 
\.. Jacobstrasse a. 

Weltbekannt 
und bestens eingeführt sind 
unsere erstklassigen ....-

Kataloge in allen 
SprllChen 

kostenlos zu 
Dieusteo 

. 

· Sprachapparate 
und -Platten 

Reelle und prompte Bsdlenung. Billigste Preisnotlerunoen. 

"Zonophon" G.m.b.H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 41. 

• 1nen 
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-Rdr.: llrndtwerk. Telefon : llmt Moabit 15261/566 . 

• 
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bar ist, wobei die Verschiebung selbsttätig, nach Massgabe 
der auf der Schallplatte befindlichen Spirale stattfindet. 

2. Dass der die Membrane tragende Bogen um seine 
im Rohre b liegende Längsachse drehba1· ist, damit der 
Stift den schwankenden Bewegungen der Schallplatte genau 
folgen kann, wodurch eine freie Ausführung der Schall
wellen und damit zusammenhängend eine naturgetreue, 
von störenden Nebengeräuschen fast freie Wiedergabe der 
Töne erfolgt. 

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma Zonophon 
0 . m. b. H., Berlin S. W., bei, auf den wir unsere ge
schätzten Leser besonders hinweisen. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Ocarinas 

ln un
erreichter 
Qualität. 

N1hezu uowbrecbllch I 

•• 

AUGUST lENZ, 
Kunstholz waren· Fabrik 
Trossingen 
(Würl!emberg). 

Tüchtiger Verkäufer, 
22 Jahre alt, militärf1·ei, mit guten 
Branche-Kenntni~sen, sucht Stel
lung als erster Verkäufer Der
selbe war längere Zeit im g r össten 
Hause der Branche als Leiter der 
Grammophon-Abteilung tätig und 
hat die Händlerkundschaft mit 
grossem Erfolg besucht. Kaution 
kann gestellt werden. Prima Zeug
nisse u. Referenzen. Gefl. Offerten 
n nter K. H. 3688 an die Exped. 
d ieser Zeitsch1·. 

Routinierter Reisender, 
welcher seit ca.. ö J a.hren die ge
samte deutsche Kundschaft besucht 
und gegenwärtig für eine reno
mierte Schallplattenfabrik tätig ist, 
sucht sich per 1. Jau. 1913 zn ver
ändern. Offerten Prbeten unter 
J . M. 3687 an die JGxp. d. Blattes. 

Man abonniere auf die 
.. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

A.lfred A.rnold, Carlsfeld, Sa. 5 
Spezialfabrik erstklassiger 
feiner Bandonions 
und l{onzertinas 

in anerkannt saoberstet· Aas
führung- und vorzüglichster 

Tonansprache. 
En gros Export 

lllustriot·to l{'(l.to.logo [t•ci. 

e.n für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Strei ~hlnstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen I. Sa. 57 
• 

A.uCnahme • Dasehlne, \Vac-hsdrehbank, ein 
grösserer PoMten A.ufnabiUewaehs, Ta•iehter• 
geige, (,lloekensplel sowie gut erhaltene Press· 
foriUen , 25 cm und 30 crn, wegen Aufgabe der Fabrikation 

billig zu verkaufen. 
O.fferten onter At. J . 3690 an die Expedition der Phono

graphischen Zeitschrift. 

Ich wünsche mit einem erfahrenen Herrn wegen der 

a enmasse 
in Verbindung zu treten. Angebote an die Expedition 
dies. Zeitschr. erbeten unter II. S. 34:52. 

Grosse Holzwaren - Fabrik im Erzgebirge 
b e s t e n s e i n g e r i c h t e t , mit 75 Maun Personal 

sucht sofort Beschäftigung in 
besseren polierten, gebeizten oder gewachsten Artikeln 
gleichviel welcher Holzart, Grösse und A osfüha·ung. A.u~IJ 

Masaenartil'-f'l erwiinscbt. 
Offerten erbeten unter A. 0 3691 an die Exped. d. Zeitschr. 

• • 
-

mit auswechselbaren Stahlnoten. 
Alleinige Fabrikanten: 

Symphonien-Werke G. m. b. H., Leipzig-Gohlis . 

• • Noten für sämtliche Symphonlon- und Pyrophon- Saiten· Orchester und Symphonion ·Klaviere. • • 
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Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistnngs:fähigste Spezialfabrik für 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Fi•·men. 

Generalvertretung nnd Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G.m. b. H., Berlin S.42, Luckauerstr.4. 

Sensationelle Neuheiten!! 
• 

,COiumbus' ,, Unikum" Fakir" 
" Starkton-Schalldose 

, Ton-Cyklop' 
Aufnahme - Vorr ichtung • E 
hiermit kann jeder selb~t automatischer in- F k. 
naturgetreue, laute und klare ,, a 1 r" 

Druckluft· 
Aufnahmen machen. und Ausschalter Riesenmaschine 

Auf jeder P latteo-Sprech- o.u J·eder Sprachmaschine Triumph -Schalldose von 
maschine ohne jede Ver- pha .. nomenaler 

ändernng sofort sofort unübertroffen in Wohlklang, 
anzubringen. pa~send anzubringen. Lautstä rke undAusatattung. Lautstärke 

Platina-Hartgusswalzen, Diktierwalzen, Aufnahme-Platten und Masse. 

:gJ~:r~~~s::ite, Felix Schellhorn1 Berlin-Petershagen a.d.Ostbahn. 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, 

Federaufzuo, 
Gewichts- 1 

aufzug 
Iabriziort 

Allerbeste prima 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Grössen 

speziell bt>arbeitet iür vorzüglichen Schall und Reinheit des Tones. 
Preislis ten senden auf Wunsch 

TA Y LOR & CO., 40, Hatton Garden, LONDON. 

Spezial= Reparaturwerkstatt . für 

Gell r . l 888 Musikwerke aller Art. Gegr. ~888 
Sämtliche Zubehör- und Et·satzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau- Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markert Nachf BERLIN 0., ~aupachstr. 11 
• Tel: Amt Konigstadf 2224. 

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen a 
Oes terreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ramburg: W. & A. Weill, Alterwall48. 
Rumänien: N. Mischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schla.nger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgrad. 

Vertreter in versohledenen Ländern gesucht. 

13. jahrg. No. 48 

Rechtsbelehrung. 

Schadenersatz für unerlaubte 
Handlung. 

Ueber den Umfang des 
für· eine unerlaubte Handlung 
zu leistenden Schadenersatzes 
spricht sich ein Urteil des 
Reichsgerichts vom 11. März 
1912, Entsch. Bd. 79, S. 55, 
in bemerkenswerter Weise 
aus. 

Die erste Grundlage für 
den seitens des Klägers gel
tend gemachten Schadener
satzanspruch bildet ein 
zwischen der Ehefrau des 
Klägers als Inhaberin der 
Firma M. F. und dem Be
klagten geschlossener "V er
trag, nach welchem erstere 
alle ihr zugehenden Be
stellungen an gewissen 
Waren der Firma des Be
klagten gegen eine in Pr·o
zenten des Kaufpreises be
messene Vergütung zur Aus
flib rung zu überweisen hätte. 
Als dieses Verhältnis seitens 
des Beklagten ohne beson
deren Grund gelöst wurde, 
verlangte Ktäger Schaden
ersatz, weil der Bekla~te 
durch seinen Reisenden W. 
bei der Kundschaft rechts· 
widl"ig verbreitet habe, der 
Kläger habe dem Beklagten 
Geld~r unterschlagen und 
sei deshalb von illrn ent
lassen worden. Kläger be
zifferte den Schaden fiir das 
erste Jahr auf 7500 M. und 
begrUndete ihn dahin, es 
seien im Geschäfte der Firma 
M. F. monatlich 700-800 M. 
weniger an Einnahmen er
zielt worden, seitdem wegen 
der vom Beklagten ver
breiteten üblen Nachrede die 
früheren Kunden des Klägers 
von diesem abgesprungen 
seien. Der Beklagte wandte 
ein, zur Gelteodmacbung 
dieses Schadens sei der Klä
ger nicht legitimiert., weil 
derselbe im Geschäft. der 
Firma M. F. entstanden wäre, 
dessen Inhaberin die Ehefrau 
des Klägers sei, während 
dieser· selbst nur als Ange
stellter des Geschäfts darin 
1 ätig sei. Infolge dieses Ei~
wandes wurde die Klage ID 
der Berufungsinstanz abge· 
wiesen, das Reichsgericht ge
langte aber zu einer anderen 
rechtlieben Beurteilung. 

Allerdinga war es zutreffend, 
dass der geltend gemacb~e 
Schaden in erster Linie ID 
dem Erwerbsgeschäfte der 
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Ehefrau des Klägers hervor- I 
getreten, doch aber konnte 
auch der Kläger einen solchen 
geltend machen. Wer in 
-einer gegen die guten Sitten 
verstossenden Weise einem 
Anderen vorsätzlich Schaden 
zufügt, ist nach § 826 B.G.B. 
oem Anderen zum Ersatze 
·des Schadens verpflichtet. 
Zur Anwendung dieser Be
.stimmung genügt jede Scha
denzufügung im weitesten 
Sinne, also jede nachteilige 
Einwirkung auf die Ver
mögenslage in ihrer Gesamt
·.heit, auch die Beeinträchti
.gung einer bloss tatsächlichen 
Erwerbsaussicht, des Kund
·schaftsverbältnisses und ähn
liches. Ein .Schaden konnte 
aber auch dem Kläger per-

.. sönlicb erwachsen sein; er 
machte geltend, er sei, für 
seine Familie sorgend, in der 
Firma ·M. F. tätig gewesen, 
und ihm persönlich sei durch 
-die VerJeurodungen des Be
klagten die Möglichkeit ge
nommen, weiter zu verdienen. 
So liess sich sein Schaden
ersatzanspruch sehr wohl be
gründen. § 826 bezeichnet 
keineswegs bestimmte Per
sonen, denen Rechtsansprüche 
wegen sittenwidrigen Han
deins zustehen sollen, es kann 
vielmehr jeder, der durch 
solches Handeln Schaden er
leidet, dießen ersetzt ver
langen, mag er direkt oder 
indirekt g~schädigt sein, so
fern nur der Schaden vor
sätzlich zugefügt worden ist. 
Für die Annahme der Vor
sätzlichkeit aber genügt es, 
wenn der sittenwidrig Han
delnde sich dessen bewusst 
ist., oder auch nur als mög
lich voraussieht, dass der 
Andere Schaden erleiden 
werde, aber um seinen Zweck 
zu erreichen, die sittenwidrige 
Handlung mit allen als mög
lich vorausgesehenen Folgen 
auf sich nehmen will. Auch 
von diesem Gesichtspunkte 
aus erschien die Klage aus
reichend begründet. 

Dr. jur. Abel. 

in der "Phonographischen Zeit
schrift" bringen stets die besteu 
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OTTO PIRL, Böhlitz-Ehrenberoleipziu 
Spezialfabrik für Schalldosen. 

Telephon 19896. 

Perl= c osen 
in verbesserter .A.usfül)rung und ermässigter 
Preislage sowie unerreid)ter Tonreinl)eit und Ton
fülle mit neuer patentierter Nadell)alterlagerung. 

Grossist in allen bekannten Platten-Marken u. Herold-Nadeln. 

Verlangen Sie Offerte. Verlangen Sie f(ata/oge. 

Vertreter an allen PUttzen gesuehU 

für Sprechmaschinen for talking machines 

~ '"' ~ 
• 

•• 
raumu 

Nadel-Fabrik 

Schwabach (Bayern) 

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

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abechleltme11er, AulD.ahme• u. Wlederafalte•Stelne, atefa11t u. unalefaeet 

für Wal2en und Plattenaprechmuchlnen aller Art, 

GarGtatl• fllr tad•llo•e Prima. Steine : Vortellhafte.t• Pr••••· 
Verlangen Sie Prelsllate No. 16. 

• 
0 
~ 
c 
(V 
t.. -

• 

aum 
Germany 

Das Tropenlicht D.R.G.M. 
Taschenfe1.terzeug N. 22B 
mit 60 mm lo.ngem Oereisen 
ca. 20000 Zünd. Muster 
Stück 1,20 M., 10 Stück 
9,~M. fro. p ~o.chnahme. 
Tisch- und Wandfeuer• 
zeuJte mit 60 und 8 mm 
langem Oer ei•en, v. l,50 M. 
an pro Stck. Taschenfeuer
zeu~e m. Oerplo.tte ca. d.O u. 
50000 Ztind. 11. 1,- M. und 
1,20 M. Rädeltenfeuerzeug 
35- 40 Pf., If Händler-

'-"'-~~-- feuerzeug (Buohform)Stol<. 
N. 22. B. 42 u. 40 Pf. P~·eisl. g1'. u. frc. 

All. Fo.br1k.: Fau '&Co., Charlottenbg. 5 . 

" ~ D) -0 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
cc 
lQ 
~ 
D) 

·--a:s .... 
cn 
cn 
0 -.!! 
"' ~ 

Gesellschaft mit beschrnnlder Hagung 

Dresden-A. 
FERNSPRECHER: 3209 Palmstrasse 15 

Export nach allen Ländern der Erde. 

• 

:::r. 
tn 
c 
:;, 
Q. -~ D) 
:;, 

"'" 0 
• 
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• 
• 

D.R.G.M. 

• 

haben fi'ch 
1hrer vorzüglinn. 

Qualität einen 
Welfruf 
erobert . 

D. R. G. M • \ 

Patent erteilt in allen Kulturstaaten. 

-

• 

f. direktenAnschloss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich . aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor 
züglich zur Verwendung fü t .A,ufna.hmeappal'ate eignet. Auch: bei 
denschwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, 
welches nachBelieben durch StaUschraube el ngeste 11 twer den kann. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebrüder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

Leipzig. Scheffel-Strasse 27 
• 

• 

Grösste Spezialfabri-k fü~ Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprachapparate 

Eingotr. Scbntzmo.t·ke. 

NEUHEITEN 1 

Beethoven-Schalldosen 
fUr Saphir- und Nadelplatten spielbar . 

Automat. umdrehb. Schalldose 0. R. P. 

sowie alle anderen bellebten Typen . 

•• •• 
Aelophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-Automat 

"BACHUS". 

Stand-Automaten. 

• Sensationell I 
• 

as e e r. an wer 
~er U UD ·I 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 
Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft ftir 2 Volt od. direkten Anschluss. 

-
• 

• 

• 

Verlag Nec Siuit G. m. b.ll., vorantwortlich Iür die Redaktion: Roinrich Rotbgiosser, Druck vou J. S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr ., sämtlich in Borlin. 

0 
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GLIMMER~ MEMBRANEN Verlag Nec Sinit 

G. m. b. H. Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptan~:~prüche mit Zeich· 
nungen aller vor 1!109 a.ngemeidete.h 
und a.m 1. Januar 1912 noch nicht er• 
loschenen deutschen Patent e und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

ZuRammengestellt und rorli,Oert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und G·ebranchsmnstern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke and Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - S'balldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Gehäuse - ~.:sonanzvorrlcbtuqgeo - Eingebaute 
Trichter (trichterlos) - Autoahme • Vorrichtung -
Apparate für mllhrere Phonogramme - Doppelscllalf
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbono-Scbrelbmascblnen - Nadelkäst· 
eben - Syncbron-Vorrtcbtuogen für Kinematographen. 

Unanlhehrllch für alle Fabriken, Erfindor, Ko11strukteure, Grossisten 
und Händler, diB sich vor Patantp ozassan )chDt1an wollan. 

Ein wartvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Prei$ gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

E ine Uebersioht über die Berechnung 
der ZollJ:;ätze in europäischen und 
:: üperseeischen 1:3taaten. :: 

Unenfbt>brllcb für jeden Fabrikanten. 
E;('pnrteur und Ornsslsren für die Kat-
•• .. kullulnn und Ext•edltlon. • • • • 

Preis broschiert M. 2.-

. Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Da.s Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten von Sprechma.schinen 
und ist unentbehrUch für jeden Sprech-
:: maschlnenhii.n.dler. : : 

Preis gebunden M. 2.50. 

· Zu beziehen 

• 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G. m. b. H., Berlin W. 30. 

liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or e~ tQ 0. Ntederlahnstelna.Rh. 
• 

Sprech-Apparate und ~Automaten 
S~rechmascbinen ·mit drehbarem Cnristbaumstän~er 

Langjährige Spezial-Fabrikation 

Louis Bauer, Leipzig-Lindenau 6 1:1~ 

Doppelschalldose "FRAPPANT'' 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktton: A nf wiilsenscltnftlicher U rundinge beruhend. 
Ausfüh runu: Erstklassige PräziSiOU(':atbeit. 
Wirkung: .Einzigartig und uneneicht. 

Muster 111m En~:rospreise innerhalb Ueut.schland u. Oestllrreich-Unl!'nrn franko. 

C. SCHMIDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospttkt u.nd Preisl iste g ratis und franko. 

Neuhelt! Praktisch! Preiswert! 
• 

D. R. 0 . M. 

Platten -Behälter 
mit ~ollja lous leverschluss 

für Platten von '171/a n. 30 cm. 
• Preisblatt ----. 
mit vielen :-.le uhell"" 10 Pll•lten
behältern und l'latteol•r~Chen zu 

"--- -- Dien<~en - --...!1 

F. A. ANGER & SOH" 
• Kunsttischlerei · 
• 

JÖHSTADT i. Erzge,. 
Aalteste Spezialfabrik in 

Spre·~hmaschinen - Gehäustlfl, 
Kont:ormöb~ln. : 

• • 
Gegr. l &SO. ·:· 300 Arbeiter. 

~-------------------·--------------------_.-• • 
IC 

' 
:: sind fiirjeden.H.ngel}örigender Spre<i)masd)inen- ! :: 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der , :-._. 
•• :: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
~ ~ 
•. Von den Ja~rgängen 1900- 1904 ist nur : ._ 
:: nod) eine ganz k 1 eine 1\ n z a ~I vorrätig :: .. ~ 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: . :: 
:: 1~3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . M.20.- ::: 
•• 4. " 1903 . . . . . . " 10.- . :· 
:: 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- ·: 
:: 6. • 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
1• 7. • 1906 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- ;: 
:: 8. • 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. 
:: 9. • 1908 (2 Bände ä M.4.50) .. 9.- ~ 
•. 10. .. 1909 (2 Bände ä M.4.50) ,. 9.- 1 ~. .. .. . 
•. 11. ,. 1910 (2 Bände a M.4.50) .. 9.- •. 
:: 12. " 1911 (2 ß äncle a M.4.50) " 9.- :: 
:: 13. ,. 1912 (I.Halbjal)r) . . . .. 4.50 :: 
•. Zu beziel:)en durd) den : •• • • •: Verlag der "Pl}onogr. 3eitsd}rift", Berlin W. 30 -: 
'• .. • • ·.·~.·.·~ •• ., •• .,., ••• ·.···"' •••••• ." ", ...... .".r.r.·.·.r.r.,.•.•,J',;a.•.•,J'.•.•J'.,.r • 

• 
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Die höchste Stufe der Vollkommenheit 
• 

l)aben unsere 

-
• ferner 

die besten Sd)lager aus den neuesten Operetten 

Der Frauenfresser von Edm. Eysler 

Goldner Leichtsinn von Alfredy 

Filmzauber von W. Kollo 

Chauffeur ins Metropol!! von R. Nelson 

erreid)t. 

rordern Sie in Ihrem Interesse umgehend Verzeichnisse und Reklamematenal. 

Berolina-Schallplatten G. · . b. H., Berlin N.~, F riedrichstr. 105 a . 



-
WEIHNACH 

• 

' 

111111 • '" rrr· .. ""'II'" • "trt 

13. Jahrgang 5. Dezember 1912 Nummer 49 

' 

aaac:ben Sie Selbstaufnahmen Sie hören 

dareil naturgetreue Widergabe Ihre Eigene, Ihrer Lieben, Ihrer Gäste Stimme 

Neue eihnachts ·Aufnahmen 
alnd erschienen. 

Tonreinheit! • Wirkliche Musik! 

.lllles Nähere erfahren .Sie durch die 

Ed.SO G b H B 1· SW 3 Friedrich-1 n- es. m. . ., er 1n • str. 10 
• 

• 

• 

• 

• 
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Entt, älttstt und am wtlttsttn vtrDrtltttt facbztltscbrlh fir Sprttbmascblntl 
Regelmäßige empf"ängnt die Hbonnmten. - 6clcgcntltchc empf"ängcr: alle ale gewerbliche Kiufn 
(n Betracht kommmdm firmen, mlt bceondern Bcrücketchttgung dce Jluelandee, nach dem voll

kommmetm, nur uns zur VerfUgung etebcndm Bdrceecnmatnial 

flac:hblatt fUr die 6eeamt-Intereeeen der Sprcch
't maec:hlnen-Induetrie und "''""andter Industrien lf 

Untno Mltwlrkunlf e1'8ter ,ac:hec:hriftetdtrr 

6rechdnt wac:hmtllc:h Donnnetag. 

• 

I 

Hbonncmcnteprde 
fUr rrgelmleelge wlSc:hmtllc:he Udwungt 

fUr dae Deutfehe Rrlc:ha )'llk. 5·- halbJlltrllch 
" Odtrrrdc:h-Ungam a )'tllt. 8.- " 
" dae Ubrigr Jluelanda )'lllt. to.- " 

Cbef-R.rdaltteurr 
Ingenieur 6eo1'g R.otbgieeeer 

Vrrddlgter Sac:h•eretincltgrr fU" Sprrc:hmaec:hinen fU" 
cUc 6cric:hte clce Kantgt. ~nclgcric:htebr:drlte I, ßrrUn 
Oeffent\ic:h angcsteUter Sac:h•erstincliger der ßC!'tinr" 

6prcc:hmaec:hlnenhincller whaltm (tUr eigenen 6cbrauc:h) 
4Jt fit tc. 4Jt hierauf 50 Ofo Rabatt lf lf lf lf 

i)rde dn Inserate 
)'l'llt. 1.10 fUr clcn Zentlmctw nahe (1/ , ßlattbmt~· 

nancldsltammer 
\ 

ltabatt-Uete auf Vwlangen. 

6eechäfteetdle fUr Redaktion, f.lbonncmcnts und Inecratcs 

Bertin «1. 30, }\lartin L.utber-Straooe 91 
Cclcgp.-Bdr.: Verlag Nceeinit, Bulin Ferneprcchn Bmt L.ützow, 7879 

&ucbäftssttllt für Entland: 57-s8, fbanury tane, tondon Wß. (&or4on ~ Sebll14t). 

tJildrllnt* aus dem lnball dlctcr Zcltl!trllt fit obnc bt!ondcrc Erlaubnie der Bmdlllttm nldlt ecttanct. 

• • 

• 

I 

• 

Prima Aufnahmen I • • • Prima lasse I ' . \ 
I 

Stets die neuesten Schlager! 

I 

Beachten Sie gell. unsere Schutzmarken! Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Wohlklangl 

a 
• 

Telephon No. 2715. HALLE a. S. Halberstädterstr. 12. 
Berliner Vertretung nnd Lager: .JULilJS WEISS, Berlln 8\V. 88, Ritter'-StratUie 51. 

llnmburgor Vert retung und Lager : BEINBICR All. JEN SEN, llanaborc I, Hßhnerpowten 14. 

• 
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Der Ro5enk~valier 
W al z.er 

N Q d--139 2 9 • 

• 

• • 

BEKR~RECORD 1\kt.-Ges., Berlin S0.36, Boud)e-Strasse 35~36 . 
• 
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Dezember~ trag. 

25 cm Kapellmeister Max Büttner. PICCADILL Y - Streich - Orchester Kapellmeister Max BDttner. 30 cm 
20 058 Truthahntanz . • . . • • . Oscar Haase 20 057 L'Onrse, Va!se . . . . • . . . G. N. Ocki -Albi 
20 054 Grizdy Bear, Ragtime • • • . . .tlotford 20 051::! M arcella, Ständchen . . . . . . . Pani Voigb 

20 059 American Parade, Marche charäkterist. Louis l!"'remaux 
~0 060 Dixie Girl, Marsch Two step . I. Bodewa.lt-Lampe 
20 061 Husarenritt . . . . . . . . . . Spindler Mit Sologesang des Kapellmeister Ma x 8 ü tt oer 

~0 055 Ohne Liebe ist das Leben wie die Blume ~0 06~ Song d'Automne, Walzer . . . . . Arch. Joyce. 
ohne Duft . . . . . . . . . . Rosenzweig 20 063 Was Blumen träumen, Walzer-I ntermezzo Tra.nslateur 

20 056 Verbotene .Früchte . . . . . . . . M. Biittner ~0 Oti4 La Baya, l"'a.ntasie . . . . . . . . Ch.r:istinll 
Obige Aufnahmen der erstklassigen Kapelle des neue s t e n Berliner Riesen- Cafes ,,Piccadllly" unter persönlicher L eitung 
des Kapellmeisters l\1ax Büttner sind glänzend gelungen. Besonders die beiden Aufnahmen 20055/66 mit Sologesang des Kapell
meisters sind zwei Zugstücke, welche i m " Piccadilly" alla.bendlich unter rauschendem Beifall mehrmals wiederholt werden. 
Da diese Stücke etwas ganz Neues bringen und tadellos aufgenommen sind, kann man denselben eine grosse Nachfrage voraussagen. 

25 cm Dacapo-Orchester 
18 893 Bachforellen-Walzer . . . . . . . . J. N. Kral 
J 8l:J83 Grossm utters W alzer}jeder, Potponrrl mit 

Chor . ., . . . . . . . . . . .W. Lindemann 
18993 Die Chorsi~nger, Walzer . . . . . . . B. Phelps 
1~ 994 Paraphrase über "Stille Nacht11 

• • • • Rich. Thiele 

Kapelle der Irischen Garde, London 
20 025 Der Mond, Madrigal . . . . . . . Ch. Willeby 
~0 Oi7 Die Geister, Two Step . . . . . . E. Dunkels 
20 028 Des Schutzmanns Feiertag, One Step . M. Ewing 
~0 0~6 The Bogy-\V alk, Two Step . . . G. l:.talaty 
20 020 Frühlingslied . . . . . . . Mandelsohn 
~W 0~1 Die Dame in Rosa, Walzer . . . . • lvan Caryll 

• 
20 023 Roch N assa.uen . . . . . . . . 0. Hoser 
20 0~4 Parade der Zinnsoldaten . • . . . Leon J essel I 

Simphonie-Streich-Orchester, 
London 25 cm 

20 032 Plaisir inconnu, Walzer . . . . . . . E. Virgo 
20 036 Der leichtsinnige Lucas . . . . . . I. A. Silberberg 

Violin- Soli ·mit Ktavierbegteltuog. 
Zigeunerprimas F ö I de s 8 e I a, Budapest. 

4229 Wunderschöner Rosengarten . . . J. C. Schmid 
!-)u47 Schwalbe wohin fliegst du? . . . . • B. Zet·kowitz 
42ß0 Ave Marin. . . . . . . . . . . . . Gounod 

11675 Allerseelen, gespielt von Opfermanns Instrumental-Quartett 

Piccolo- Soli 
F. J\1urcble, London mit Dacapo.Orcbester 

4192 Der tiefe blaue See . . . . . . . . M. Brewer 
4198 Scherzo brllliante . . . . . . . . . Ch. le Thiere 

Duette aus: 
"Chauffeur! ins Metropol." 

Duette aus: "Filmzauber". 
Gesungen von Karl Platen und Erna Nltter·Oötz Duette aus : 

Opernsänger Max Kuttner und l.ucle Bernardo 
mit Dacapo-Orcbester. 

, 1Der Frauenfresser". 
Opernsänger Max Kuttner und Lucle 

Beroardo mit Dacapo-Orcbester. 

' mit Dacapo-Orchester. 
2722 Haben wit· uns nioht schon mal kennen 
-- gelernt? 
27:23 Kind, ich schlafe so schlecht 27l6 Fräulein, Sie gefallen mir, Walzer-Duett 

2717 Da gehn die Mi~dchen hin 2719 Kommen Sie Polka tanzen 2721 Unter'n Linden 
2718 Malongo am Kongo und seine kleine Frau 
19111'3 Salsonliebchen, Sologesang Max Kuttner 

l::l720 Junge Mädchen tam~en gern 11994 S'war ooch ganz scheen, Sologesang von 
Karl Platen 

ao cm Herrengesänge. 30 cm 
Hofopernsänger Nicola Geisse-Winkel, Wiesbaden 

mit Dacapo-Orcbester. 
1989 Feile Sklaven aus "Rigoletto" . . . . . . . Verdi 
1l:l90 Hat dein heimatliches Land aus "Traviata" 11 

1991 Blick' ich umher, aus "Tannhä.user" . . . . Wagner 
19~i Lied o.u den Abendstern aus "'fa.nnhäuser" . . 11 

B ei Uz en.zpflic htigen. Stack e n. 

Kammersänger Karl Rost, Köln 
mit Klavlerbegleitung. 

1954 Odins Meeresritt . . . . . . . . . Ca.rl Loewe 
1955 Jung-Dietrich . . . . . . . . . . Georg Ilenschel 
J 95G Es senkt sich hehr und leise, Weihnachtslied Carl Reinecke 
1957 Weihnachten . . . . . . . . . . . E.Humperdinck 

tritt der abUehe .Hufsc hlag e in.. 

DACAPO-RECORO Co. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 86, ~J~~~v~_kesch~rt~61~~~~~rtel 53
' 
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' ' ' 

Weihnachts
Platten 

Stille Nacht J 

Dezember
Neuheiten Heilise Nacht/ 

. / 

1-19179 ___ " 
•' , . ... ___ ,. 

Unentbehrlich für das diesjährige Weihnachtsgeschäft: 
Weihnachts-Aufnahmen 

(mit Orchesterbegleitung) 
1-X 15075 Arbeite1·- Weihnachtslied t Kon,zertsänger 
1-X 15076 Sei tausendmal willkomiLen J Seilröter 

1-19763 Heiüge Na.cht auf. Engelsschwingen } :~':n':ti:~--
1-19764 Morgen, Kmder, wll'ds was geben Quartett 
1-10301 Weihnachten bei Schulzens, l. Teil 
1-10302 Weihnachten bei Schutzens, If. Teil 

1-10307 Des Sohnes lleimkehr 
1-10303 Weihnachten in der Kaserne 

1-103213 .Eine Weihnachtsbegegnung \ Oust. Schönwald mit 
1-10327 Knecht Ruprecht J Ensemble, Berlln 

1-10328 Sylvester-Feier t Harry Arndt 
1-10329 Sylvester-Rummel I mit Chor der Kgl. Hofoper 

1-10330 Es ist ein Ros' entsprungen \ Favorlte- Orchester. 
1-10332 Vom Himmel hoch I Dertin 

Aus der Revue 

"Halloh, was kost' Hamburg" 
gesungen von Gehrüder Wolf 
(mit Orcheste.rbegleitung) 

1-.&:.17069 Ach liebe W anda 
l-X 17070 Max, du hast das Schieben raus 
1-X 17071 0, wär' ich doch ein Affe 
1-X 17072 Anna, komm mal her 

1-X 17073 Dat holt'n Been t Hamburger Dialekt 
1-X 17075 H amborger Jung J 
1-X 1"1074 B ummelwalzer 
1-X 17077 J a, das haben die Fischfrau'n so gerne 
1-X 17076 L eenchen1 Leeneben 
1-X 17078 Die drei Kusineheu 

Aus der Operette ,,Der Frauenfresser" 
(mit Orcbeste.rbegleitung) 

1-117ö4 Frauenfresser-Marsch \ Favorite-
1-X 12125 Junge Mädchen tanzen gern Walzer 1 Orchester 

1-X t2126 Können Sie Polka tanzen \ Favorite-
1-X 12127 Hochgeborener Herr 1 Orchester 

Kölner Dialekt-Aufnahmen 
von Toni und Gerhard Ebeler, Köln 

(mit Orcheste.rbegleitung) 

1-X t7085 Auf dem Schützenfest, Humoristische Szene 
1-X 17090 No sücb da ale Geck ans an 

1-X 17091 Der freche Bettler, Humoristische Szene 
1-X 1i092 Kasernenluft 

1-X 1i036 Da.t Jobileum von nem Arbeitsscheue, Humo-
ristische Szene 

1-X 17088 De Beineher 

1-X 17084 Köllsche Kirmes, Humoristische Szene 
1-X 17089 Jo do könnt Eh1· de Kääzmanns :froge 

1-X 17083 Kölleehe N ame:g.dagsfeier, Gesangspotpourri 
1-X 17087 Kanns do mer nen Dahler pumpe 

Stettiner Sänger-Quartett, Berlin 
(mit OrcheBterbegleitung) 

1-X 17003 Musikalischer Sekt, Teil I 
1-X 17009 " " Teil I1 

1-X 17033 
1-X 17039 

Fidele Geister, von M.eysel 
Vergnügte Burnmelstudenten, von Meysel 

Verlangen Sie unsern Dezember,Nachtrag und Spezial" Weihnachtsverzeichnis. 

1143 

Favorite-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 



-----· --

1144 • PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. lahrg. No. 49 

• 

• 



13. jahrg. No. 49 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
========================~--~======~--~==============~======~--

1145 

Weihnachtslieder und Choräle 

mit dieser 
Etiquette 

Ein glänzendes 
Weihnachtsgeschäft 

Büchner- Orchester Berlio, 
Orchesterglocken. 

mit Kalliope-Eiite-Orchester. 

2fi1 SLillo Nacht, heilige NMht. (Müller.) 
:!t;:t 0 rlu fröhlicl1e, o ,Ju solig-o. 

:!IH 0 Tnnncnba.um, o Tnnncnhnum. -~VO Ihr 1Gndorlein kommot. (Rchnlz.) 

2ill Vom ll immol hoch, dn komm ich her. 
~'11-1 E'< ist bestimmt iu Uottos Rnt. (Mcndcls3ohn.) 

38.5 \Vcihnachtsglocken. (Tbielo.) -~ Weibuaehtspotpout·ri. 

a-;ß Glocken von Bt. Mnlo. (Rimmet·.) -a':l7 \Vedding Balls. ltavottp. (IUmmer) 

t-H:l N un do.nket Q.11e ('lo~l. -lll!5 Eino resto Burg isL Ul1S01' Gott. (:'llnrtin 'f;uthor.) 

831 Ot•osset• Gott, wir loht•n (lieh. -:.19:,! N uu danket allo Gott. 

H!l1 B •fieh l du deine Weg!'. Choral. 
tliO J.niJo den Herrn. Choral. Coroet- Quartett 

G~nther-Koblen7., Loip<~ig. 

Proto-Orchester, Berlin. 

2i 87 Am Weihnachtsabend. Potpourri von R. Thiole. -~li l !:l llnt-:rc meine Soolo. Choral. 

~!:lli Wie soll ioh dich oml>fn.nt::•m. -<7Hu Attfoxst~hen. 

2818 I!.Lrre, meine ~eelo. -:!HHI So nimm denn meino ll"n•lo. 

·ll~O vVoiht1Mbt•glookongelö.ut.. ÜhM'a.ktorsbiick. 
H~l ln to .. mozzo für GLocken. Chal'l\ktot•stilck. 
412~ l•'•·öhlioho Glocken. Chat·akb<·ntilck. 
.Jl·tß Dio Ol.oc•kon dor Domkil·cho. Chun•kterstück. 

Coroet-Q uartett Oünther-Ko blenz, 
Leipzig. 

F60 Lobt> clen Herren. Cl.toral. -~:if.iu •roohtEr Zion. von l:föndol mit Hogleitung des 
l.n i pzigcr ;\!ende! ssohn·Qua.rtott. 

Das Original-Nebe-Quartett in seinor 
bel'(lhmlon alten Bosetznng: (n. unpella, ohne 
Hugloilun)lr, oh•lD Glock!'n. 

ß77R 0 dn ft·öhl iohe, o du sol ig!'. -:lii~l Vom 1-1 immol hoch, da. lcomm ich hor. 
:n.,n Jlo~ l ahres letzta Stunde -a."!l r.;. ist Pin R?"' ent<'pl'UDlJ:Cn ( Pt·ätnri u~.) 

:li":.! Stille :\lt<•ht, heilige 1.\noht. IF. Grub er) 
:~i'11 0 'fn.n nonhnum, o Tannonbn.nm. 
3i'>l Dies ist der Tug, den Gott gemacht. -al"!.; I hr Kinderlein kommet. (Sohulz.) 

Nebe-Quartett mit Orgelbegleitung 
und Kirchenglocken. 

118:? 0 •l•t ft·öh liche, o du soligc. -lleO Sti lle Nrtcbl, heilige Nacht. 
LI A.'l 0 'l'•Lnnonlt:mm. o 'fnnn<>nba.ulll. -lll:H Ihr Kinderlein kommot. 

Original Mendelssohn - Quartett' 
Leipzig, mit Orchesterbegleit. 

1 IRI -117!) 

1185 -

Es ist e in Ros' entllprungen. 
Vom llimmol houh, du. komm ich her. 
Des Jnh •·es lf'tzto Stunde. 

i:l!7!! Nun dnnht nllo Gott. Choral. 
1591 Dies i.t d"r 'l'a.'l:, don Gott &!;!'macht. 
'i'5'00 Ehre sd Gott in der Höhe (Fra.nz Schubort ) 

Leipziger Mendelssohn - Quartett 
mit Oornot·Qoartett Giinther-Koblenz. 

WeibnachtNglookott (Siissor nio die Olockcn 
S.161 l<lingen). 
Bo6u Tochter Zion von Händel. 

Herren .. und Damenchor des Leip
ziger Neuen Theaters mit Orgol

b~Jgloitnng und Kirchenglocken 

106.'l 0 du ft·ohlit•he, o clu selige. 
)1•7~ E~ ist ein Hos' outsprnngen. {Prö.torius.) 
1069 Stille t\"nc~ht, hcilif(O ~acht. (lf. (h'ttber.) 
10711 0 '.rannonbt\um. 
IIH Vom llimmol hoch, cln komm ich her. -1uti7 Jht· K indorloin Jcommet. (Schulz.) • 
1592 J,obo don l!ot•ron. 
159·! Eht•e soi Ontt in üot· Höho. (l<'ra.nz Scltuboct.) 

I 15!39 Avo 1\rfnrin. (Proyor). 
I WW Ohrh;lns n1ttus e~t. 1\.fototte. (G ott!ried v. Pt·<lyor.) 

1()66 Des Jnht·es lotzte Stunde. 
U77 Syl vostorrmnml'l· Chara.ldorstück m. Ot·choitor· 

KALLIOPE-Musikwerke Aktienges. DIPPOLDISWALDE • 
• 

~..... .. .. ·. . .. I ... . ' . . . 
• 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd.
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösste.r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm .... J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt n, 1526, 1566. 
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sind l)errlicl) gelungen. Klar und ungewöl)nlid) laut. 

-- Verlangen Sie Verzeichnis und Auswahlsendung. ~ 

POLYPHON-MUSIKWERKE A.-Go, Leipzig-Wahren 1. 

-
I 

I 

Wir werden in Zullunft. nur noch 

9 Typen Sprechapparate führen, aber jede Type ein Schlager! 

• 

unseren grossen 

weit unter en 
• 
15 

• 

Denn es hat sich immer mehr herausgestellt, 
dass die bis ins Sin~lose getriebene Vermehrung 
der Typen weder im Interesse der Händler, noch 
der Fabrik liegt. Wir geben deshalb =~ 

nn Sprechmascbinen, Nadel n etc . 

• 
er1gen re1sen 

ab, um möglichst schnell unser Lager zu räumen 
und nur n och unsere Stand ard -Typen zu fübnn. 

Glänzende Gelegenheit zum Weihnachts= Einkauf/ 
Verlangen Sie sofort Offerte I 

Schalldosen= und Sprechmaschinen =fabri~ "PtiÖNIXu 
G. m. b. H. DRESDEN,.,1\. Schandauerstr. 13 . 

• 
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Gra.ID.IDoph.on (grün) Zonoph.on (gelb) 

sowie alle snderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen und kutantes ten Bedingungen . 
. 

..r .Ruswahlsendungen aller Marken bereitwilligstl -.. 

Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 

SPEZIALl T ÄT: 

Berlin SW. 681 Ritter - Strasse 43 c. 

-
werden sämtlich mit umklappbarem Tonarm geliefert. 
Verlangen Sie Gratiszusendung meines neuesten Nachtrages 

sowie meines Detail~Prospektes. 
? l(ennen Sie schon meine Nadel No. 100? 

Sämtliche Weihnachts---Platten jetzt lieferbar. 
• 

Exception ·Schalldosen. . ' 
68 er1n ans ' 

A. 

. . . . .. " . . . . .· 

... 

• 

0 . . 

• ................... ~ 

-
Original L E S 

sofort vom Vorrate lieferbar . 

Pumpen und Akkumula
toren, Heiztische etc . 

• 

Mischwalzwerke etc. 

Lin~ener Eisen- un~ Sta~Jwerke Akt.- ~es. 
Hannover-Linden No. 30 

• I • • ' ' . .. . . V . . 
-

I 
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25 ~~ ~ cm sind hervorragend gelungen! 
Ochester mit Kircheng locken. 

24ßl Stille Nacht. 
24-62 0 du fröhliche, o du selige. 

2..163 0 Tannenbaum. 
2466 Vom IJ immel lwch. 

246! Ihr Kinderlein kommet. 
2471 Ehre sei Gott in der llöhe. 

2468 Alle .Jahre wieder. 
2470 Es ist ein Ros' entsprungen. 

24.65 Weihnachtslieder-Potpouni 
2482 Weihnachten in der Heimat. 

2460 Alt-.Nlederllind. Dankgebet. 
2469 Des J alu-es letzte Stunde. 

2480 Seemo.nns Weihnachten. 
2481 Weihnachtstraum eines Holda.ten. 

Kgl. Hofopern- Chor mit Orgel
begleitung u. Kirchenglocken. 

I ~SOL Stille N~cbt, heilige. 
2602 0 du fröhliche. 

2603 Es ist ein Ros' entspmugen 
2609 0 Tannenbaum. 

2604 Vom Himmel hoch. 
2C08 Dies ist d~r Tag, den Gott 

macht. 

2607 Al le J ahre wieder. 
2612 Lobt Gott ibt· Cbl'isten . 

ge-

Nebe- Quartett mit Orgel
begleitung u. Kirchenglocken. 

2750 0 du fröhliche. 
275l ~tille Nacht. 

27M HeiligeN acht, auf.Engelssch wingen. 
278L Am Weihnachtsbaum die Lichter 

brennen. 

274!) 
2752 

2725 
:.l726 

Siisser die G löcken nie klingen. 
Der schönste Klang. 

E s ist ein Ros' entsprungen. 
0 Tannenbaum. 

0 kl t . 261~ Der· liebe Weihnachtsma nn, vorgetr. v. Tierro . Wel1ling. 
e ama aon: 2'" 1' D W ll htf t M H t 171 bl v • . as e mnc s es·, vorgetJ·. von ax ors m . l.•,nsem e. 

aus 

,,Grigi''- ,,Chauffeur ins Metropol''- ,,Filmzauber'' ~~ 

I 

Verlangen Sie sofort Auswahlsendung. 

Der Dezember•Nachtrag ist soeben erschienen. 

I 
Ausnahme - Angebot in Nadeln: 

Triumphon-Nadeln 
in B iichsen. 

Triumphon ·Herold. Nadeln 
in ßtlchsen 

Kon ku rrenzloso Preise. Prima Qualität. 

I 

to
ste-

sind für unsere IIündler 

• 3 Weihnachts-
Ueberraschungen. 

Lassen Sie ~ic•h sofort '·'a die Appo;rato loomustcrn . 
W • Konkurrenzlase Prels9 :: Prima Ausslatlung. 

Decken Sie Ihren Weihnachts-Bedarf sofort bei der 

• -
rtum an m. • 

Spezialfabril{ für Sprechmaschinen 

BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a. 
~·--------------------------·-----------------------------------------------------

• 

l 

\ 
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Naclldruck aus dem Inhalt dieser Zeltseilriff Ist 
chne Erlou/Jnis der Bereclltlgfen nic/11 gesftJftet. 

Das W eibnachtsgeschäft. 
- Artnur Knoch. - (Schluss.) 

Eine, sehr selbstverständliche Sache ist die Beschaffung 
genügenden und repräsentablen Verpackungs-Materials. 
Weder darf es an Packpapier in sauberem Zustande fehlen, 
noch an dem nötigen Yerschnümngsmaterial, wo angebracht, 
Holzknebeln u. dgl. Auch wird nicht selten zur 'Weih
nachtszeit postmässige Verpackung des Gekauften in 
Detailgeschäften verlangt, um die Geschenke gleich direkt 
von der Verkaufsstelle an die auswärts wohnenden Adres
saten befördern zu lassen. Alles, was \ioJ·schriftsmässig zum 
·postgemässen Versand gehöl't, kann wohl als bekannt vor
ausgesetzt werden, es muss aber überall vorb anden und 
leicht erreichbar sein. Die Zeit in der Saison ist viel zu 
kostbar, um sie mit Besorgung von dergleichen Kleinig
keiten · erst im wirklichen Bedarfsfalle zu verschwenden, 
deshalb ist vorherige Beschaffung ebenso von Nöten, wie 
die Information über die von den üLlichen abweichen
den postalischen Bestimmungen für den Postversand von 
Paketen in der Weihnachtszeit (nur ein Paket auf jede 
Adresse etc. ). 

Aus fa.Jsch angebrachten Sparsamkeitsrücksiebten schon 
gebrauchte Packpapiere zu verwenden, die immer in ge
wissem Masse unsauber, zerknüllt und unansehnlich wirken, ist 
durchaus nicht zu empfehlen; derartige U mh.üllungen machen 
auf den Käufer· t:Jchon keinen guten Eindruck, drücken den 
Wert des Eingekauften in seinen Augen herab un.d schädigen 
den Gesamt-Hffekt erst recht in der Meinung der Empfänger. 
Die Packpapiere sollten aber ni.cht nur in tadelloser Be
schaffenheit vorbanden, sondern auch in ausreichender 

Menge in handlich abgepassten Stücken zugeschnitten sein, 
um jeden unnötigen Auf~nthalt bei der Expedition der 
Kundschaft zu vermeiden. Nichts wirkt ungünstiger auf 
die Kauflust und Stimmung der wartenden Reflektanten, 
als die Nervosität derjenigen, die ihre Wahl schon getroffen 
und ungeduldig des Empfanges ihrer Kostbarkeiten harren 
müssen. Vor einer solch eminenten Ansteckungsgefahl· 
hüte man sieb um so mehr, als ja auch meist der Laden
raum nicht übermässig gross zu sein pflegt und es daher 
von grösster Bedeutung ist., denselben von schon erledigten 
Käufern zu befreien und Platz zu bequemem Aussueben 
und Vorführungen für neue Reftektanten frei zu haben. 
Auf den praktischen Nutzen, den der Firmen-Au.fdruck 
in ausgiebigstem Masse auf Umhüllungen aller Art, P1atten
Düten etc. haben muss, und den dadurch erzielten Propa-
gandawert ist schon öfter an dieser SteHe hingewiesen 
worden. 

Die behördlichen Bestimmungen über die zulässige 
Beschäftigungszeit Angestellter und Offenhaltung von Ver
kaufsräumen sind in den verschiedenen Landesteilen be
sonders geregelt. Sie zu kennen und striktest zu beachten, 
ist gerade während der Hpcbflut des Geschäftsverkehrs 
unerlässlich. Insbesondere ist nicht zu übersellen, Ver
walter von Fjlialbetrieben ausreichend darliber zu orien
tieren. Es finden sich nur allzu häufig Missvergnügte aus 
irgendeinem Grunde, welche die Gelegenheit benutzen, ein 
Denunziatiönchen anzubringen, das dann immer von 
unangenehmen Weiterungen, event. Bestrafungen begleitet 
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ist.. Sollte die allgemein vorgeschriebene zulässige ArLeits
~eit für den verstärkten Betrieb in der Fabrikation oder 
Gross-Gescbäft nicht ausreichen, so sollte in keinem Falle 
unterlassen werden, rechtzeitig die Erlaubnis zu ausnahms
weiser Ve1-längerung an zuständiger Stelle zu erwirken. 

Nächst diesen gekennzeichneten allgemeinen An
ordnungen flir den Weibnachts Saison-Verkauf kommen noch 
vielfach spezielle und individuelle Massnahmen in Betracht. 
Wo es die Räume irgend zulassen, käme die Veranstaltung 
(und öffentliche Ankündigung) von zwanglosen Sprech
mascbinen-Konzerten in den betreffenden Verkaufsstätten 
wenigstens in der ersten Periode des Dezember sehr zu 
statten. Das grössere Publikum lernt dadurch nicht selten 
erst den Wohlklang und Wert wirklich guter Apparate kennen, 
wird in angenehmer Weise auf diesen "Geschenkartikel" 
aufmerksam gemacht und zu frühzeitigem Einkauf angeregt. 

Nicht gan~ überßUssig erscheint es auch, an das gute 
Beispiel der Inhaber und Verwalter von dgl. Geschäften 
zu appellieren, denen eine kleinere oder gröesere AnzRhl 
von Personal unterstellt ist. Das nachahmenswerte 'Vor
bild zeitigt immer gute Früchte, der Eifer, sieb im Ge
scbäftsinteresse zu betätigen, wird angeregt., das Zusammen
wirken der Kräfte mächtig gefördert und dadurch ein ent
sprechender Impuls auf die Kauftust der Besucher ausgeübt. 
Hierzu gehört auch die zweckmässige und verständige Ver
teilung der Arbeitskraft e unter loyaler Berücksichtigung 
ihrer besonderen Fähigkeiten, Ver·meidung von Ueberan
strengung, Gewährung notwendiger Erholungs- und Ruhe
pausen und - last not least - eine Anerkennung in 
klingender Mlinze an alle diejenigen, die ihre Pflicht und 
Schuldigkeit in vollem Masse getan haben. Wird die Richt
schnur : "Leben und leben lassen" auch hier befolgt, so 
schlägt sie wie allerwärts doch zum wohlverstandenen "f orteil 
des Unternehmers aus und bringt ibm und seinem Geschäft 
Glück und Segen, Gedeihen und Vorwärtskommen ins Haus. 

Bevor aber die letzten Töne des Festesjubels verhallt, 
noch ehe er an die endgültige Auhtellung der Jahres 
bilanz und Konstatierung der Prosperität seines Unter
nehmens denken kann, muss der vorsorgliche Sprech
maschinenbändler schon wieder an das Januargeschäft 
denken. Der Umsatz in diesem Monat an Platten und 
Walzen ist immer noch einer der stärksten des Ja~res. 
All' die Glücklichen, welche am Weihna·chtsabend durch das 
Geschenk einer Sprechmaschine erfreut wurden, strömen 
nun in die Verkaufsstätten, um ihren Vorrat an Vortrags
stücken zu komplettieren und durch ihrem Geschmack vor
nehmlich Entsprechendes zu ergänzen, um die langen 
Vlinterabende in traulichem Beisammensein mit Hilfe der 
Sprecbmaschine besser ausfUlltn zu können. Durch das 
Weihnachtsgeschäft indes sind die Läger geräumt, und es 
mangelt an Ruhe, sie immer wieder gehörig aufzufüllen. 
Dazu muss nun die Zeit sofort nach Weihnachten und vor 
Neujahr herhalten. Das GescbMt ist nicht mit dem Weih
nachtsfest abgeschnitten, wie immer noch namentlich von 
Neulingen auf diesem Gebiete angenommen wird, im 
Gegenteil, es beginnt von neuem auch in Apparaten, zu 
deren Anschaffung vielfach die in barem Gelde erhaltenen 
Weihnachts- oder Neujahrsgratifikationen herbalten müssen. 
Deshalb beisst es, nicht die Hände in den Schoss legen, 
vielmehr sieb erneut zu regen und vorzusorgen, soll 
Ruf und Renommee und damtt der Erfolg des Geschäfts 
auf gleicher Höhe bleiben oder gar noch in höhere Dimensionen 

steigen. vVo Vorstehendes geschieht, und es an den zweck
dienlichen Vorbereitungen nicht geffhlt bat, wird auch der 
strahlende Lichterbaum, der am Neujahrstage nochmals 
seinen herrlieben Glanz auszuströmen pflegt, auch nur all
seitig zufriedene Gesiebter der Sprecbmascbinen
Händler zu bescheinen haben. 
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Was bietet die Automatenbranche unseren Händlern 
Neues? 

- P. M. G r e m p e , Berlin. -

In No. 40 und 42 dieser Zeitschrift haben wir die 
Aufmerksamkeit der Händlerschaft der phonographisrhen 
Branche auf die Wichtigkeit des recht einträglieben Auto
matengeschäfts zu lenken gesucht. In unserer Abhandlung 
"Gesichtspunkte für den Vertrieb neuartiger Automaten" 
wiesen wir schon auf die Sparautomaten hin. Unter
haltungen mit verschiedenen Interessenten der Musik
inst• umentenbrancbe haben uns mittlerweile gezeigt, das:~ 

in diesen Kreisen, die gerade durch den Absatz derartiger 
Fabrikate erheblichen Nutzen haben können, die mannig
fachen neuartigen Automatenfabrikate doch noch verhältnis· 
mässig recht unbekannt sind. Es dürfte daher am Platze 
sein, auf die Leistungsfähigkeit der deutschen Automaten
iodustrie mit einigen Worten einzugeben. 

Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden bekanntlich 
die selbsttätigen Verkaufsapparate mehr als eine Spielerei 
angesehen. Teils führte die Neuheit und die damit ver
bundene Seltenheit dieser Fabrikate zu der erwähnten be
greiflichen Auffassung, teils waren t'\ber auch gewisse U n
vollkommenheiteu der B:\Uat·t in der allerersten Zeit die 
Ursache der gekennzeichneten Ansicht. Frühzeitig jedoch 
schon erkannte besonders die deutsche Schokoladen- und 
Bonbon-Industrie die grosse Wichtigkeit der automatischen 
Verkaufsapparate für den Absatz ihrer Waren. Dadurch 
wurde der Bedarf an Vorichtungen dieser At t so gross, 
dass sich Fabriken entwickeln konnten, die sich im v:esent
lichen nut· mit det· Herstellung von Verkaufsautomaten be
beschä fligten. Dieses hatte einerseits zur Folge, dass die 
Apparate konstruktiv in jeder Hinsicht , zut• höchsten Voll
kommenheit ausgebaut wurden, während anderNseits durch 
die Massenfabrikation die für eine gt osse Verbreitung nötige 
Billigkeit erzielt wurde. Man kann heute ohne Uebet·
treibung sagen: die moderneo Automaten sind so voll
kommen gebaut., dase sie in der Tat den Menschen als 
Verkäufer bei der Ausgabe zahlreicher Artikel ersetzen. 
In unseren Tagen weiss jeder, d::~ss er den überall aufge
stellten Automaten verschiedener Art unbesorgt das für 
ihre Tätigkeit erforderliche Geldstück anvertrnuen kann. 
Diese Unbesorgtheit if:;t nicht zum wenigsten durch den 
ganz besonders von der deutschen Automatenindustrie Auf
gestellten Konstruktionsgrundsatz erreicht worden: entweder 
Ware oder Rückgabe der eingeworfenen .Münze! 

Die hier in Rede stehenden selbsttätigen Vorrichtungen 
müssen aber nicht nur das Publikum zufriedenstellen, 
sondern sie sollen auch dem Eigentümer oder Aufsteller 
die Zuverlässigkeit gewähren. dass jede Entnahme von 
Ware usw. durch betrügerische Massnahmen ausgeschlossen 
ist. Nachweislich ist die Verführung, dem ohne Aufsicht 
dastehenden Automaten durch Einwurf minderwertiger 
Geldstücke, ja von wertlosen Blei- oder anderen Metall
scheiben den Inhalt zu entlocken, sehr gross. 

Dem Techniker et·stand nun die Aufabe, jeden Auto
maten so vollkommen zu bauen, dass mit Sicherheit alle 
nicht für· die Betätigung einer solchen Vorrichtung be
stimmten Metallstücke selbsttätig unschädlich gernacht 
werden. Ueberall dn, wo nicht so sehr auf den billigen 
Preis, als vielmehr auf gute Bauart gesehen wird, da er
füllt der moderne Automat diese Aufgabe auch durchaus 

zufl'iedenstellend. Im Ionern eines solchen Apparates ist 
nämlich in Form eines "Müozprüfera" gewissermassen ein 
kriminalistisch geschultes Gehirn angebracht. Wenn die 
Münzprüfer auch verschiedene Konstruktion aufweisen, so 
erfüllen sie doch alle die Aufgabe, die Hergabe der Ware 
usw. nur nach Einwurf der richtigen Münze zu ermöglichen. 
Gewöhnlich gibt der Automat die ihm einverleibten Münzen 
oder Metallacheiben dann zurück, wenn sie in bezug auf 
Gewicht, Abmessung usw. nicht den für die Funktion der 
Verkaufseinrichtung bestimmten Münzsorten entsprechen. 
Richtiger wäre es allerdings, alle Automaten so zu bauen, 
dass diese wertlosen Ein würfe einbebalten würden. In 
diesem Fall würden die wertlosen Falsifikate dauernd dem 
Verkehr und somit weiterem Missbrauch entzogen sein. 
D;ese Bauart wird zwar auch vielfach von der Automaten
industrie durchgefüllt t, ist aber gewöhnlieb nur da zu emp
fehlen, wo eine gewisse Beaufsichtigung der selbsttätigen 
Verkaufseinrichtung möglich ist. Die E•·fahrung lehrt näm
lich, dass ein Teil des Publikums Kaigungen zu Beschädi
gungen det· Automaten bekundet, wenn die eingeworfenen 
wertlosen Met alll:lcheiben nicht "wenigstens wieder heraus
gegeben" werden. Steht aber der Automat unter Auf~icht, 
so werden ganz von selbst derartig vandalische Neigungen 
unterrlrückt. Der Uebeltiitet· müsste ja beflirchten, durch 
deu hinzukommenden Eigentümer des Automaten als Be
triiger entlarvt zu werden. 

Durch die vorzügliche Wirkung guter Mün:.::prüfer wir·d 
also den Automaten-Aufsteller oder -Besitzer der früher 
vielfach verbreiteten Sorge wegen unberechtigter Entnahme 
überhoben. Zugegeben muss werden, dass nach wie vor 
ein Teil des Publikums und besonders der lieben Jugend 
alle möglichen Schliche nud Kniffe versucht, um gewisser
rnaasen den Automaten zu betrügen. Da der dem stummen 
Verkäufer entlockte Artikel ja an und für sich nur geringen 
Wert hat (gewöhnlich nur zehn Pfennig 1), so denken sich 
die Uebeltäter meist gar nichts so Schlimmes dabei. Immer
bin kann der Besitzer des Automaten die Neigung zur 
"Ueberlistung" der selbsttätigen Verkaufseinrichtung dann 
hintenanbalten, wenn er mit entsprechendem Plakat darauf 
hinweist, dass jede Entnahme des Inhalts mit Hilfe wert
loser Metallscheiben etc. als schwerer Diebstahl be
straft wit·d. Wenn dann der § 243 unseres Strafgesetz
buches zitiert wird, der besagt, dass in solchen Fällen auf 
Zuchtbaus bis zu 10 Jahren zu erkennen ist, und dass selbst 
bei Bewilligung mildernder Umstände die Mindeststrafe 
drei Monate Gefängnis beträgt, dann dürfte dem 
Publikum eine "Aufklärung" gegeben werden, die den 
stummen Verkäufer in bester Weise "schützt". Im übrigen 
ist auch in jedem Ort die 'l'agespresse dafür zu gewinnen, 
bei geeigneten Anlässen auf die strafrechtliebe Gefährlich
keit der Beraubung eines Automaten hinzuweisen. Wenn 
man den Redakteur einer Zeitung füt· die Yeröffentlicbung 
einer Warnung im eben erwähnten Sinne interessiert hat, 
dann lasse man auch gleich darauf hinweisen, dass bei 
Kindern unter 12 Jahren die Ueberweisung in eine 
Besserungsanstalt eintreten kann. Mau sieht, duss in straf
rechtlicher Hinsicht der Automat eigentlich recht weit
gehend gescbiitzt ist und es nur an den InteresEeuten liegt, 
für die entsprechende Verbreitung dieser "Warnung" zu 
sorgen. 

Was die deutsche Automatenindustrie für die mannig
fachen Verkaufsbedürfnisse zu leisten vermag, das geht 
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wohl am besten aus der Tatsache hervor, dass die grössten 
Verkaufsautomaten etwa 500 Kilo wiegen: während die 
kleinsten Apparate nur wenige Gramm Gewicht aufweisen. 
Als Sparblichsen fiir die Jugend sind diese kleinen und 
billigen A }Jpa.rate sehr beliebt und haben von der deutschen 
Fabrikationsstätte ihren Weg in alle Weltteile gefunden. Um 
so auffallender ist eE~, dass von den .Musikinstrumenten
Händlern bisher sehr wenige gerade diesem kleinen und 
anziehenden Artikel ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. 
Es liegt auf der Hand, dass der Miniatur-Automat als Spar
büchse, namentlich als \Veibnachtsgeschenk, recht 
erheblichen Absatz finden kann. 

Zwischen den beiden eben erwähnten Typen der Ver
J,raufsautornaten giht es nun zahllose Modelle in allen G1·össcn 
und Ausführungsformen für die verschiedenartigsten Ver
kaufsbedürf'nisse. Bei den Automaten für den Vel'l,auf von 
Waren gewinnen in letzter Zeit die Fab1ikate immer rnPhr 
Bedeutung, welche um·egel mässig geformte Artikel 
wie: Ohst, Blumen, Kolonialwaren, Backwaren usw. zu 
verschiedenen Preisen verausgnben. In dieser Hinsipht 
hat die deutsche Automatenindustrie in den letzten .Jahren 
recht erfreuliche Fortschritte gemacht. 

Für den Absatz dieser Automaten wird es allenlings 
zweckmässig sein, wenn man daran denkt, gewisse Ge
setzesbestimmungeu und -Auslegungen zu ändern, so ciass 
es in Zukunft möglich sein wil'd, aus diesen Automaten 
auch an öffentlichen Strassen etc. j ed erzei t (also auch 
nach Ladenschluss und an Feiertagen) Ware zu entnehmen. 
Die Bestinnnungen über Sonntagsruhe und 8 Uhr-Ladeu
schluss haben doch offensiebtlieh nur den Zweck, dem 
Personal sowohl, wie auch dem Chef die entsprechende 
Ruhezeit zu sichern. Wenn vor Eintritt des Geschäfts
schlusses die Automaten in Ordnung gebracht und draussen 

- am Geschäft aufgestellt werden, so kann das Publikum be
quem auch nach Ladenschluss zahlreiche Waren erstehen, 
während andererseits in dieser Ruhezeit das Personal nicht 
beansprucht wird, weil ja der automatische Verkäufer an 
seine Stelle tritt. Bei einer veroüof1igen Agitation dül'fte 
die Eneichuog dieses Zustandes auch in Deutsch~and nicht 
allzu schwer fallen. Wer z. B. nach Kopenhageo kommt, 
der kann feststellen, welche wichtige Rolle die Verkaufs
automaten in Rede stehender Att dort nach Geschäfts
schluss spielen. 

Im:nerhin wird man aber auch innerhalb sier jetzt hei 
uns zulässigen Grenzen für die Benutzung von Waren
Automaten (also innet·halb geschlossener Lokalitäten während 
der Ruhestuuden) ein noch recht grosses Absatzgebiet leicht 
erscbliessen können. Es muss nur einmal mit einer gross
zi.igigeu Propaganda syetematisch überall den G::~stwirten etc. 
gezeigt werden, dass der moderne Warenverkaufsautomat 
mit seinen zahlreichen Einwürfen, verschiedenen Preisen 
uud mannigfachen Artikeln ein ausserordentlich viel
seitiger Gehilfe im Geldverdienen ist. 

Zu den Warenautomaten gehören auch die Verkaufs
einrichtungen, die Bücher nach freier Wahl verabfolgen. 
Apparate dieser Art sind in letzter Zeit in Berlin besonders 
auf den Bahnhöfen zur Ausgabe von Lektüre aufgestellt 
\\'Orden. In einem Automaten dieser Art siebt der Käufer 
unter der vorderen Glaswand z. B. verEcbiedene Reclam
bnnde, Ansichtskarten etc. Jedes der Bücher, Karten etc. 
ist mit einer Zahl versehen. Durch Verschiebung eines 
Hebels neben dem Geldeinwurf vermag man die Nummer , 

• 

des gewünschten Buches etc. einzustellen. Wirft man jetzt 
die vorgeschriebenen Münzen (z. B. zwei 10-Pfennigstücke) 
ein, so erhält man die begehrte Ware. Bei der Aufstellung 
dieser Automaten kann man übrigens cler Unterstützung 
durch die Behöt'den, Lehrerschaft etc. sicher sein, wenn 
man entsprechend gute Literatur dadurch vertreibt. Diese 
neuartigen Automaten sind nämlich fUt· die Abgaue von 
guten Büchern zur Bekämpfung der Schundliteratur direkt 
empfohlen worden. 

Dem Grundsatz "Reinlichkeit ist eine Zier!'' tragen 
die automatischen Schuh1·einigungsmascbinen Rechnung. 
Diese Vorrichtungen reinigen nach einmaligem Geldeinwurf 
das Schuhzeug an beiden Füssen. Diese Fabrikate werden 
sowohl für das Putzen schwarzer, wie auch flir die Reinigung 
bellfarbigen Schuhzeuges eingerichtet. 

Dem Bedlh'fnis, Wertgegenstände wie Uhr, Hing, 
Brieftasche usw. in Gasthäusern, Bädern etc. sicher und 
bequem aufbewahren zu können, trägt neuerdings die Auto
matenindustrie durch selbsttätige Kassetten Rechnung. Eil1 
Apparat dieser Art ist im unbenutzten Zustande offen. 
Nacb Einlacre det· aufzubewahrenden Wertsachen klappt 

0 

man die Kassette zu, wirft das Zehnpfennigstück in den 
Geldeinwurf dieses Automaten und kann nun den Schlüssel 
abziehen. Zu dem Inhalt hat also nur der jeweilige Be
sitzer des Schlüssels Zutritt. Schliesst dieser die Kassette 
wieder auf, so wird der Schlüssel selbsttätig festgellalten. 

Der Kreis der Arbeiten, die man durch Automaten 
erledigen lässt, wird stäud ig vergrössert. Das · zeigen recht 
deutlieb die selbsttätigen Drehkreuzanlagen für Aussichts
türme, Brücken, Passagen usw. Diese Vorrichtungen drehP.n 
sich et·st dann, wenn man in den damit verhundeneu Auto
maten die vorgeschriebene Münze geworfen hat. Das Dreh
kreuz gibt darauf den Durchgang füreine Person frei und 
sperrt sodann den Zugang wieder sofort selbsttätig ab. 
Dieser Artikel sollte von unseren Händlern viel mehr emp
fohlen werden, da überall ·dort hierfür grosse Absat~:~

möglichkeiten bestehen, wo regelmässig mit einem gewissen 
"V erkehrsbedürfnis zu rechnen ist. Die Einfl:ibrung1 also der 
Verkauf einer derartig automatischen Drehkreuzanlage ge· 
staltet sieb gewöhnlich damm um so leichter, weil man 
dul'chweg den Nachweis führen kann, dass die verhältnis
mässig geringen Anschaffungskosten schon sehr bald durch 
die erzielte Eraparnis in bezug der Entschädigung des sonst 
nötigen Wärters wieder eingebracht werden. 

Kleine und verbältnisroässig billige Automaten werden 
auch f'Ur die Benutzung des rrelepbons gebaut. Die Laden
inhaber etc. klagen vielfach mit Hecht darüber, dass ein 
Teil des Publikums nur zu gern ihre Fernsprecher benutzt, 
ohne wenigstens einen kleinen Einkauf zu machen. Einem 
solchen Geschäftsmann wird also leicht der 'l'elephonautomat 
zu verkaufen sein, der so angebracht wird, dass die Be
nutzung des Fernsprechers erst nach Einwurf des Fünf
oder Zehnpfennigstücks möglich wird. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-



VVVVI vv-------- ------~ ~ -~ 

13. Jahrg. No. 49 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH~IFT 1153 
~============-=====~== 

II I I II 

• 

Verzeichnis der Telegramm-Adressen und Fernsprech-Nummern 

Aachen 
Beierfeld 
Berlin 
Berlin 
Berlin 

Berlln 

Berlin 
Berlin 
Berlln 
Berlin 
BerUn 
Berlin 
Berlin 
Berlln 
Berlin 
Berlin 
Berlln 
Berlin 
Berlln 
Berlin 

Ort 

Berlln-Neuköll n 
Dippoldiswalde 
Dresden 
Dresden 
Or11sden 
Dresden 
Erzsebetfalva b. Budapest 
Halle (Saale) 
Hanau 
Hannover 
Hannover 
ldar a. d. N. 
leerlohn 
Jöhstadt i . Sa. 
Köln-Nippes 
Leipzig 
Leipzi,g 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Llllpzig-Gohlls 
Leipzig-Lindenau 
Magdeburg 
Markneukirchen 
Nürnberg 
Prag 
Scbwabach, Bay. 
Schwabach, Bay. 
St. Georgen, Schwarzw. 
Wahren i. Sa . 
Wien 
Wien 

Firma 

Brause & Co., G. m. b. H. 
Nier & Ehmer 
Adler Phonograph Co. 
Aqker PINlnogramm Ges. m. b. H. 
Beka Record A.-G. 

Berolina Schallplatten Ges. m. b. H 

Dacapo Record Co. m. b. H. 
Edison Ges. m. b. H. 
Hans Falk 
Homophon Company m. b. H. 
Carl Lindström A.~G. 

Lyrophonwerke G. m. b. H 
Pathe Fr er es G. m. b. H. 
Martin Reis 
Max Rudolf Richter 
Schallplattenvertrieb G. m. b. H. 
Albert Schön 
Paul Steckt Im ann, PI attencentrale 
Triumphon CQmpany m. b. H. 
Zonophon G. m. b. H. 
"Atlas"-Metallsohrauben- und Tonarm· Fabrik 
Kalliope Musikwerke A.-G. 
Fortephon Sprechmaschinenwerko Otto Friebel 
Sächs. Sprachmaschinenwerke G. m. b. H. 
Schalldosen- und Sprachmasch inenfabrik Phönix 
Paul G. Wenzel 
Metallwarenfabriks A.· G 
Applaudando Schallplattenfabrik G. m. b. H. 
Krebs ! Klenk 
F avorite Record A.-G. 
Verein. Schal'platten-We"ke Janus-Minerva 
C. Giese 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
F. A. Anger & Sohn 
Excelsiorwerk G. m. b. H. 
Carl Below Mammutwerke 
Celesta Beltrame 
Wilhelm Dietrich 
Glocke Musikwerke 
Leipziger Buchbinderei A.·G. vorm. G. Frltzsche 
Pyrophon Musikwerke Ernst Berger 
Symphonion-Werke G. m. b. H. 
Louis Bauer 
F ritz Malchlor 
Vogtländische Sprechmaschinen-lndustrle G. Fraenzel 
Nlirnberg-Schwabaoher Nadelfabrik G. m. b. H. 
Erste Prager Musikwerke-Fabrik Diego Fuchs 
Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik Fr. Reingrober 
TraumOller & Raum 
Gebr. Steidinger 
Polyphon Musikwerke A.·G. 
Columbia Phonograph Co., R. E. Thallmeyer 
Oesterr. Sprechrnaschinen Kom.·Ges. Prettner & Co. 

Telegramm-Adresse 

Brauseco 
Nirona 
Adier Phonograph Oranienstr. 
Naphoge 
Beatplatte 

Mondia I 

Dacapo 
Ediphon 
Falk, Ritterstrasse 52 
Homokord 
Hornefilm 
Lyrophon 
Path8phOA 
Martln Reis 
Richter, Rltterstr. 34 
Plattenvertrieb 
Schön, Ritterstr. 
Platten cen trale 
Jndloator 
Zonophone 
Atlat, Hobrechtstr. 
Kalllope 
Fortephon 
Sächs. Sprachmaschinen werke 
Wowl 
Wenzel, Pfarrg. 8 
Metafon, Budapest 
Appl audando 
Klingsor 
Favorl cord 
Jasmin 
Glase 
Baukloh 
Perfecto 
ExcelslorwHk 
Mammutbelow 
C. Beltrame 
Musikwaren Dietrich 
Glocke Musikwerke 
Prachtband 
Pyrophon Musikwerke 
Symphonion 
Louis Bau• r 
Fritz Malchlor 
Fraenzel 
WengiPin 
Diego Fuchs 
Reingrober 
Traumüller 
Feinmechanik Steidlnger 
Polyphon 
Colpho 
Prettnerco 

• 

Fernsprecher 

1304. 

Amt Schwarzenberg, No. 64 
Moritzplatz 2199. 
Morltzplatz 8976. 
Moritlplatz 3536, 10165. 

4841 , 4842. 
Norden 10770, 2007, 2720, 

10537, 

Morltzplatz 4526 
Mori tzplatz 10735. 
Morltzplatz 11259. 
Norden 3876 u. 8984. 
Kllnlgstadt 10301- 10305, 
Morltzplatz 2230. 
Morltzplatz 9825. 
LüttOW 7889. 
Mnrltzplatz 10306. 
Morltzplatz 4644. 
Moritzplatz 5008. 
Morltzplatz 3960 u 13711, 
LUIZGW 3026 u. 4856, 
Marit zplatz 909f. 
Neukölln 1846. 

1 14. 
4964. 
3209, 

4985. 
7531 , 

67-67 es 95~ 72. 
2715. 
16. 
8192 U, 2447. 
2513. 

Amt Oberstein 361 . 
110. 

2. 
418. 
1300. 
12069, 

2303. 
11747. 
265 u. 266. 
2432. 
1830. 
19670. 
1275. 

159. 
28. 
lnt. 3115 u. 4054. 
73. 
91. 
26 
Amt Leipzig 1746 u. 441 . 
lnt. 35050. 
lnt. 4282. 

• 
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Zehnjähriges Geschäftsjubiläum der Firma 
Albert Schön, Berlio. 

Fast gleichzeitig mit dem Lindströmsehen Jubiläum 
fällt auch das lOjährige Geschäftsjubiläum der Firma 
Albert Schön, Berlin SW. 68, Ritterstr. 90. 

Am 1. Dezember 1902 
hegriindete Herr Albert 

worden~ dass seit einigen Jahren die Firma Alb. Schön 
auch einen Teil der Fabrikation bezw. der Montage selb
ständig betreibt und infolgedessen eigene Typen von Spreh
apparaten herausbringt. Die immer mehr gesteigerte Be
deutung des Geschäftes kennzeichnet sieb auch dadurch, 
dass seit kurzem Einrichtungen getroffen werden, um den 

Vertrieb von Mandolinen, 
Lauten und ähnlichen 
Musikinstrumenten in Zu
kunft nach grossem Ge
sichtspunkte auszudehnen. 

Unsere Abbildungen 
zeigen im Privatkontor die 
wohlgelungenen Porträts 
des Herrn Schön und seiner 
Gattin. Die übrigen Bil
der gebt-n eine vortreff
liche Anschauung von den 
Einriebtungen und dem Be
trieb eines grossen Sprech
maschinengrosshauses, von 
dem Plattenlager, dem Ap
para,telager, den Montage
räumen und Kontorräumen 
bis zu der Verpackung. 

Schön zusammen mit seiner 
Gattin ein selbständiges 
Geechäft, nachdem die 
letztere schon jahrelang in 
dem Musikgeschäft der zu 
jener Zeit eingegangenen 
Firma August tätig ge
wesen war und sich dort 
die besten Kenntnisse der 
Musikwarenbranche ange
eignet hatte. Es ist wohl 
zum Teil diesem Umstand 
zuzuschreiben, dass von dem 
ersten Tage an das Ge
schäft einen gesunden Auf
schwung nahm, besonders 
da gleirhzeitig das allge
meine Interesse fiir Sprech
maschinen, dem sich die 
Firma gleich mit Macht 
zuwandte, in seine grossen 
Bahnen eintrat. Wenn man 

Privatkontor 

Indem wir der li,irma 
Schön unseren aufrichtigen 
Glückwunsch . an ihrem 
Ehrentage darbringen, zwei-

eine Statistik der Umsätze der Firma Schön aufstellen 
könnte, so würde die Kurve der-selben ganz gewiss 
genau parallel mit der· Entwicklung des Sprech-
mascbinengescbäftes in Deutschland verlaufen. Die Firma 
ist stets auf dem Posten gewesen, und nichts, was die 
Entwicklung des Sprecbmaschineogeschiiftes im allge
JDeinen fördelote oder hemmte, iijt ohne Wirkung auf 

Kontur 
• 

H OS S!l,. 

Kontor 

die Entwicklung der Firma geblieben. Ao darf man 
sieb nicht wundern, wenn im Laufe dieser 10 Jahre 
das Geschäft eine Ausdehnung angenommen hat wie 
überhaupt nur ein Engrasgeschäft der Branche. Be
sonders ist diese Entwickelung noch dadurch gefördert 

feln wir nicht, dass die auf
steigende Entwickelung des Geschäftes sich in den nächsten 
Jahren in mindestensgleichem Masse wie bisher fortsetzen wird. 

Ein neues Phonogramm-Archiv für Dialekte. 
Unter Mitwirkung bayerischer und österreichischer Ge

lehrten soll ein bayeriscb-österreichisches Lexikon der Mund
arten herausgegeben werden. In der Sitzung der bayerischen 

Teil des Plattenlagcrs 

Akademi~ der Wissenschaften machte der Vorsitzende 
davon Mitteilung, dass auch ein fränkisches und rhein
pfälzisches Idiotikon, ein historisch-geographischer Sprach
atlas und ein mundartliches Phonogrammarchiv ge
plant sind. 
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Ist das Spielenlassen eines Grammophons 
eine Konzertaufführung? 

Am 2. August d. J., nachmittags 4 Ulll', 
liess der Gastwirt Karl Scherrer in Scblett
stadt in der Wirtsstube das dort befindliche 
Grammophon spielen. 
regung ruhestörenden 
er ,., bei offener Tür 
spielen liess". 

Er wurde wegen Er
Lärms angeklagt, weil 
einen Musikautomaten 

Die Sache kam am 9. Oktober d. J. vor 
dem Schöffengericht in Schlettatadt zur Ver
handlung Dieses erachtete es nicht für nach
gewiesen, dass die Türe offen stand und er
kannte daher auf Freisprechung in Beziehung 
auf die Enegung ruhestörenden Lärms. Auch 
eine Konze1·taufführung im Sinne des Art. 5 
de1· P räfektmalverordnung vom 29. August 1856 
konnte das Gericht in dem Spielen des Gram
mophons nicht erblieken. Nach. dieser Be-

• 

• 

• 

Blick in das Lager 

Ein Packraum 

Musterzimmer 

1-j 
'"' 

stimmung seien strafbar alle Wirte, die ohne 
Erlaubnis. des Bürgermeisters ein Konzert 
geben. 

Wenn auch nach einer Entscheidung 
des Oberlandesgerichts das Spielenlassen 
eines Orchestriens einer Musikaufführung gleich 
zu achten sei, so könne dies doch nicht 
gelten von einem Grammophon, das heutzu
tage in vielen Privathäusern in Gebrauch 
sei und bei weitem nicht eine Leistung von 
dem Umfange aufweise wie ein Orchestrion. 
Gegen dieses freispi'echende Urteil .legte der 
Amtsanwalt Berufung ein. Die Strafkammer 
wies beute die Berufung der Staatsanwalt
schaft zurück, aber aus dem Grunde, weil 
der Wirt die bürgermeisteramtliebe Erlaubnis 
zu Konzertaufführungen hatte. Die Frage, 
ob ein Grammophon einem Orchestrion gleich 
zu achten sei, blieb daher unerörtert. 
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30 cm Künstler- Platte M. 3.- detail 

Orchester. 
Parlopbon·Orcbester mit Glocken, Berlin, Kapellmeister F. Kark 

f P 1020 Dies ist der Tag, den Gott gomaeht 
1 P 1021 0 du fröhlich<>, o du selige 
I P 1022 Stille Nacht, heilige Nacht 
I P 1023 Alle Jahre wieder 
I P 1024 In Bethlehem g<! boren 
\ P 1025 Grosser Gott, wir loben dich 
( P 1026 Nun danket alle Gott 
1 P 1027 Beim Jahreswechsel 

{ 
P 1C28 0 Tannenbaum 
P 1029 Es ist ein Ros' 

I 1:' 1044 Fröhliche Weihnachten, Potpourri, I. 'l'eil 
\ P 1045 Fröhliche Weihnachten, Potpourri, 1!. Teil 

( p 1030 
\ p 1031 
I P 1032 'p 1033 

Cornett·Quartett mit Harmonium und Qlocken. 
Vom Himmel hoch 
Nun danket alle Gott 
Stille Nacht, heilige Nncht 
0 Tannenbaum 

Harmonium mit Olockenbegle itung. 

\ 

J p 1035 

1 p 1068 

0 du fröhliche, o du selige (Erleb Schröter, Berlin, 
mit Orchesterbegleltung, Kapellmeister P. Kark) 

Am Weihnachtsbaum die L ichter brennen 

Gesang. 
Chor der Kgl. Hofoper, Berlln, mit Olocken und Orchesterbegl . ltung, 

Kapellmeister F. Kark . 

{ 
p 1036 
p 1037 

f p 1038 
1 p 1039 

{ 
p 1040 
p 1041 

{ 
p 1042 
p 1048 

Vom Himmel hoch 
Tochter Zion, freue dich 
Stille Nacht, heilige Nacht 
Ihr Kinderlein kommet 
0 Tannenbaum 
Alle Jahre wieder 
0 du fröhliche, o du selige 
Grosser Gott, wir loben dich 

Juan Lurla, Orossb. Wür1temb. Hofopernsänger. 
Erleb Schröter. Berlin, mit Klavierbeglelfung. 

f P 1046 Weihnachtszauber 
1 P 1047 Süsser die Glocken nie klingen 

Juan Luria, Qros~<h. Württ~mb. Hofoperosäoger, 
mit Klavlerbegleitung. 

{ 

P 1048 Christus, der .Kinderfreund (Das erste 
Knäblein) . • 0 • • • • • 0 • 

P 1049 Christbaum (Wie schön geschmückt) 
Cornelius 

Ottllie Metzger, Stadttheater, Hamburg. 
( P 1050 Ave Maria 0 • • • • 0 • • • • • • Gounod 
\ P 1051 Weihnachtshymne 

p 1054 

p 1055 

{ 

p 1056 

p 1057 

Kinderlieder. 
Margarethe Niedeck, mit Klavlerbegleltung. 

a) Fuchs, du hast die Gans gestohlen 
b) Wer ist in unseren llühnet'Sta.ll eben doch gegangen 
a) Ropp, hopp. hopp, .Pferdchen, lauf Galopp 
b) llänschen klein, ging allein 
Schlaf, Herzenssöhnchen, mein Liebling bist du 
a.) Schlaf, Kindlein, schlaf 
b) Suse, liebe Suse 

f p 1362 

l p 1368 

J p *1058 
\ p *1059 
J p *1060 
\ P '"106 L 
1 P *1062 'p *1063 
1 P *1064 
1 p *1065 
1 P 1361 
) p 1365 

Zahlreiche Anerken
nungsschreiben be-

• we1sen, dass die Oualität 
der P af'lophon-Piatte 

unerreicht ist. 

I I I , .. ,,, , 
c ' c ' " . ' . ' I <to f t • 

,. f .. \,.' ' • \ • 

.,,.<:@' 
~ 

Schönwald-Ensemble. 
Weibnachtsfeier in der Kirche mit Predigt, Orgel 

und Gesang, I. Teil 
Weihnachtsfeier in der Kirche mit Predigt, Orgel 

und Gesang, II. Teil 
Ein Wiedersehen am Weihnachtsabend 
Die Verlobung, unterm Weihnachtsbaum 
Knecht Rnpprecht 
Weiltnachten auf hoher 8ee 
N eu.i a.hrs- Allegorie 
Nauke beim Weihnachtseinkauf im Warenhaus 
8ylvesterfeier bei Na.uke 
Sylves•erfeier Onter den Linden 

Christkindeheus Einkehr 
K Iein Ells'chens W eihna.chtswunsch 

Orchester . 
Parlophon·Orcbester, Kapell meister Fo Kark. 

f P 1066 Fest·Reveille 
\ P 1067 Freut euch des Lebens 

R echtzeitige Bestellung wird erbeten! 

Carl Lindström llktien-Gesellscl)aft, Berlin 0.17. 
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Edison. (Schluss.) 

Noch einige Instrumental-Vorträge wären zu erledigen: 
Victot· Herbert und sein Orchester spielen das be
kannte L acombesche Frühlings- Morgenstä ndchen 
(10 563, 2 Min.) sehr hübsch. Es P.rklingt so vielfach und 
fesselt doch immer wieder. Die Interpretation sucht in der 
Gegenüberstellung von Getupftem und Gebundenem, von 
diskret behandelten Glockenspielreflexen und zarter melo
discher Führung (Oboe, Viol tnen) mit Erfolg etwas Apartes. 
Dass man das zweite 'l'bema erst in der Repri~e 'bringt, 
mitbin seine Seitenweise an die Spitze stellt, ist ein Miss
griff, den auch die dira necessitas der Zweiminuten-Spiel
dauer nicht zu entschuldigen vermag. - Ueber die künst
lerischen und klanglieben Eigenarten des venetianischen 
Trios (Violine, Flöte, Harfe) sind wir uns längst einig. 
Immer wieder freut man sich, dass es möglich ist, so feine 
Klangwirkungen zu fixieren und mit verhältoismässig grosser 
Deutlichkeit zu reproduzieren. Natürlich wird die Gemein
schaft der Spieler immer sich einer beschränkten Literatur 
(auch für die Bearbeitung) gegenübergestellt sehen. Ob es 
notwendig ist, fortwährend auf die süsslicbe Lyrik zu ver
fallen, Jasse ich dahingestellt. An Bragas Engelserenade 
(970, 1 Min.) hat man sich mit der Zeit schon etwas ge
wöhnt, obwohl sie nicht zu den "Offenbarungen" gehört und 
in seichtem Wasser schwimmt. Dafür bringt sie im Wieder
holungsteile die nette A ufeinanderlegupg von zwei Melodien 
(Violine, Flöte), zu denen die Harfe ihre gebrochenen Akkorde 
spielt.. A. Strelezkis ,,GlUckliche Tage" (1011, 4 Min.) 
sind weniger diskutabel. Es müssen wehmutsvolle, keine 
glücklichen, Reminiszenzen sein, die hier das Het·z durch
ziehen. Obendrein irritiert die ostentative Anleihe bei 
Koschats n Verlassen bin i". Aber das Zusammenspiel ist 
gut, n.n den Misebungen kann man seine Freude haben. -
Schliesslich noch der bewährte Glockenvirtuos Charles 
Daab mit Edwin Christi es: "Tanz auf d e m Dache " 
(967, 4 Min.). Bezüglich der Namengebung verweise auf 
bereits Gesagtes. Das virtuose Element im Spieler tritt 
hier mehr zurück, dafilt• kommt der distinkte, klare, sogar 
fein nuancierte Anschlag zu blühender Geltung. Dass gerade 
das Glockem!piel auf die Membran besonders reagiert, 
wissen wir ; auch diese Aufnahme bildet einen Beitrag. 

An der Spitze der Gesangsdarbietungen steht eine 
brillante Wiedergabe der Elisabeth- Arie: " Di c h , teure 
Ha ll eq aus Wagners "Tannhäuser" (152G6, 4 Min.) 
durch Annie Krull. Unser modernes Abbreviatur Ver .. 
fahren (" Hapag", "Damuka" etc.) bat ihr den unschönen 
Beinamen "Hallenat·ie" verliehen; man sollte ihn nicht so 
ohne weiteres akzeptieren und mit derlei Geschmacklosig
keiten die Trägheit unterstützen. Wie oft erklingt diese 
Musik von Platte und Walze 1 Wie selten aber einmal so 
grosszUgig dramatisch, so bis in alle Winkel der musika-

liscben Schönheiten hinein abgeleuchtet. Die Interpretin 
hat die hei!ien Pole von seligem Freudebeben in glücklicher 
Erwartung und Rückerinnerung an die freudelose Einsam
keit meisterhaft getroffen; auch d.as Ot·chester ist an der 
malerischen Wirkung stark beteiligt. Und am Schlusse 
nimmt die Darstellung geradezu den Zug sieghaften Jubels 
an. - Zu den grossen, auf einsamen Höhen stehenden 
Künstlerinnen gehört Ottilie Metzger nicht minder. Die 
Fides-Arie: "Ach, mein Sohn" aus Meyerbeers 
"Prophet" (15 262, 4 Min.) bildet eine Glanzleistung ihres 
Repertoires. Hier kann sie alle Register ihres pastosen, 
die tiefsten Tiefen des Alt umschliessenden Mezzosoprans 
beHitigen und zugleich auch mit der erschüttemden Grösse 
der Auslegung die Herzen rühren. Dass die Musik stark in 
pbraseologi~cbem Pathos sich verliert, wird niemand ab
streiten können: indessen wir als Lebende dürfen unR mit 
unseret· Anschauung nicht in den Mittelpunkt der Betrach
tung stellen - namentlich nicht in den Zeiten gegen
wärtiget' Krisen. Die Musik trifft jedenfalls den Kern der 
Sache und erschöpft ihn völlig. -

Zwei schöne Gaben danken wir wieder dem • Elite
Quartett ", das seinen Namen zu Recht führt.. Die Dar
bietungen sind von "auserwählter- Qualität. Stefan 
Seidl s: " Die Sonne sank" (16 257, 2 Min.) wird von 
emem fris<'ben volkstümlichen Zuge getragen und schildert 
ohne jede Anleihe bei sentimentalen Empfindungen den 
Abend mit seinem Stillerwerden auf Feld und Au, in Wald 
und Flur bis zum Aufblitzen des funkelnden Abendsterns 
- so wie eben Naturmenschen die grosse Mutter in all 
ihren · Wohltaten mit treuer Dankbarkeit begrüssen. Stabile 
Bä:lse, schmiegsame Tenöre, reine Intonation, schlichte Ab
schatt-ierung, Festigkeit des Klangbildes in all seinen Kon
turen - das sind die alten Vorzüge, zu denen sich hier 
noch eine tadellos gelungene Reproduktion gesellt. -
C. Zöllners "Tanz" (16 260, 2 Min.) bezieht ein kleines 
Orchestel' ein, das - wie bei ländlichen Tanzspielern üblich 
- in der Hauptsache mit zwei Klarinetten und einem 
Fagotter wirkt. Da ist alles derb rustikale Luft, aufge
rissener l-t'eldboden mit seinem kräftigen Brodem, fast an 
die Bilder der Niederlande gemahnend, wenn nicht in 
manchen Wendungen, vornehmlich im Refrain, etwas schalk
haft Neckisches und Koserisches läge. - Unsere alten 
Freunde, die Stettiner Sänger aus Berlin (eigentlich 

(\_ 
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müssten sie sich umtaufen in "Berliner Sänger aus Stettin"; 
denn Heimatsrechte haben sie doch hier bei uns im Ver
laufe der Jahrzehnte längst erworben) bringen eins der 
reizenden, musikalisch wie nach pointenreichem Witze stets 
interessanten Potpourris von F. Meysel, ihrem Direktor: 
"Der übermütige Zecher .. (15 261, 4 Min.) zu blühender 
Geltung. Die alten Volks- und Studenten-, Wander- und 
Liebes-, Trink- und Kommerslieder feiern hier ihre Auf
erstehung und ziehen, in geschickter Weise aneinander
gereiht, mit schlagfertigem Humor verbunden, an uns vor
über. Wieder freut man sich, dasa den exquisiten Eigen
schaften eines wirksamen Vortrags die gleichen musika
lischen zur Seite stehen, so dass ein jeder seine Freude 
hat an solchen liebenswürdigen Heiterkeiten, der Laie wie 
der Fachmann. 

Und nun zuletzt noch ein Jubilar, der unlängst im 
Berufe die goldene Fünfzig feierte, und vor dem ich ehr_ 
erbietig meinen Hut ziehe. Ja, braver Martin Bendlx 
vor bald dreissig Jahren sass auch ich während der Aera. 
Reif! (Americaintheater) in der Dresdnerstrasse zu deinen 
Füssen und bejubelte deine trockenen und feuchten Ber
liner Kalauer, deine "Menagerie'' und . Sachte, es klemmt 
sich!", deine "feine Familie" und deine Contra Kom
mandos. Und all die langen Jahre schrumpfen zu 
einem Nichts zusammen, wenn ich deine Stimme, die 
tette, quallige, tiefresonierende, urberlinerische, die nach 
"jrosser Weisse mit Strippe" klingt, wieder aue dem Tl'ichter 
höre, da du vom Standpunkte des behaglichen Spree
atbeners "so 'ne Spt·itztour nacbs Freibad Jrünau" 
(15 263, 4 Min.) schilderst und, ohne "mit die Wimpern zu 
zucken", Witze vom Stapel lässest, die kleine Mädchen 
nieht hören können, nacb deiner Meinung aber hören 
müssen, "damit se belle wer'n", - - da du in der " miss. 
1 u nge n en Phon ograpben- Au fn ab me" (16 261, 2 M in.) 
bei ebenbürtig-genialer Unterstützung durch Sohn und 
Schwiegertochter einmal wieder dein Herz von ali den auf
gestapelten Kalauern erleichterst. Weisst du noch - bei 
Reif!? Wenn die Witze gar zu faul wurden, scbrien wir 
jungen Studenten "Au! Aul" Dann stelltest du dich an 
die Rampe, nahmst - als "Robinson Krause" oder "Bier
madensuchor" - einen der Frechdachse mit dem Blick des 
donnernden Olympiers aufs Korn und riefst ihm zu: "Sie 
da, junger Mann,- was schrei 'n Sie denn immer "Au!"? 
Kommen Sie ruff, machen Sie's besser!" Und dann hattest 
du natürlich alle Lacher auf deiner Seite, während der 
Kritikaster hinter seinen Vordermann kroch. . . . Jawohl, 
Bendix,.. die Erneuerung der alten Bekanntschaft hat mich 
herzlieb gefreut. Du bist derselbe gebli'3ben! . 

Neue geschützte Wortzeicheo. 
22 b. 166 561. L. 14 509. Pneumograph. 4. 6. 1912. 

Lyrophonwerke, Adolf Lieban & Co., Berlin. 11.11. 
1912. Geschäftsbetrieb: Apparatefabrik, -Handlung und 
Vermietung. Waren: Reklameapparate. 

22 b. 166 7 9. H. 25 455. Rondophone. 2. 7. 1912. 
Homophon-Company Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Berlin. 14. 11. 1912. Geschäftsbetrieb: Fabrik 
von Musikschallplatten und Vertrieb von Sprachapparaten 
und Zubehörteilen. Waren: Apparate zum Aufzeichnen, 
Erzeugen oder Wiedererzeugen von Lauten oder Tönen, 
Sprecbapparate, Grammophone, sowie Teile solcher Apparate. 

Ueber die Bedeutung der experimentellen Phonetik 
für Forschung und Unterricht 

sprach vor kurzem Professor Dr. Meinhof im grossen Hör
saal des Vorlesungsgebändes zu Harnburg YOr einer be
deutenden Anzahl geladener Mitglieder von Senat und Bürger
schaft. Dem Vortrag wohnten viele Dozenten des Kolonial
instituts:mitihrenDamenlbei,so dassdas Publikum danSaal füllte. 

Die experimentelle Phonetik dient nicht nur den 
afrikanischen Sprachen, sondern fördert das Studium eines 
weit grösseren Sprachgebietes. Nirgends steht es um die 
experimentelle Phonetik so günstig wie in Hamburg, Senat 
und Bürgerschaft haben eine grosse Summe für die Phonetik 
bewilligt; im Frühling wird dr.s Laboratorium in ein neues 
gTosses Gebäude übersiedeln; die Wissenschaftliebe Stiftung 
in Harnburg ermöglicht die Herausgabe der ersten phoneti
schen Zeitschrift in Deutschland, der "Voxu, die vom 
1. Januar ab in Harnburg erscheinen soll. Harnburg steht in 
bezug auf Apparate für Phonetik an erster Stelle. 

Besonders machte Meinhof auf die Frage der Ton
höhe und ihre Rolle in afrikanischen Sprachen aufmerksam. 
Im Deutschen und in den meisten europäischen Sprachen 
liegt es so: jede Mundart und Untermundart bat ihren 
eigenen Singsang, der ganz wohl herausgehört wird, dessen 
Merkmale aber sehr achwir mit klaren \Vorten zu nennen 
sind, selbst wenn man es mit der Mundart der eigenen 
Heimat zu tun hat. Wie schwierig muss es da um das 
Tonhöhenstudium exotischer Sprachen bestellt sein! Jeden
falls sieht man, dass ohne Apparate nicht auszukommen ist. 

Hamburgiscber und hessiscber Tonfall wurde in 
Kurven vorgeführt; die mündlichen El'läuterungen dieser 
grundverschiedenen Kurven durch den Vortragenden zeigten, 
wie wenig man sich im allgemeinen dessen bewusst ist, 
wie man spricht und namentlich beim Sprechen "singt", 
besonders in Hfl>mburg. 

Der Phonograph sprach ficken wärderisch und sang 
hottentottisch und bewies seine Leistungsfähigkeit über
zeugend, wie auch nach Schluss des Vortrags, wo einem 
kleineren Kreise noch CaTuso und die Tetrazzini phono
graphisch und gratis, mit dem Erfolg grosser Befliedigung 
und namhaften Respektes vor der modernen Phonographie 
vorgeführt wurden. 

Notizen. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber. 

Die Firma teilt uns mit, da.:~s sie von dem bekannten Er
finder der Burchardnadeln, Herrn A. Burcbard, Petersburg, 
sämtliche Patente der Welt für Burchardnadeln für e)ne 
bedeutende Summe erworben bat und sämtliche schweben
den Prozesse mit Herrn Burchard in Güte aus der Welt 
geschafft wurden. 

Ludwig Trapp in Glashütte i. Sa. ist eine der renom
miettesten Fabriken in der Uhrenstadt Glashütte, welche 
als Spezialität Laufwerksteile fertigt. Al1e Arten Räder 
und Triebe, Schnecken und Fassonteile, aus Stahl und 
Messing, werden mit den neuesten selbsttätigen Werkzeug
maschinen in höchster Präzision hergestellt. 

Pyrophon- Musikwerke Ernst Berger, Leipzig. Neuer
dings hat diese Firma die Fabrikation von Papiernoten 
aufgenommen, und zwar werden als Spezialität Noten zu 
sämtlichen Werken angefertigt, die von der Symphonion
A.-G. früher bergestellt wurden. 
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BI Wir haben in dem wichtigsten Exportplatze der Welt, m 
BI I I m BI • m 
BI • m 
BI m 
BI m 
BI m BI verbunden mit Geschäftsstelle der "Phonographischen Zeitschrif." Iiir Redaktion, .Abonnements m 
BI und Inserate eingerichtet. II 
Ea Unser neues Bureau soll weiter mitarbeiten an der Förderung des deutschen Expotts. die 

von jeher von uns als eine unserer wichtigsten Aufgaben betnchtet wurde, und wird aliE'n unseren ~~ 
BI Abonnenten und Inserenten ZUl' Anbahnung von neuen JJ.:xportbeziehungcn, .Anskunft- und Rat-Er- m 
BI teilung etr.. kostenlos zur Verfügung stehen. m 
BI Das Bureau soll zunächst dazu dienen, auf den Exporthandel bezügliche Auskunft zu erteilen' m 
BI persönlichen Besuchern Londons mit Rat und Tat zur Seite ZU stehen. Auf die in unserem Londoner m 
BI Dureau eingerichtete g rosse Katalog- unq Offartsammlung ·werden die in London eintreffenden 1111:1 
Dill aussereuropäischen Einkäufer jeweils in wirksamer Weise aufmerksam gemacht; unser Bureau ist ~ 
1311 ihnen dann in jedet· Weise bei Aufsuchung guter Bezugsquellen bebüflicb. llll 
BI Wir hoffen, dass unsere Leset• dieser Neueinrichtung volles Interesse entgegenbringen. Im m 
BI Einzelnen ist noch zu bemerken: a3 
BI Export - AusKünfte und Ratschläge werden mündlich allen Anfragenden kostenlos erteilt, m 
BI kurze briefliche Anfragen gegen Rückporto von 20 Pfg., Auskünfte, die längere Unter- 1111:1 

BI 
suchungen und Schreibarbeit bedürfen, Adressenlisten etc. nach Verelnba.l'Ung; ebenso ~ 

juristische Anfragen werden von einem Londoner Rechtsanwalt, der mit dem Handelsrecht llll 
BI Englands bestens vertraut ist, erledigt. m 
BI Briefe können per Adresse unseres Londoner Buren.us gesandt werden, woselbst der Empfänger m 
BI sie abholen kann. 11 
BI Uebersetzungen von .Katalogen und Preislisten in alle Sprachen werden durch unser Bnl'eau IIC 

besorgt. llll 
BI Eine besondere Abteilung unseres Bureaus ist die daselbst enthaltene m 
I Katalogsammlung. I 
BI Diese ist, wie gesagt, für den Gebrauch der nach London kommenden ausländischen Einkäufer be- m 
BI stimmt, damit diese jn der Lage sind, sich schnell über die Bezugsquellen informieren ZU können m 
Ea Wir ersuchen alle Firmen, für diese Sammlung ihre l(at~loge sowie m 
BI - alle für den Export bestimmten Prospekte, Listen etc. regelmässig in ein m 
BI oder mehreren Exemplaren an unsere Londoner Geschäftsstelle zu senden. m 
I Abonnements und Inserate können direkt auf unserem Bureau aufgegeben werden I 
BIBI Unsere Londoner Adresse ist: I 
BI Phonographische Zeitschrift Me~s.:;~a,G~~~~~e~y s~:,:ldt, London w. c. ; 
BI a:l 
BI W ir wünschen, dass unsere Freunde von dieser Institution recht regen Gebrauch m 
EJ11 machen. Ein Bureau wie das, welches wir eingerichtet haben, ist zu einer Notwendigkeit 1111:1 
1311 gewo1den und kann sicher viel nützen. Wit· sind überzeugt:, dass es vielen von unsern Lesern llll BI eine grosse Hilfe sein kann. Der bereits exportierende Fabrikant wird durch dasselbe in die m 
Dill Lage versetzt werden, sich geoaue und fachmä.nnische Auskiinf te über nene Exportmöglich· 111:J 
1311 keiten nicht nur in England, sondern auch in englischen Kolonien einzuholen, und er soll von llll BI tlnserm Bureau in jeder Weise in det· Ansdehnung seines Exportmarktes nnterstützt werden. m 
BI U nse1· Bureau soll ihm zut· Seite stehen bei der Answahl der für die einzelnen Märkte best- 11a 
Dill geeigneten Artikel, wie es ihm auch über den besten Weg zur E inführung derselben ~~~ 
1311 Auskunft erteilen kann. llll 

BI FabriKanten, die noch nicht exportiert haben, werden die Hilfe des Bureaus IIC 

BI 
bei ihren ersten Schritten auf dem fremden MarKt wertvoll finden. und unsere ~~~ 
Vertreter werden sich immer freuen, unsere Leser und Inserenten persön- llll 

BI lieh nach Kräften unterstützen zu dürfen. 1111:1 

BI 
Eine grosse Schwierigkeit, mit der jeder Exporteur zu rechnen hat, ist die Durcllführung ~~~ 

juristischer 8treitigkeiten im fremden L and, und unser Bureau hat daher Vorkehrungen ge- llll 
Dill troffen, d ie ut>seren Lesern erlauben werden, juristischen Rat unter Umgehung der erheb- IIC 
; liehen Kosten der englischen Rechtspflege einzuholen. ~ 

BI m 1 Redaktion u. Verlag der "PhonograPhischen Zeitschrift" 1 
~ BERLIN W. 30. fB 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~M~~~~~~~M~~~~~~~~~ 

• 
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G. Benzing & Co. in Schwenningen (Scbwarzwald) ver
senden soeben einen neueu ProSl)ekt ihies Spezialfabrikats 
Schalldosen. Es sind 11 verschiedene Modelle von ver
sehiedenel' Ausstattung und verschiedenem Gewicht., von 
70 bis 180 Gramm. 

fidelio -Musikw~rke, Berlin. Der neue Katalog, der 
vor· kurzem zur Versendung gelangt ist, enthält eine grosHe 
Anzahl von Sprechmaschinen jeder Art und zu jedem Preise. 
- Besonr1ere Preisblätter sind den übrigen Spezialitäten 
der Firma gewidmet, nämlich Taschenlampen und mecha
nischen Spielwaren. 

H. Peters & Co., Leipzig. Die neuen Kataloge dieser 
Füma über Sprechmascbinen und Musikwaren liege,n uns 
vor, zwei dickleibige Quartbefte, die schon durch den Um
fang ihres Inhalts die grosse Bedeutung der Firma kenn
zeichnen. 

Telegramm- Adressen für die Weihnachtszeit. Die 
Weihnachtssaison bringt es mit sieb, dass viele Bestellungen 
zwi::!chen Händlern und Fabrikanten bezw. Grossisten nicht 
mehr brieflich erledigt werden können, sondern telegra
phisch oder telephonisch gemacht werden müssen. Um 
cliesen "Verkehr zu erleichtern, haben wir eine neue Ein
richtung getroffen, nämlich eine '.J.1abelle der Telegramm
Auressen und Femsprech-Ansch1üsse der Lieferanten. Mit 
dieser .Einrichtung hoffen wir unseren Lesern, sowohl 
Lieferanten wie Händlern, einen guten Dienst erwiesen zu 
haben. DieTabelle befindetsich auf Seite 1153 dieser Nummer. 

Applaudando-Schallplattenfabrik G. m. b. H., Halle a. S. 
Der Dezember-Nachtrag der A pplaudando ·Platten ist er
schienen und wird jedem Händler auf Verlangen zugesandt. 

Homophon-Company, G. m. b. H. ßerlin C., liefern ihren 
Kunden ein neues, zur Saison heTausgegebenes, ausser
ordentlich wirkungsvolles Plakat, welches 'sich sowohl für 
die Ladendekoration, a ls auch fiir die Fensterreklame vor
~üglich eignet. 

firmen· und Oescbäftsnacbricbten. 
Berlin. Patbe Fret·es & Co., Gesellschaft mit be

schränkteT Haftung: Durch den Beschluss vom 12. No
vember 1912 ist bestimmt worden, dass jeder der beiden 
Geschäftsführer, Paul Pigeard und Fernand Neuville1 zur 
alleinigen Vertrettmg der Gesellschaft berechtigt ist. Die 
Herrn Paul Hermann Sommerfeldt, Herrn Emile Adrien 
Alexandre Horeau und Herrn Rudolf Glassauer eTteilten 
Einzelprokuren beschtänken sich nur auf den Betrieb der 
Hauptniederlassung Berlin und derjenigen Zweignieder
lassungen, welche keinen eine Zweigniederlassung andeu
tenden Zusatz enthalten. 

Bremen. Neu eingetragen wurde die Firma Hermann 
Fangmeier. Inhaber ist der hiesige Kaufmann Herr August 
Hermann Fangmeier. .Angegebener Gescbäftszweig: Sprech
maschinen-, Schallplatten- und Fabrradgescbäft. 

Chemnitz. "Hermes - Sprechmaschinengesellschaft mit 
beschränkter Haftung" : Die Gesellschaft ist durch Gesell
schafterbeschluss aufgelöst. Der Kaufmann Edmund Arno 
Bauer in Ohemnitz ist Liquidator. 

Dresden. In dem Konkursverfahren über das Vel'- ' 
mögen der offenen Ha.ndelsgesellschaft in Firma "Auto
maten- uud Sprechmascbinenfabrik ,, Phönix" J. Wolzonn & 
A. Winter" in Dresden, Schaudauer Strasse 13 und 22 b, 
wird eine Gläubigerversammlung auf den 6. Dezember 1912) 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Maltesel'lcreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfeWeu!- Neuer zukunftsreicher 
A.rtikel für Sprechmaschinen-Händ I er u. Exporteure I 
Hoher Gewinn l Kein Risiko! Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

D. R. G. M. 

Platten -Behälter 
mit ~olljalousieverschluss 

für Platten von 271/'l u. 30 cm . 
.---- Preisblatt --...., 

mit vielen N euheHen in P latteo
bebältern und Plattentischen zu 

"---Diensten ---.! 

F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei 

.IÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aalteste Spezialfabrik in 
Sprachmaschinen- Gehäusen, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •!• 300 Arbeiter. 

FOR SPRECHMASCHIN N 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

• Chemnitz-Gablenz •• .. Zweigfabrik ln Wslpsrt (Böhmen) 
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Jedes "_ or"· 
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ist ein 
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Grosser Umsatz und grosser Nutzen 
für jeden Händler. :: Keine Kampfmodelle. 

Müheloser Absatz - Wer sieht und hört 
ist sofort I( äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts - .H.pparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 
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Albert Schön, Berlin 42, Ritterstr.90. 

-Die höchste Stufe der Vollkominenheit 
~aben unsere 

• 

ferner 

die besten Scl)lager aus den neuesten Operetten 

Der Frauenfresser von Ed m. Eysl er ' 

Goldner Leichtsinn von Alfredy 

Filmzauber von w. Koll o 

Chauffeur ins Metropol! I von R. Nelson 

erreid)t. 

Fordern Sie in Ihrem Interesse umgehe;;d Verzeichnisse und Reklamematerial 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H., Berlin N. ~, F riedrichstr. 105 a. 
/ 

• 
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vorm. 11 Uhr, vor dem Königlichen Amtsgerichte Dresden, 
Lothringer Strasse 1 I., Zimmer 69, einberufen. Gegen
stand der Beschlussfassung ist der Abschluss eines Ver
gleichs mit dem Verwalter in dem Konkurse zu dem V er
mögen der Vereinsbank, e. G. m. b. H. in Dippoldiswalde, 
über die gegenseitigen Am:;prüche der beiden Massen. 

Emden. G. Leubner eröffnete in Emden, Bismarck
strasse 1, eine Musikinstrumenten-Fabrikation und Musika
lienbandJung. 

Gera i. R. Ernst Hoppe eröffnete Böttchergasse 19 
einen Handel mit Musikwetken, Instrumenten aller Art, 
Fahrrädern, Nähmaschinen, Wring- und Wnschmatchinen 
nebst Zubehör. 

Hamburg. Patbe Frares & Co., G. m. b. H. Der Ge
sellschaftsvertrag ist nm 21. Norember 1911 nbgeschlossen 
worden. Gegenstand des Unternehmens ist die Fabrikation 
sowie der Betrieb der von der Compagnie Generale de 
Phouographes, Cinematographes et A ppareils de Precision 
a Paris, 98 Rue de Richelieu, stammenden Erzeugnisse der 
Kinematographen- und Phonographenbranche in Deutschland. 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100 000 M. Ge
schäftsführer sind: Paul Pigeard zu Vinceunes und Fernand 
Neuvilla zu Paris. Prokura für· die Zweigniederlassung ist 
erteilt an Max Loeser zu Cöln. 

Hannover. Favorite-Record-Aktiengesellschaft.. Direktor 
Herr Lui:lwig Wyneken ist aus dem Vorstande ausgeschieden 
und an seine Stelle ist Direktor Herr Kurt Bendix getreten. 

llmenau. l!, rau Ida Hertzer eröffnete Moll kestrasse 2 
ein S pezialgeschäft für Musikinstrumente und Musikalien 
allet• Art unter dem Namen Musikbaus. 

Leipzig-Gohlis. E Dienst, Erste Leipziger Akkordion
uud Musikwerkefabl'ik, Eisenacher Str. 10. Herr August 
Eduard Dienst ist als Inhaber - infolge Ablebens - aus
geschieden. Marie Elise verw. Dienst, geb. Köhler, ist In
haberin. In das Handelsgeschäft ist eine Kommanditistin 
eingetreten. Die Gesellschaft ist am 1. Juli 1!)12 errichtet 
worden. 

Posen. Patb e Frares & Co., Gesellschaft mit be
echJ·änkter Haftung, Filiale Posen. Sitz der Hauptnieder
lassung ist Berlin. Gegenstand des Unternehmens ist die 
Fabrikation sowie der Vertrieb der von der Compagnie 
Generale de Phonograpbes, Cinematographes et Appareils 
de Precision a Paris, 98 Rue de Richelieu , stammenden 
Erzeugnisse der Kinematographie und Phonographenbranche 
in Deutschland. Das Stammkapital beträgt 100 000 Mark. 
Zu Geschäftsführer n sind bestellt die Direktoren Paul 
Pigeard in Vincennes und U'erdinand Neuvilla in Paris. 
Der Gesellschaftsvertrag ist am 21. November 1911 abge
schlossen. Dem Walter Salomon in Posen ist Einzelprokura 
mit Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassungen 
in Posen und Danzig erteilt. 

Münster i. Westf. Neu eingetragen wurde die Firma 
Wilhelm Schlichting und als lohaber der Tonkünstler Herr 
Wilhelm Scblichting. Gegenstand d es Unternehmens ist. 
ein Musikverlag und -Handlung und I nstrumentenhandlung. 

Wien, VH., Mariahilfer Str. 76. Gelöscht wurde die 
l1,irma Premier Record Lud wig L . Leitner, Handel mit 
Schallplatten, Sprechmaschinen und Zubehöt· infolge Ge
werbezurücklegung. 

~========~============~ 

~ '§ Hebrophon-- '§ 

Sprech~ Apparate 
I mit g uten deutschen oder 

elegant vernicKelten 

S chweizer• 
Werken. 

HEBROPHON -Schallpfatten, 
25 cm. Kataloge und P latten

verzeichnisse gratis ! 
Höchst u Ra~attl Grosster Vardlenstl 

Otto Hebron, Leipzig 
'- Jacobstrasse a. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen- Spezial- Fabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Aussera Hallische Strasse 160 

Nur erstklassige Fabrikate 
in verschiedensten Modellen und jeder Preislage 

Verlangen Sie illustrierte Preislisten! 

.Alfred .Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
Spezialfabrik erstklassiger 
feiner Bandonions 
und Konzertinas 

in a.uerkaunt saube1·ster Aas· 
führnng uod vorzüglichster 

Tonansprache. 
E n gros Exp ort 

illustrierte X:ataloge froi. 

Grammophon Grün Grossist 

. )'.{a!!Jmut-~prech1Jpparate sind I 0 

· in Ton und Ausführung, vom billigsten bis zum Luxus-Apparat 
VerlangenSie Galaloge Verkauf nur an Händler. ev. werden solche nachgewiesen. • 

Carl Below, Leipzig. Mamm~twerk~~ 

Zonophon Gelb Grossist 
• 

• 
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Schallplanen 

Verlangen 

DIE 

-
der 

Le ipzi ger Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin 5. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

Sie Liste portofrei! sind in ihrer sauberen und soliden .llusführung unübertroffen. 

'' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlan11en Sie oefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 

C. Giese, :Cdar a. d. N • 
Edt~l• und Halbedelsteln•Schlelferfll 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abachlellmeuer, Aufnahme• 11. Wlededabe•Steioe, 1tefa11t u. unltefaut 

filr Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. 
Ga,.antle fil,. tadeUo•e Pt'lmu Steine 1 vo,.tellha(te•t• ,.,.., ••. 

Verlangen Sie Prelallate No. 16. 

I 

I Uhrfedernfabrik Bellevue G. m. b. H. 
BELLEVUE bei Saarburg i. Lothr. 

Beste Spe.zialzugfedern 
für Sprechmaschinen, Musik- und sonstige Laufwerke. 

== Uhrfeder· Bandstahl fiir die Industrie. == 

• I I ' arkt 1t , 
Sprechmaschinen- und JViusikwerkefabrik 

Specialophon -Sprechmaschinen 
Specialophon -Schallplatten •• 

•• 

~i1tersätze 
a) mit Spred}masd)ine 
b) mit Musikwerken 

=== Grossist in Gr ammopl)on- und 3onopl)on-Platten === 
Sd)nellste und beste Lieferung. Illustrierte Preislisten postfrei. 
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Neueste Patentanmeldungen 
c.T. 14198. - 11. 12. 11. 

Louis J anssens, Brüssel. 
Verfahren und Vorrichtung zur Erzielung einer zeitlichen 

Zusammenstimmung bei musikalisch-kinematographischen 
Vorführungen. 

Das Verfallren zur Erzielung einer zeitlichen Zu
sammenstimmung bei musikalisch-kinematographischen Vor
führungen kennzeichnet sich dadurch, dass in das Noten
band eines registrieJ enden Klaviers und gleichzeitig in das 
abrollende Filmband in gleichen Zeitabständen mechanisch 
Zeichen eingedrückt werden; ferner wird die Einrichtung 
zur Durchführung des Verfahrens dadurch gekennzeichnet, 
dass der Bewegungsantrieb des Notenbandes von dem den 
kinematographischen Film tl'eibenden Motor abgeleitet wil'd. 

A. 21 348 - 7. 11. 11. 
Tbe Aeolian Company, New York. 

Verfahren zur Herstellung von bandförmigen Tonzeichen
trägern, die neben den Notenzeichen für ein mechanisches 

Musikwerk ein Phonogramm enthalten. 
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur 

Herstellung von baudförmigen Tonzeichenträgern, die neben 
den Notenzeichen für ein mechanisches Musikwerk ein . 
Phonogramm enthalten, und kennzeichnet sich dadurch, dass 
das Phonogramm bei der Herstellung der Notenzeichen 
durch eine Gegenform in den Tonzeichenträger eingepresst 
wird, dass die Gegenform zum Einpressen des Phono
grammes in den Tonzeichenträger auf dem zur Neuerung 
der Lochungsvorricbtung ftlr die Notenzeichen des Ton
zeichenträgers oienenden Originalnotenband angebracht wird . 

s. 35 965 - 22. 3. 11. 

Bernhard Selleneit, Te&sin i. Meckl. 
Trichterersatz. 

Die Erfindung bezieht sich auf SchallkörpeT für 
Sprecbmaschinen, durch welche die Schallwellen ringförmig 
ausgebreitet werden. 

Es .ist an sieb nereits bekannt, in oder vor die 
Mündungen der Schalltrichter von Sprechmascbinen Re
flexionskörper zu setzen, welche die Schall wellen ringtörmig 
ausbreiten. Auch hat man solche Reflexionskörper oereits 
im wesentlichen parallel zur Trichtermündung angeordnet. 

Gernäss der vorliegenden Erfindung wird nun ein 
Schalltrichter überhaupt nicht verwendet, sondern direkt 
an den Schallrohrstutzen ohne tricbterförmige Erweiterung 
desselben ein Schallkörper derart angebaut, dass die Schall
wellen unmittelbar beim Austritt aus dem Schallrohrstutzen 
zwischen zwei Wänden ausgebreitet werden, welche zwecks 
Erzielung eines höheren Effektes auch e.inen ringwellen
förmigen Querschnitt aufweisen können und mit ihl'en 
Ringwellen ineinander gt·eifen. 

Erstklassige Fabrikate 

Elektrischen Klavieren und Orchestrions 
sowie Orchestrion mit Gewichts- und Federaufzug 

SPRECHMASCHINEN 
in gross~r Auswnbl, He fort 

• 
r~p on- us1 wer e 

ERNST BERGER, Leipzig, Reichstr. 12. 

Neu auf N t .C b •k t• oenomma~ : 0 en I a rl a IOn (ausser Stahlnoten). 
S_peziell fiir sii.mtliche Werke cler Symphouion· 

fabrik ,A...- G., Klaviere und Orehe&trion. 

c a osen 
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Richard lehmann 
Leipzig-Gohlis 

Spezialfabrik flir Sd)alldosen 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. 

Sprecb-Apparate und ~ Antotnaten 
~prec~mascbinen mit drehbarem C~ristbaumständer 

Langjährige Spezial-Fabrikation === 

Louis Bauer, Leipzig-Lindenau 6 p;g~ 

GLIMMER~ ME MB NEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er at 0. Nlederlahnstelna.Rh. 

Osen _ Spezi!ll~ 
- Pabrak 

OTTO ALBRECHT, LEIPZHi- V., Hildegard-Strasse 4 
Jiefert Ia. Fabrikate in verschiedenen 
Modellen und zu billigen Preisen. 

• • • • • • • • Verlangen Sie sofort Offerte I • • • • • • • • 

Uhrenfabrik Villingen, A.- G. 
Villingen (Baden) 

LAUFWERKE 
zu Sprechmaschinen 

Neuer l(atalog soeben 
erschienen. 
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----------------------------------~ ~------------~--~--------------------~ 
Schwarzwälder Lauf, u. Zäblwerke,.Fabrik 

orn er 
Leistungsfähigste Spezialfabrik für 

(Schwarz
waldbahn) 

I 

rec masc 1nen 
Bitte verlangen Sie Offerte. 

Musfer stehen bereL'twilligst zur Verfügung. 

' 

Tanzbär 
mechan. spielbare Harmonika 
mit einlegbo.ron langonCNoten 

Sofort ohna Nolankannlnls aplalbar. 
Grossie Tonfülle I leichteste Spielwalsei 

Mlt 32, 80 und 112 Tönen I 
Prospekte gratis u. Ironko. 

A. Zulearer, Leipzlc 
1872. 

............................................ , .............. . 
• • • • 

i Crammophon·Cramola·Apparate i 
• • 
: zu Original• Fabrikpreisen : 
• • 
: Zirka 8000 verschiedene Gram- : . ' . 
: mophon- u. Zonophon-Piatten. : 
: jede Nummer sofort nach Auf- : • • : gabe lieferbar. - Auswahl- : 
: 0 o Sendungen auch in Caruso- : • • : Platten bereitwilligst Ständiges : 
: · Lager von zirka 40000 Platten. : • • • • 
! Grammophon· Zentrale i 
: Tor.: Amt Köntgstadt, Nr.l2561, 37'27 Berlin, Alexanderplatz. : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-----
~i(t·~t(OFd 1~ftPi~t~~~~ m. 0.95 
..- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-J Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelagenheltsposten. Reparaturen sc)nell u. billig. 
DerneueKatalog Ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
l!lartin Bels, Berlin lV. , Körnerstrasse No.12It 

-
• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die volll,oJDmenste :: 
Sprechmascbiue der Jetztzeit 

Katalog und Beschreibung von 

Krebs & Klenk 
ln- und Auslandpatente 

Hanau=Kesselstadt. 

-

• •• 
te ussen 

wenn Sie konkurrenzfähig bleiben wollen, 
sofort meine neu erschienene Liste über 

anner-
' . 

Platten, Zubel)örteile etc. verlangen. 

Ich liefere Ihnen Ia Qulilitä.ten ansserordentlich preiswert. 

FRITZ MELCHIOR, Magdeburg 8. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

-
Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

osen 
bei nns Offerte einzuholen. 

Wir !abrizlor·an 

Schalldosen in jeder Preislage, 
darunter verschiedene Neuheiten 

und nur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik für Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

1\ufnahme-Waehs und 
aufnahmebereite l?latten 
-·---------------------------liefern in anerkannt bester und gerä.uschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, F~:,'!~ie~~:a~!Na~l0 I 

Weltbekannt 
und bestens eingeführt sind 
unsere erstklassigen ".... 

· Sprachapparate 
und -Platten 

Reelle und prompte Bedienung. Billigste Preisnotlerunoen. 

"Zonophon" G.m.b.H., Berlin SW. 88, Ritterstr. 41. 
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Giemens Humann 
Leipzig-N., Alleestr. 29 

Christbaumsländer 
auf jede Sprachmaschine auf

setzbar. 0. R; G. M. 

Lyra- u.l mposant-starktontrlchter 
Tonarme und Schalldosen. 

Ocarinas 

ln un
erreichter 
Qualität. 

AUGUST LENZ, 

Nahezu uozerbreohllch I 

Kunstholz waren- Fabrik 
Trossingen 
(Würltemberg). 

Qas Tropenlicht D."R.G.M. 
Tasch enfeuerzeug N. 22E 
mit 60mm langem Cereisen 
ca. 20 000 Zünd. Muster 
Stück 1/ZG M., 10 Stü.clt 
9,- M. f t·c./ Nachn ahme. 
Tlsch- un Wandfeuer-
zeuge mit 60 und 8 mm 
langem Cerei~en, v. 1,50 M
an pro Stele. To.schenfetler
zeu~~:e m. Cerplatte eR. 40 u. 
50000 Zi:iad. 11. 1,- M. und 
1,20 ~ RädchenfeuerLeng 

. 35- 40 Pf. , ff Händler-
~== fe\1e11zeug (Buchfor:rn) Stck. 
N. 22 B. 42 u . 40 Pf. Preis I. gt'. u. frc. 

All. Fabrik. : Fau 'eil Co., Charl ottenhg. 5 . 

Patentanwalt 

Dr . . L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

Piano- Orchester 
Elektrisch, 

Federaufzug, 
Gewichts· 1 

aufzuo 
fa.briziert 

DiegoF uchs, Prag P /Z 
• 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 529 5L16. - 2. 6. 11. 
Abel Bug, Berlin, Kopenhagenerstr. 3, und Ernst Wilke & Co , 

Görlitz. 
Schalldose im Boden einer Hülse. 

--· ~Af 
. "'·. 

E~·-·---,.==· ==-... . . . ~ 

Beschreibung. 
Auf der Gestellplatte a der Sprechmaschine ist eine 

Metallplatte b befestigt, aus der ein Stift e empOJ'l'agt. Auf 
letzteren ist eine dichtsitzende Metallhülse d aufgesteckt, 
in deren oberes Ende ein fest hineinpassender Stift einge
steckt wird. Letzterer verläuft nach oben zu in einen 
dünneren Stift, der zunächst eine konische Absetzuog g 
autweist und dann mit Schraubengewinde f versehen ist. 

Schutzansprüche. 
1. Schalldose im Boden einer Hülle. 
2. Schalldose im Boden einer Hülle aus weichem, 

luftdichtem Stoff, z. B. Gummi. 
3. Hülle mit ganz . flacher Mündung. 
4. Träger für die Schalldose im Boden einer Hülle, 

bestehend in einem die Schalldose tragenden Hebel, der in 
einer senkrechten Ebene schwingbar in einer Buchse an
geordnet ist, die in einer wagerechten Ebene um einen 
Stift schwingt, der auf einer auf die Grundplatte aufge
steckten Hülse sitzt. 

No. 529 912. - 24. 10. 1912. 
Kal'l Nowack, Brieg. 

R.egulierbare, harmonikaartige Schallplattenmappe mit Klappe. 

I II! Ii Ii 

Beschreibung. 
Die regulierbare, harmonikaartige Schallplatten-Mappe 

mit Klappe kann mit und ohne Schloss gefertigt werden 
und wird durch Binden einer Schnur das Erweitern oder 
Zusammendrängen der Platten ermöglicht. Dieselbe stellt 
nach Oeffnen der Klappe eine harmonikaartige Mappe vor, 

1167 

8. OTTO HEMPEL 
Dresden-A. Sporerg. Z. -• 

ta em-1 
Sprechapparate 
Eigenes Fabrikat :. Billig :. Erstklassig 

Lindström - Baka - Odeon-Artikel 

l'latten fas t aiiH btkannten Marken. 

== Ersat.:tteile. == 
Fordern Siesofort neuesten Katalog. 

V erlangen Sie 
Prospekt über 

Leuchs' Adressbücher 
a.ller Lä.n.der für Industrie, 
H andel un d Gewerbe. 
. Dieselbell sind ein vor~üg

liches B:ülfswerk für jeden 
Gesch äftsmann, dor sein Ab
satz-Gebiet erweitern oder 
neue Bezugsquellen für Spe
~ialitäten suchen will. 

c. Leuchs 4Si Co., 
Inh.: KomA tat W . 0 . Leuchs 

Job. Georg Leuohs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 1794 
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• 

-I . .. . ..• 

-
sind wirklich konkurrenzlos in Preis und Quantät. 

.II nsprechend es .lleussere 
Klangvolle Musikinstrumente 
Lizensierte Klappbügel 

Unsere besondere Spezialität ist di~ Lieferung von 

--------------------
aller Marken. 

grUn; die Klasse fUr sich . 

gelb ; die populärste Marke. 

• 
1l Beste 2 .Mark ... Platte. 

.. 
Klan g fülle 50 % Nutzen . ... 

ln jedem Bezirk nur ein Vertreter . Haltba rkeit 

Unerreicht prompte, zuverlässige, kulante Bedienung. 

== Kataloge gern zu Diensten. == 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 101. 

Anerkannt leistungsfähigste Firma für sämtliche Artikel der Branche. 

• 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen • Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie ([ 

I 

I 
n 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hauptansprüche mit Zeich
nungen aller vor 1!!09 angemeldeten 
nnd a.m 1. Januar 1912 noch nicht er
loschenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Paten't;klasse 42g. 

Zusammongestolli und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca.. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
ScballpJatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trlchler -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trichterlos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelscball
dosen - Starkton·Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pllono-Schreibmaschinen - Nadcikäst· 
eben - Synchron-Vorricbtaogen für KJnematograpbeo. 

Unenthehrlich für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozessen schützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.--

Einfuhrzölle· des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

Eine Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

Unentbehrlich für jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Orossisfen für die Kai· 
:: kulation und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

' 

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Dns Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln nnd Repa
rieren aller Arten von Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech
:: maschlnenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

lJI 

11 Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W. 30. 
II~~~~~~~~~ 
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so dass man die Platten nur herabzulassen braucht, dieses 
im Gegensatz zu den bisherigen Albums oder Mappen, wo 
man nach Oeffnen der Klappe jede einzelne Tasche öffnen 
musste, um die Platte hineinzulegen. 

No. 530269.- 22. 7. 1912. 

Cbristian Steidinger, St. Georgen i. Schwarzwald. 
Regulatortrieb für Laufwerke, speziell an Sprechmaschinen. 

I E! .JX.% rf'.J~ .tff J=> 

Beschreibung. 
Die Neuerung wird darin gesehen, dass der Trieb aus 

Leatheroid besteht und in Verbindung mit einer Welle ge
bracht ist, wodurch der Vorteil eines geräuschlosen Ganges 
erzielt wird. Dieser Trieb hat ausserdem den Vorzug, dass 
er keinerlei Abnutzung unterworfen ist. Es könnte der 
Trieb auch lose auf det· Welle sitzen. 

Schutz-Anspruch. 
Auf einer Achse sitzender, aus Leatheroid gefertigter 

Trieb fiil' Laufwerke, speziell an Regulatoren von Sprech
mascbinen ·Laufwerken. 

No. 530 928 - 13. 9. 12. 

Dacapo Record Co. m. b. H., Berlin S. 42. 

Schallplatten-Schoner für Musikschallplatten. 

Beschreibung. 
Gernäss der Erfindung wird ein U-förmiger Gummi

ring b über den äusseren Rand der SchaUplatte a gespannt. 
Derselbe gibt der Platte eine feste AU:tlage auf dem 
Plattenteller und verhindert somit das Rutschen der Platte 
während des Spieles. Ausserdem schützt dieser Ring die 
Musiklinien vor Beschädigungen. 

Schutzanspruch. 
Schallplattenschoner, dadurch gekennzeichnet, dass 

über die Schallplatte ein U-förmiger Gummiring gespannt 
wird, welcher Beschädigungen und das Rutschen der Platte 
verhindert. 

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma Albert 
Schön, Berlin SW. 68, Ritterstr. 90, bei, auf den wir unsere 
Leser besonders hinweisen. 

Phonographen-Aufnahmetechniker 
der in ersten Gesellschaften mit Erfolg Auf
nahmen gemacht hat, wird von grösserer Gesell
schaft evtl. per sofort gesucht. -

Es wird nur auf eine erstklassige Kraft, 
welche die ganze Materie der Aufnahmetechnik 
für Phonographen beherrscht, reflektiert. 

SteUung ist gut dotiert und dauernd. Be
werbungen sind Zeugnisabschriften beizufUgen. 

Offerten befördert die "Phonographische Zeit
schrift" unter A. U. 3705. 

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

Händler 

I 

Versorgt Euch mit 

alliope =Schatullen 
-

Die Nachfrage ist enorm. 

l(alliope:: Musikwerke .fl .• G. 
Dippoldiswalde i. Sa. 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3eitfd)rift" 
I BERLIN w. 30 

Junger Mann 
27 .Tahre alt, gelernter Musikalien
händler, seit Jahren im umfang
reichen M U!:!ikins tru menten-Detail
und Fabrik-Geschäft mit Gnmmo
phon-Speziai-Verkauf tätig, sucht 
::3tellung· als Reisender, Filial-, 
Abteilungsleiter oder dgl. Suchen
der ist im Reisen, Verkaufen, Buchf., 
Korresp., Reklamewesen geschult 
und kann diktieren und disponieren. 
Gefl Angebote unter J. 8. 3693 an 
die Expedition dieses :Blattes. 

.Ekfalu·euer, arbeitsfreudiger Kauf
mann aus der Branche, gesetzten 
Alters, verheiratet, vollkommen per
ft!kter, absolut bilanzsicherer 

Buchhalter und Korrespondent 
tiiclltiger Organisator, mit allen 
Arbeiten genauest vertraut, äusserst 
gewissenhaft, sucht für Abend
stunden passende Tätigkeit (Na.ch
trag~n rücke~tänd. Bücher, Abschluß, 
Korrespondenz etc.). Mäßige An
sprüche. Gefl. Anfngen erbeten 
sub. T. N. 370~ an die .Exp. d. BI. 

Reisender 
mit feinsten Referenzen, seit ca. 
7 Jahren in der Sprechmaschinen
Branche tätig, in ganz DeLltschland 

1 
bestens eingeführt, sucht unter be~ 
scl1eidenen Ansprüchen per 2. Januar 
1913 anderweit Stellung. O.ffe1·ten 
erbeten unter D. A. 3706 an die 
Expedition dieses Blattes. 

---
Aufnahme-Expert 

Langjähriger Fachmann, mit der 
modernsten und billigsten Fabri
kation vollkommen vertraut. sucht 
sich zu verändern. Gefl. Offerten 
erbeten unte1· 0 . N. 3513 an die 
Expedition dieses Blattes. 

Bittel 
Kinderkrüppelheim in Angerburg Osfpr. 

In 12 Rä.nsern werden hier 400 
ve1·krü ppelte Kinder, I/ 4 bis 15 J a.brA 
alt, 1.md 70 verkrüppelte Lehrlinge, 
aus aller Welt bis &DEI Südwest
afrika, mit den ma.nigfaltigsten Ge
brechen, ohneRücksieht auf Heimat 
und Religion uoeotgeltllcb verpflegt, 
orthopädisch behandelt. Dies J aht· 
Missernte, Mangel, Sorgen. Wer 
hilft aus mitdem Erbal'men das tiefe 
Sehnen meiner Kreuzta·äger nach 
Freude und Liebe ztt stillen? -
Auch auf geringste Gabe folgt 
innigstel· Dank und Hlu!':t.rierter 
Bericht. 

Braun, Superintendent. 

61immtr-m brantn 
in primakerniger Wareliefern bil.ügst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprecbmaschi-

io neo -Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen ln Sachsen. 
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OTTO PIRL, Böhlitz-Ehrenberu-Leipzio 
Spezialfabrik fUr Schalldosen. 

Telephon 19896. 

osen er c a --
in verbesserter .Husfül)rung und ermässigter 
Preislage sowie unerreicl)ter Tonreinl)eit und Ton
fülle mit neuer patentierter Nadell)alterlagerung. 

Grossist in allen bekannten Platten-Marken u. Herold-Nadeln. 

Verlangen Sie Offerte. Verlangen Sie Hataloge. 

== Ver t r eter an aUen PUltz en g esuclatl == 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik fü1· 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Firmen. 

• Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin S. 42, Luckauerstr. 4. 

-
mit auswechselbaren Stahlnoten. 

Alleinige Fabrikanten: 

Symphonien-Werke G. m. b. H., Leipzig-Gohlis. 
Noten für sämtliche Symphonion- und Pyrophon-Saiten- Orchester und Symphonion-Klaviere. 

für Sprechmaschinen for talking machines 

•• 
raumu er aum 

Nadel- Fabrik 

Schwabach (Bayern) Oermany 

13. jahrg. No. 49 

Rechtsbelehrung. 

Scheinzession. 
Man hat sich neuerdings 

wieder mit der Frage be
schäftigt, ob eine Zession, bei 
der der Zessionär nicht der 
eigentliche GJäubiger im 
vollen Umfange, vielmehr 
in der Hauptsache nur nach 
aussenbin Gläubiger wird, als 
Scheinzession vom Schuldner 
für nichtig erklärt werden 
kann. Um derartige Zessionen 
handelt es sich besonders, 
wenn die Forderung gericht
lieb geltend gemacht werden 
soll. Der ursprüngliche 
Gläubiger willaus bestimmten 
Gründen nicht selbst als 
Gläubiger auftreten und tritt 
die Forderung daher an einen 
Dritten ab, jedoch derart, dass 
derselbe nicht nach Belieben 
über rtie Forderung verfügen 
kann, als ob sie wirklich 
seine eigene wäre, vielmehr 
nur gewissermassen Bevoll
mächtigter des Zedenten 
wird, für den er die Forde
rung geltend macht und an 
den er den ·beigetriebenen 
Betrag abführt. Auf der
artige Fälle hat man § 117 
BGB. zur Anwendung zu 
bringen gesucht, der besagt: 
"Wird eine Willenserklärung, 
die einem andern gegenüber 
abzugeben ist, mit dessen 
Einverständnis nur zum 
Schein abgegeben, so ist sie 
nichtig." Aber die Gerichte 
haben in wiederholten Ent
scheidungen die Anwendbar
keit dieser Bestimmung ver
neint. In einem durch Urteil 
des Reichsgerichts vom 
16. März 1906 (Jur. Wochen
schrift No. 10) entschiedenen 
Ji,alle hatte der Gläubiger 
behufs zwangsweiser Bei
treibung die Forderung an 
seine Ehefrau abgetreten. 
DerSchuldnermachte geltend, 
die Ehefrau sei nur eine vor
geschobene Person, damit 
der Ehemann als Zeuge 
dienen könne; sie habe keine 
Valuta für die Zession ge
geben, brauche auch in Zu
kunft nichts an ihren Ehe
mann zu zahlen, müsse viel
mehr alles, was etwa heraus
komme, dem Ehemann geben . 
Der Einwand wurde für 
unerheblich erklärt. Un· 
zweifelhaft sollte die Ehefrau 
die Forderung in ihrem 
Namen beitreiben, es war 
ihr damit dem Schuldner 
gegenüber die Stellung der 
Gläubigerirr eingeräumt, es 
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lag für ihn ein Scheingeschäft 
nicht vor. · Man hat daun die 
Nichtigkeit einer derartigen 
Zession mit der Begründung 
darzutun versucht, dass es 
gegen die guten Sitten ver
stosse, wenn dieselbe ledig
lich den Zweck habe, den 
alten Gläubiger im Rechts
streit als Zeugen auftreten 
zu lassen. Aber auch dies 
ist, insbesondere in einem 
Urteil des Reichsge1·ichts vom 
8. März 1909 (Jur_ Wochen
schrift No. 10), als unzu
treffend erklärt. Der Schuld
ner muss es sich unbedingt 
gefallen lassen, dass bei 
einer in vollgültiger Weise 
erfolgten Zession der ur
sprüngliche Gläubiger als 
Zeuge auftritt; es ist nicht 
einzusehen, wie es gegen die 
guten Sitten verstossen sollte, 
wenn der Gläubiger seine 
V ernebmung als Zeuge bei 
der Abtretung als Zweck, 
vielleichtals alleinigen Zweck, 
verfolgt. Denleibe wäre ohne 
die Abtretung vielleicht, 
mangels anderer Beweise, 
darauf angewiesen, dem 
Schuldner den Eid zuzu
schieben, und er mag, ?Jumal 
bei einem böswilligen Schuld
ner, begründeten Zweifel 
hegen, ob dieser es mit 
seiner Wahrheits- und Eides
pflicht genau nehmen werde. 
Uebrigens sind nach § 393 
C.P.O. Personen, die einen 
in dem Rechtsstreite geltend 
gemachten Anspruch über
tragen haben, regelmässig 
unbeeidet zu vernehmen, 
auch dann, wenn sie zur Ge
wäbrleistungnicbt verpflichtet 
sind, das durch die Ab
tretung geschaffene Beweis
mittel ist also immerhin von 
geringem Wert. Es steht 
ganz allein bei dem Richter, 
ob er den als Zeugen auf
tretenden Zedenten doch ver
eidigen, und inwieweit er 
seinem beeidigten oder un
beeidigten Zeugnis Glauben 
schenken will. 

Dr. jur. Abel. 

in der ,.'Phonographischen Zeit
schrift" bringen stets die besten 
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Sensationelle N eull eiten II 
,Columbus' ,, Unikum" Fakir" 

" Starkton-Schalldose 
,Ton-Cyklop' 

Aufnahma .. Vorrichtung 
hiermit kann jeder selbst 
naturgetreue, laute und klare 

Aufnahmen machen. 

automatischer Ein
und Ausschalter 

Druckluft-
"Fakir" Riesenmaschine 

Auf jeder P latten·Sprech- a.n jeder Sprech:maschine Triumph -Schalldose 
maschine ohne jede Ver- phänomenaler 

von 

Iinderung sofort sofort unübertroffen in Wohlklang, 
anzubringen. passend anzubringen. Lautstärke und Ausstattung . Lautstärke 

Platina-Hartgusswalzen, Diktierwalzen, Aufnahme-Platten und Masse. 

~:FJ;p~;~s:~ite! Felix Schellhorn, Berlin-Petershagen a.d.Dstbahn. 

• 
0 
~ 
c 
CIS 
'--
"0 
c 
::J 

(/) ·--~ 
0) 

0) 

0 -CIS -CIS 
~ 

-

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen • 
0 esterreich: G. H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Hamburg: W. & A. Weil!, Alterwall48. 
Rumänien: N. M.ischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schla.nger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgra.d. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

" I» -I» -0 
(,Q 

\Q ., 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke 
!. 
in' 
c 
:::1 
Q. GeseHschaft mit besclu·ä.nktor Haftung 

Dresden-A. 
FERNSPRECHER: 3209 Pairostrasse 15 

Export nach allen Ländern der Erde. 

-~ I» 
::J 

8 
• 
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• 

asse 
erstklassige Qualität - leichtes spezifisches Gewicht - grösste Spieldauer - tiefschwarze Farbe 
höchste Plastik - grösste Reinheit - Fremdkörper fast ausgeschlossen - zu sehr niedrigen Preisen. 

Zuverlässige Lieferung :: :: Langjdhrige Erfahrungen 

Sehreyer & eo. - Chemische Fabrik - Hannover . 

• 

• 

Berlin SW. 68 empfiehlt sich allen Händlern als Lieferant Ritterstr. 62 
• 

ers 
Höchste Rabatte! - Prompteste Lieferung! - Kulanteste Bedienung! 

Neb en=J\rtJ• keJ wie elektr. Taschenlampen, mechanische franz. Spielwaren etc. zu niedrigsten Fabrikpreisen. 
Unser 11Billardspieler11, selbsttätig, wirbt täglich neue Kunden. 

• • • • • • • • • • Verlangen Sie Prospekte gratis und franko. • • • • • • • • • • 

@>E!!) E 9E 9 ~ 

-

• 

Sprechmaschinen ~ Schallplatten ~ Ersatzteile ~ 
Engros Fabrikation Export _ ~ 

. 
sind unerreicht in Ton u. Qualitdt. Grand= Gala= Platten 

Grand=Gala=Apparate 
Die neuesten Schlager am Lager. 

Elegante Ausstattung. 
Beste l(onstruktion. 

Grand= Gala= Nadeln Vornehme Packung. Bester Stahl. 

J(ataloge und Verzeichnisse auf Verlangen bereitwilligst gratis und franko. 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

I. .... ' ' •l ' . • ' I .: ' .. .. .. 
patent erteilt in aHen Kult urstaaten. 

C.-1>@!> 

f. direktenAnschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4: Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich. daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprecbmaschiuen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Vencrendaog für Aufnahmeapparate eignet. Anch bei 
denschwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässige Tempo, 
welches nach Belieben durch Stellscht·aube eingestellt werden kann. 

1 Alleinige Fabrikanten : 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

Verlag Nec Sinit G. m. b. B., verantwortlich für die R edaktion: Heinrich Rothgiessor, Druck von J. S. Preuss, K gl. Hofbuchdr., sämtlich in Bodin. 

00 
~ 
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Spezial-Reparaturwerkstatt tür 

Gtllr.1888 Musikwerke aller Art. Gegr. 11188 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modellbau-Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markert Nachf BERLIN 0., Raupachstr. 11 
• Tel: Amt Königstadt 2224. 

Lauten und 
Mandollneo 

Marke , CI d", aus 
eigenen Werkstätten. 

Gitarre 
Mechaniken 

Marke "Stier" 

Gitarre
Stegstöckchen 

geset~lic:b geschlitzt. 
I 1 ,.CJd" - Mandollo-Saltenhalter, anerkannt bestes ft\uscer "I • 

Kataloge an Händler aur Verlangen postfrei. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

:: sind ft1rjeden.Rngel)örigenderSpred}masd}lnen- ~ 3 brand}e die bisl)er ersd}ienenen Ja))rglnge der :: 

Grammophon .... und Zonophon.." 
Platten und Apparate 

Platten aller bekannten 
Marken 

Apparate ~~e~:;!~e 
Mundharmonikas 

Mandolinen 

Guitarren Fordern Sie 

sofort den neuen 

reichillustrierten 

Katalog u. Preislisten 

I 

lnh.: Wllli Albert 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

Doppelschalldose "FRAPPANT" 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktion : Auf wissenschaftlicher Grundlage beruhend. 
Ausführuno : Erstklassige Präzisionsarbeit. 
Wirkung : .Einzigartig und unerreicht. 

Muster zum enrrospreise innerhalb Deutschland u. Oesterreich·Unrarn iranko. 

C. SCHM.IDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. :: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: .• '• 1 Pro•pekt und Preb l bte gratZ. und franko. 

:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur ;: =------------------------.: 
:: nod) eine ganz kleine .1\nzal)J vorrätig ;: • 
·:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 11 Sprachmaschinen 

und Automaten 
~ ~ ~ t-3.Jal)rg.1900-02 • . . • • . . M.20.- ._ 
:w 4. • 1903 . . . . . . . • 10.- ;: 
-: 5. • 1904 • . • . . . . • 10.- •• 
:: 6. • 1905 . . . . . • . • 10.- :: 
a. 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 8 M.4.50) ., 9.-

1
=-•. . 

•. 1 t . " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. !: 12. • 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.- !: 
!• 13. " 1912 (I. Halbjal)r) . . . " 4.50 ;: e: Zu beziel)en durd) den lli 
~ Verlag der ,.PI)onogr. 3eltsc))rift", BerUn w. 30 ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

II 
mit und ohne Trichter, J;in- und Zweifeder
Werke, Patent-Trichter, gediegene Neuheiten, 
unerreichte Tonfülle, vorzügliche ·wiedergahc. 

Hermes Schallplatten 25 cm 
doppelseitig ~espielte Q n a ll t ü. t s m a. r k e, gnt 
gewähltes Repertoire, glänzende Neuanfnahmeu. 

Alle Ersatzteile nur für Wiederverkäufer. 

Hermes-Sprechmaschinen-Gesellschaft m.b.H. p~~::r.~~tzr!i ~~·o . 

' 

• 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 10415. · 
. . I 

Fern1precher: Amt Moritzplatz, 3960 u. 13711 
Telelframm-Adrene: PlattencentraJe 

I • 

' 

• 

• 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten 

Billigste Bezugsquelle für · Händler 

• 

Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 
soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 

' 
.... Eogrosvertrleb sämtlicher Haupt-Plattenmarken -- • 

• 

• J Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 



• 

• • 

G.m. 
b.H • 

• 

BERLIN SW. 61 Oitschinerstr. 91. 
• 

~================·===================-~===================================-
• 

GLORIA-RE CORD ... 

· Hervorragende neue Weihnachts-Aufnahmen!! 
• , 

Ord)ester: Quartette; 
D 

5003 
{ 14097 Vom Himmel })od} _ 0 4871 { 14927 0 du fröl)Iicl)e \Veil)nacl)tszeit 

14098 0 Tannenbaum 14928 Stille Nacl)t, })eilige Nacl)t 

{ 
14620 W '1) d)t fr de { 14491 0 Tannenbaum 

D 5006 15497 w:~l)~;ara~e e~m ~eil)nacl)tstage D 5012 14492 Es ist ein' Ros' entsprungen 

• 

Gespräd)e: 
Cl)or der Kgl. Hofoper: 

0 5100 
{ 15569 Weil)nacl)ten in der Kircl)e, I. Teil 

D 5016 { 14077 Grosser Gott, wir loben dicl) 15570 ,. " " ., li. Teil 
14929 0 Tannenbaum Predigt mlt Cl)or und Harmonium 

D 50t8 { ~:g~? ~ti8~ M~2~~~l);ei~~il)~=~~~szeit 0 4868 { ~4~~~ ~aussi~~~b~~i1u~si~e~a~~~~aus 
Wir weisen ganz besonders auf die in unserem Dezember, N adztrag 

enthaltenen Aufnahmen des Humoristen Hans Blädel, München und des be· 

rühmten I( osdzat #Quintetts hin. . i 

NACHTRAG 1912-IJ über neue preiswerte .Hpparate.Typen kürzlich erschienen. 



-
WEUHNACHTS-WUMMEJR 

-

• 

IIJIIII 'I rrr,-• "'11
"'"" 

111 II 

' 

t 3. Jahrgang 12. Dezember 1912 Nummer 50 

1912 • 1912 
• • 

2 Minuten Wunderbare Aufnahmen 4 Minuten 
• 

'" • 

Glockengeläute, Orgel, Harmonium, Cello, Harfe, 
Venet-lnstrumental-Trio, Kinderstirn man, Quartette 

DAS WEIHNACHTS- PROGRAMM ist erschienen 

• 
Hören Sie die Neu•.llufnahmen 

bei der 

Ed• G b H ß 1• SW 3 Friedrich-ISOn- es. m. . ., er 1n . str. 10 

• 

• 

• 
• 
I 

' 

• 



• 

-- --
• 

~~~================~==========~~~ 
tl 

ono rap \6 
tl 

ttta I 
I 

Erstt, illtstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt facbztttscbrlft für Sprtcbmascbtnta 
R.cgclmi6ige empfängno: die Hbonncnten. - 6degcntltcbe empfingnt alle ate gewel'bticbe Kiufno 
in 8ttl'acbt ltommmdm fim~m, mit beeondnon Btrücketcbtigung dee Huelandce, nach dem 1'0lt

kommenetm, nu1' uns :ur VerfUgung etehmdm Hdreeemmatcrial 

fac:hblatt fOr cUe 6eeamt-Intcrceeen ein Sprccb
tt maec:htnen-Induetrie und •erwandter Industrien lf 

Untc., Mitwirkung mJter fac:hec:hriftetetler 

6nc:hdnt w8c:hcnttlc:h DonneretalP 

• 

Cbef • R.edalttcUP • 
Ingenieur 6eorg R.othgieeee1' 

Tercldigtcr Sac:h•cretindiger fUr Sprcc:hmaec:htnen fOr 
die ecric:htc dee K8ntgt. Mndgmc:htsbcztrke I, ßerttn 
Oeffcntt(c:h angcetctltcP Sac:h•cretändigu der ßutiner 

nanddskammer 

Hbonnnnmteprde 
fOP Pegclmieelge wiSc:hentllc:hc t..lcferwngt 

fOr dae Deutrehe Rdc:h a T'fk. 5·- hatbjilwtlch 
" OertC1'J'ctc:h-Ungam a 1-llt. 8.- " 
" dae Ubrige J.luetandt T'lk. 10.- " 

Sprcc:hmaec:htncnhindter erhalten (fOr rigenen 6ebraucb) 
tt fit tt tt htcrauf 50 °/o R.abatt lf lf lf !f 

i)1'd& du Ineel'ate 
T'fk. t.so fOr den Zentimeter D8bc (1/, ßtattbrdttt 

R.abatt-t..tste auf TertaniJen. 

6tecbifteettlle fOr R.tdalttion, Hbonnements und Inserate t 

Bertin «l. 30, }VIartin L.utber-Strasse 91 • 

'Celtgl'.-f.l<lr.: Verlag Nteeinit, ßnoltn fcrneprccbcr Hmt Lützow, 7879 

I &ucbäftssttllt für €ntland: s7-s8, €banterv tane, tondon Wß. (&or4on * Scbmi4t). 
I ......... '" '"' '''"' ... , ...... ,., •• 1(1 ................................. ,., .. ,..... • I 
~~~====~==~==~~==~~~~======~~~ 

• 
Unsere 

8 eachten 
Sie gefl. Weibnachts = Aufnahmen 
- :>-

- - :>-

sind glänzend gelungen. Sämtliche Nummern lieferbar. 

Neu!! Der Dezember-Nad)trag 
enthält alle neuesten Schlager. 

VorzUglieh gelungene Aufnahmen von 

Ouido Oialdini, dem berühmten Kunstpfeifer, 
sowie von Wills und laurence, Kunstpfeif-Duett. 

Filmzauber 
Chauffeur 

,Ferner 

:: Goldener Leichtsinn 
ins Metropol! u. s. w. · 

Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Wohlklang! 

Neu= Aufnahmen 
finden ununterbrochen statt! 

- Verlangen S ie gratis Kataloge und Reklame·Material! 

.H. pplaudando ., Sd)allplatten., Fabrik G. m. b. H . 
Fernsprecher 2715. HALLE a. 5. Halberstädterstr. 12. 

Berliner Vertretung und Lager: .JULIUS WEil!~~' Berlfn S\V. 68, Bitter-Strasse 51. 
Hamburger Vertretung und Lager : BEINBICH A.D. JENSEN, Rambur,; I, BC•hnerpo•ten 14. 
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==========~==~~~ ~~~====~========~ 

• 4a 

Der Rooenkovalier 
Wol z.er 
N Q G139 :29 

BEKll-RECORD 1\kt.-Ges., Berlin S0.36, Boud)e-Strasse 35-36. 
~·====~--~==~==~~~---=====~~~--------~~~~~=== 

• 
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Unsere Orc}Jester-Gesang-1\ufnal)men aus "Filmzauber", "Der Frauenfresser" 
.,Chauffeur , ins Metropor', nac}J unserem neuen 1\ufnal)me-Verfal)ren sind 

konkurrenzlos in vollendeter Wiedergabe und Lautstärke 
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• Weillnachts-Au:fnahDlen: 
Orchester mit GlockengeHtute 

2621 1 Stille N a<~ht, heilige Nacht 
I 0 dn fröhliche, o du Eelige 

2623
1 Vom Himmel hoch, dn. komm ich her 
I Weilmachts-Potponni 
I 0 Tannenbaum 2636
l Ihr Kinderlein kommet 

{ 
Lobe den Herren. Choral 

2637 
Grosser Gott wir loben dic;h. Ambrosianisch. Lobgesang 

{ 
Eine sei Gott in der IIöllt', Choral 

2638 
Nun danket alle Gott. Choral 

1 Befiehl du deine Wege. Choral 
26391 .}iJs ist bestimmt in. Gottes Rat. Choru l 

2658
{ Altniederländisches Dankgebet 
l Aml>rosianiscber Lobgesang. GrossPr Gott, wir loben dich 

2659 
f Ein feste Burg ist unser Gott 
I Das ist der Tag des Herrn. (Schäfers 8ounlagslied) 

2660
{ Christkinds Einkehr. (Ohne Glockengeläute) 

R eveille a.m Neoja.lusmorgPn. (Ohne Glockengeläute) 

11641{ Nun danket alle Gott 
Das ist der Tag des H errn. (S~hii.fers So1mtngslied) 

12689
1 Die ·Parade der Zinnsold>~.ten. (Mit K ommando) Jesiel 
l Die Heinzelmännchen. (Oharakterstiick) Eilenberg 

CJhor der Kgl. HoCoper, Berlio 
Mit Orchesterbegleitung und Glockengeläute 

2624{ Stille Nacht, 1tei 1 ig e Nacht 
0 du f1öhliche, o du selige 

2625{ Es ist ein Ros' entsprungen 
Vom H immel hoch, da komm ich hr r. 

N ebe-Qamrtett, Del'lln 

2645 f N an danket alle Gott 
) Öes J ahres letzte 8t~nde 

2646~ 0 clu fröhliche, o du selige 
1 Stille Nacht, heilige N ucht 

2647~ Es i~t ein Ros' entspl'uogen 
1 Dies ist der Tag, den Gott gemacht 

2618
.f Vom Himmel h ocb, da l•omm ich hE'r 
I 0 Tannenbaum 

26491 Ihr Kinderlein kommet 
l Ehre sei Gott i n det· Röhe 

C) 
c 
::::s 

"tJ 
c 
Cl) 
cn -.c 
l\1 :: 
cn 
::r 
~ 

Cl) ·-V) 

c 
Cl) 
cn 
c 
ns -~ 
CU 
> 

' Rrowl e1'• Hainann-Qruutett 
Mit Harmonium und Kirchenglocken 

122 15{ Stille Nacht heilige Nacht 
0 dn f röhHche, o dtl selige 

l22t 6{ Es ist ein Ros' entsprungen 
0 Tannenbaum 
Vom Himmel hoch 

12217{ 
Dies ist der Tug, den Gott gemacltt 

122181 Alle Jahre wieder 
1 Ehre Sei Gott in deT Höhe 

!:?219 1 Am Weihuachlsbaum die .Lichtet· brennen 
\ l hr Kindedein kommet 

12220{ vVeihnachtsglocken. (Süsser die Glocken nie klingen) 
Der Christbaum ist der scl1önste Baum 

122211 W iegenlied der Ilit'ten 
) Zn Beth leh(' m geboren 

19.'/)21 Herbei, o ihr Gläubigen 
.., __ t Ln~>st uns das Kiudlein griissen 

1o::>oa/ 0 selige Nacht 
...J~~ ' Maria zu lieben 

12224~ Wiegenlied der Hirten 
1 Tochfet· Zion freue dielt 

\VeJ•n('r Jt.lbeJ•ti, Kgl. Rumänischer Kammersänger 
2653 1 Die Himmel rüh.men des Ewigen Ehre 

\ L obe cen Herrn. (Orchester mit Glockengeläute) 

Gnstav Schönwald~ BeJ•lin (Mit Ensemble) 

2650
{ WeihnachtswünRcue 
) Knecht. Ruprecht 
l Weilmachtsbescl)ernng 2651
l Weihnn~htslieder-Mar~ch. (Oreh. mit GlockengeHi;ute) 

2655{ Chri:,tkinds EiJ).kebr 
·weihnachten nuf l1oher See. (Mit Orchester) 

2e56f Eine Weihoathtsbegegnung 
I Verlobung unter dem Tannenbaum 

2 _.57 1 Sylvester bei N anke 
1 Sylvester unter den Linden 

1C)2:J. { Weihnachtspredigt, I Teil l . 
- -f> 1Dlt Chor, Orgel ,. II. Teil 

12226
1 Des Arbei~ers Welh+tachtsfest J Glocken 

I Weihnachtszauber - Advent7.eit 

und 

Polyphon-MusikwerkeA.-G., Wahren-Leipzig 1 

Berlin SW. 6B 
• 

ers 
' Höchste Rabatte! 

empfiehlt sich a llen Händlern als Lieferant Ritterstr. 62 

und Schallplatten 
• • .. in allen Preislagen •• 

• • 

- Prompteste Lieferung I - Kulanteste Bedienung 1 

Neben=1\rtikel wie elektr. Taschenlampen, mechanische franz. Spielwaren etc. zu niedrigsten Fabrikpreisen. 
Unser "Billardspieler"1 selbsttätig, wirbt täglich neue Kunden. 

• • • • • • • • • • Verlangen .fie Prospekte gratis und franko . • • • • • • • • • • 
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Weihnachts
Platten 

Stille Nacht 
He il i 9 e N a c h 

Dezember
Neuheiten 

1-19179 

Unentbehrlich für das diesjährige W eihnachtsgeschäft: 
Weihnachts-Aufnahmen 

(mit Orchesterbegleitung) 
1-X 15075 Arbeiter-Weihnachtslied } Konzertsänger 
1-X 15076 Sei tausendmal willkomn.en Schröter 

1-19763 Heiüge Nacht auf Engelsschwingen } :~~w;:~~ 
1-19764 Morgen, Kinder, wirds was geben Quartett 

1-10301 Weihnachten bei Schulzens, I. Teil 
1-10302 Weihnachten bei Schnlzens, If. Teil 

1-10307 
1-10303 

1-10326 
1·10327 

1-10328 
1-103~9 

1-10330 
1-10332 

Des Sohnes Heimkehr 
Weihnachten in der Kaserne 

E ine WeihnachtsbegegnuiJg t Oust. Schönwald mit 
Knecht Ruprecht J Ensemble, Berlln 

Sylvester-Feier t Harry Arndt 
Sylvester-Rummel ~ mit Chor der Kgl. Hofoper 

Favorlte - Orchester, 
Berlin 

Aus der Operette ,,Der Frauenfresser" 
(mit Orcbesterbegleitung) 

1-11754 l!'ranenfresser-.Marsch } Favorile-
1-X 12125 Junge Mädchen tanzen geru Walzer Orchesttr 

1-X 1212G Können Sie Polkn tanzen l Favorite· 
1-X 12127 llochgeborener J:lerr l Orches ter 

Kölner Dialekt-Aufnahmen 
VOlt Toni und Gerhard Ebeler , Köln 

(mit Orchesterbegleitung) 

1-X 17085 Auf dem Schützenfest, Humoristische Szene 
1-X 17090 No süch da ale Geck ans an 

1-X L 7091 Der f1·eche Bettler, Humoristische Szene 
1-X 1 i 092 Kasernenluft 

• 

Es ist ein Ros' entsprungen } 
Vom Himmel hoch 

1-X 11086 Dat Jobileum von nem Arbeitsscheue, Homo· 

Aus der Revue 

"Halloh, was kost' Hamburg" 
gesungen von Gebriider Wolf 
(mit Orchesterbegleitung ) 

1-X 17069 A.ch liebe Wand"' 
l-X 17070 Max, du hast das Schieben raus 
1-X 17071 0, wär' ich docl1 ein Affe 
1-X 17072 A.nna, komm mal her 

1-X 17073 Dat holt'n Been t Hamburger Dialekt 
1-X 17075 Hamborgf:'r Jung J 
1-X Y/074 Bummelwalzer 
1-X 17077 Ja, das haben die Jl'Jschlrau'n so gerne 
l-X 17076 Leencben, IJeenchen 
1-X 17078 Die drei Kusineheu 

rlstische Szene 
1-X 17088 De BaincheJ; 

1-X 17084 Köllsche Kirmes, Humoristische Szene 
1-X 17089 Jo do könnt Ehr de KäiLzmanns froge 

1-X 1708ß Köllsche N amendagsfeier, Oesangspotpourri 
1-X 17087 Kanus do mer neo Dahler pumpe 

Stettiner Sänger-Quartett, Berlin 
(mit Orche8terbegleitung) 

1-X 17003 
1-X 17009 

1-X 17033 
1-X 17089 

Musikalischer Sekt, Teil I 
" " Teil H 

Fidele Geister, von Meyscl 
Vergnügte Bommelstndenten, von Meysel 

Verlangen Sie unsern Dezember•.Nachtrag und Spezial~ Weihnaclttsverzeichnis. 

Favorita-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

• 
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ist erstklassige konkurrenzlose 

eingetragener 
Schutzmarke c:m 

mit grösstem deutschen und internationalem Repertoir, unerreicht jn Ausführung, Wiedergabe und Baltharlleit. 

Verlangen Sie den neuen Oktober-Dezember- Nad)trag sowie 1\uswa!)lsendungen. 
Grösstes Weil)nacl)tsrepertoir in Deutscl), Polnisd), Russisd), Czed)isd), Slovenisd), Dänisd) etc. 

• • • • • • Elegantes neues 'R-eklame~ Plakat sowie l(ataloge gratis und franko. • • • • • • 

Soeben erschienen: 14863 
14864 

Voged fliagst in d' Welt l:)inaus. Quartettgesang mit Piston-Solo, 
Brummstimmen und Orchesterbegleitung. 

Der Find ling. Quartettgesang mit Orchester. 
• 

Homophon Company '!::.· Berlin c,. 2. Telegramm-Adr. IIOMOKORO. 
Tel. Amt Norden 3876, 8984 • 
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Grosser Umsatz und grosser Nutzen 
für jeden Händler. :: Keine Kampfmodelle. 

Müheloser Absatz - Wer sieht und hört 
ist sofort l(äufer. 

Wfrklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts ... llpparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 
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Albert Schön, Berlin 42, Ritterstr.90. 
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DOPPELPLATTEN 25 cm werden seit Jahren aus 

BESTEM VOLLMATERIAL hergestellt. 
Alle gegenteiligen Bebaup~:,ungen der Konkurrenz 
sind auf ein Konkurrenz- Manöver zurückzuführen • 

\ 

• 
• 

bringt als die Erste die Schlager. 
. . 

SIE KÖNNEN DAS GESCHAFT nur mit einer Elite-Marke DAUERND 
machen. COLUMBIA-PLATTEN erhalten Ihnen die Kundschaft und führen 
Ihnen neue Kunden zu. 

Verlangen Sie die COLUMBIR- DECEMBER- LUAUSPLAKATE 

COLUMBIA PHONOGRAPH CO. WIEN VI, Linke Wienzeile 142, BUDAPEST VII, Kiraly utca 13 

MAX RUD. RICHTER, Berlin S.42, Ritterstrasse 34 
Sprechmaschinen ~ Schallplatten ~ Ersatzteile 

, En2ros Fabrikation Export 
~==~========================· ..... =============================-

G d G l Pl tt sind unerreicht in Ton u. Qualität. ran = a a= a en Die neuesten Schlager am Lager. 

Gr-and= Gala= nppar-afe ELegante .llussta.ttung. 
I I -'Z' 1 1 Beste l(onstruktton. 

Grand= Gala= Nadeln Vornehme Packung. Bester Stahl. 

l(ataloge und Verzeichnisse auf Verlangen bereitwilligst gratis und franko. 
! 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 

-
in sauberster und sachgemässer Ausführung bei billigster Preisstellung 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Derlin NW. 
I 

-
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Der Wert der Statistik im geschäftlichen Leben. 
- M a. :x Fra n k. -

"Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung". Diese 
\Vahrheit besitzt auch im hohen Masse für die kaufmit.nnische 
Praxis Geltung. Das rechtzeitige Wahrnehmen der Ur
sachen von unangenehmen Erscheinungen und die dann 
hiergegen ankämpfenden richtigen Gegenmaseregeln führen 
zum Erfolg. Einen sehr grossen Dienst leisten nun hierbei 
regelrecht geführte statistische Autzeichnungeu über gewisse 
geschäftliche Vorkommnisse. Die Statistik ist ein um so 
unentbehrlicheres Hilfsmittel zum rechten Erkennen der 
Ursachen und Wirkungen im geschäftlichen Leben, je aus
gedehnter der Betrieb ist. je weniger die Einzelheiten sich 
überschauen lassen. 

Die Statistik hat zwar ihre Gegnerschaft, die auf 
dem kritiklosen Bauen und Vertrauen auf Zahlen beruht. 
Wer aber statistische Angaben richtig zu lesen weiss, dem 
bringen sie gmssen Nutzen. 

Die drei Hauptpunkte, um die sieb der ganze ge
schäftliche Betrieb dreht, sind Umsatz, Unkosten und Rein
gewinu. Der Reingewinn ist bierbei das wichtigste. Nach 
ibm streben wir, für ihn arbeiten wir. In allen geschäft
lichen Betrieben sind aber zur Erzielung des Gewinnes mehr 
oder weniger grosse Unkosten erforderlich, nach deren Ab
zug vom Bruttogewicht sich der Reingewinn ergibt. 

Je grö3sar der Umsatz ist, desto grösser sind im all
gemeinen die Anschaffungskosten (Einkauf) und teU weise 
auch die sonstigen Unkosten. Aber der Umsatz soll stärker 
als Einkauf und Unkosten wachsen, nur dann erbalten wi(' 
mit vermehrtem Umsatz auch vermehrten Reingewinn. 

Bleibt dieser gleich, oder wird er gar bei vermehrtem Um· 
satz geringer, so bat er gar keinen Zweck für uns. Es ist 
dann in solchen Fällen naheliegend, an den Unkosten zu 
sparen, wenn eine Erhöhung der Verkaufspreise nicht er
möglicht werden kann. Aber an welcher Stelle sparen? 
Das Richtige zu treffen, erfordert nicht nur geschäftlichen 
Scharfsinn, sondern statistisch geführte Angaben, aus denen 
wir ersehen können, welche Ausgaben sich verlohnt haben 
und welche überflüssig, also weggeworfenes Geld waren. 

Die alljährlich geführte Bilanz genügt hierzu nicht, 
sondern es muss mehr ins Einzelne gegangen werden. Der 
Umsatz wie die Unkosten müssen in einzelne Arten zer
glieder t werden. 

Greifen wir die Reklame heraus. Wir haben das 
letzte ,Jahr die Zeitungsreklame gegen das vorletzte um ein 
Bedeutendes vermehrt, und zwar etwa besonders in der 
Zeit vor Weihnachten. Zeigt sich nun in den letzten 
Monaten des Jahres ein auffälliger Aufschwung des Um
satzes, so können wir diesen zum grössten Teil auf Rech
nung der Weihnachtsreklame setzen, wenn wir nicht noch 
andere neue Mittel zur Heranziehung von Kunden ange
wendet haben. Haben wir zu einer anderen Jahreszeit, 
etwa zu Beginn des Frühjahres oder des Sommers, stark 
die Reklame vermehrt, und zeigt sieb in den darauffolgenden 
Monaten keine nennenswerte Erhöhung des Umsatzes gegen
über der des Vorjahres, so werden wir uns sagen können, 
dass diese Reklame verfehlt war; ob überhaupt oder nur 
in der Art, muss dann erst ein neuer Versuch zeigen. Dio 
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Vergleichung der Umsatzzablen, bei sons~ gleichbleibenden 
U rnständen, gibt uns wertvolle AufschUsse über den Wert 
der einzelneu Reklamen. Aber man darf hierbei nicht eng
herzig urteilen und bliodlings den statistischen Zahlen ver
tmuen. Wir müssen dabei zunächst die ganze wirts<;haft
Jiche Lage in Betracht .ziehen. Einen Niedergang derselben 
spUrt f<\St jedes Geschäft, und wenn trotzdem keine Ein
busse an Umsatz eintritt, so ist dies einer verbiiltnismässigen 
Erhöhung gleichzuacbten. Andererseits muss ein wü·tsclu\ft
licber Aufschwung bei Beurteilung des Nutzens der Reklame 
entsprechend berücksic,htigt weiden. Ueber dasAuf und Nieder 
der wirtschaftlich~n Lage Atiner bestimmten Branche geben 
uns die Bilanzberichte der Fabriken ein belehrendes Bild. 

Inseriert man in mehreren Zeitungen, so möchte man 
natürlich gern wissen, welches Blatt das zugfabigste ist. 
Um dies zu erfahren, bringe man zunächst in den Anzeigen 
die Bitte an, bei Bestellungen auf das betreffende Blatt 
Bezug zu nehmen. Firmen, die Preislisten versenden, be
zeichnen oft diese mit verschiedenen Nummern und at
sehen daraus, welche Zeitschrift oder Zeitung in Frage 
kommt. Zeitungen haben nun meist einen mehr oder 
weniger begt·enzten lokalen Lesel'kreis, so dass man auch 
bei schriftlieben Bestellungen aus dem Ort des Kunden 
einigermassGn schliessen kann, welche Zeitung gewirkt bat. 
Aber auch im mündlichen Verkauf wird ein geschickter 
Verkäufer leicht herausbekommen, ob ein neuer Kunde 
durch die Zeitungsreklame und durch welche gewonnen 
worden ist. Will man nicht unmittelbar danach fragen, so 
wird man es auf Umwege können. Macht man nun bei 
den einzelnen Umaatzposten, soweit wie möglich, ent
sprechende N otizeu, so wird es verhältnismässig wenig 
Mühe verursachen, am Ende de11 Jahres sieb darüber eine 
Uebersicbt zu verdchaffen, wie die einzelnen Inserate ge
wirkt haben. 

Wie über die Zeitungsreklame, so sucht man auch 
' 

über die Wirkungen der anderen Propaganda ähnliche An-
haltspunkte binsiebtlieh ihrer Erfolge zu gewinnen. 

Ferner zergliedere man alle anderen Unkosten nach 
ihren Gattungen. 

Hat man verschiedene Arten von Kundschaften, so ist 
es ratsam, beide Teile auseinander zu halten und die U n
kosten ents;;recbend zu verteilen. Falsch ist es hierbei, die 
Unkosten genau entsprechend dem qmsatz zu verteilen, 
sondern wir müssen uns bei den einzelnen Posten fragen, 
wieviel jedesmal auf die betreffende Gattung, ihre \Verbung 
und Bedienung entfällt. Einzelne Unkosten werden nur 
dem einen, andere nur dem anderen Teile zu belasten 
sein. Wir werden dann auch erkennen können, welclle 
Gattung vorzuziehen ist, bei welcher schlechthin und bei 
welcher verhältnismässig am meisten verdient wird und 
unser Geschäft nach der einen oder anderen Seite auszu
dehnen suchen. 

Aber auch die einzelnen Gattungen von Waren sind 
binsiebtlieh ihrer Einträglichkeit zu untersuchen. Man kann 
vielleicht den einen oder anderen Artikel dann fallen lassen, 
andere wieder mehr einzuführe;I suchen. Allerdings ist 
bierbei zu bedenken, dass oft bestimmte Waren, an denen 
kaum oder nichts verdient wi rd , doch geführt werden 
müssen, weil das Publikum sie eben verlangt, und wenn 
es darin nicht befriedigt wird, auch sonst nichts kauft und 
abfällt. Also man wUrde sich die Kundschaft verderben, 
wenn mn.n solche Artikel vom Verkauf ausseilalten wollte. 

Hat man auf irgend einen bestimmten At tikel be
sonders aufmerksam gemacht, dm·ch Inserate, durch Zugabe 
von Broschüren usw., so ist es lehrreich, festzustellen, wie 
und ob sich der Umsatz des betreffenden Artikels gehoben 
hat, ob also unser Vorgeben von Erfolg war oder nicht. 

Und rw liesse sich noch manches anführen, worüber 
ein Aufschluss sehr fördernd für die Ausnutzung des Ge
scbiiftes ist, doch mögen die gegebenen Winke genügen. 

Wer eine geordnete Bu<!hfübrung bat - man braucht 
dazu nicht etwa doppelte, sondern eine einfache, ent
sprßchend eingerichtete, geniigt für diesen Zweck auch 
schon für ein kleineres Geschäft -, der wird mit wenig 
Mühe eine laufende Statistik führen können, für die am 
praktischsten ein besonderes Buch angelegt wird. Hierbei 
handelt es sieb ja nur um ungefäbre Zahlen, was das 
Rechnen sehr vereinfacht. Jedenfalls lohnt sich eine zweck
mässig durchgefühtte Statistik sehr und erleichtert die 
kaufmännische Kalkulation. 

Wichtige '!'eile derselben kann man auch an Hand 
der gewonnenen Zahlen in stattstischen Kurven, die das 
Steigen und Fallen der Zahlen sehr ansebaulieb zeigen, 
darstellen. Man benutzt hierzu kariertes Papier, bei dem 
die senkrechten Linien die Monate oder Jahre, die wage
rechten Linien die Höbe der Zahlen, für den betreffenden 
Zweck abgestuft, darstellen. Für jeden Monat oder jedes 
Jahr wird die betreffende Zahl in entsprechender Höbe 
durch einen Punkt markiert; die Punkte werden dann durch 
die Linien miteinander verbunden und geben so eine 
charakteristische Kurve. Haben wir etwa für die allge
meine Umsatzkurve eines J a.bres die senkrechten Linien 
als Monate bestimmt und die wagerechten Linien für je 
100 Mark Umsatz angenommen, so ist bei einem Januar
umsatz von 800 Mat·k an dem Schnittpunkte der ersten 
senkrechten und achten wagerechten Linie ein Punkt zu 
markieren, für einen Februarumsatz von 700 Mark an dem 
Schnittpunkt der zweiten senkrechten und der siebenten 
wagerechten Linie usf. (In der Wissenschaft sagt man, die 
Monate werden als Abzissen, die Umsätze als Ordinaten in 
ein Koordinatennetz eingetragen.) 

Der Vergleich der Kurven zeigt auf einen Blick den 
Unterschied des Umsatzes in den einzelnen Jahren, die wir 
aber auch zusammen aufeinander in ein Koordinatennetz 
eintmgen können, indem wir mit verschiedenen, vollen, 
gestrichelten, punktierten usw. oder verschiedenfarben, 
roten, blaue11, grünen Linien die Kurven zeichnen. 
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Das neuste Bühnenwerk von Rieb. Strauss: "Ariadne 
auf N ~txos" ist nun auch siegreich in die Dresden er 
Hofoper eingezogen und hat dort, dank den durchaus not
wendigen Kürzungen im Moli6r'escben Texte, einen noch 
weit tieferen und gescblosseneren Eindruck hinterlassen, 
als bei der Stuttgarter Uraufführung, zumal in der sächsischen 
Kapitale, deren Oper in Deutschland wohl den ersten Platz 
einnimmt, jener von der verinnerlichten Wirkung ablenkende 
Premierentrödol fehlte. In Miinchen soll das Werk Ende 
Januar, an deT Berliner Schauspielbausbühne im April1913 
in Szene gehen. Die verspätete Berliner Auffiihrung wird 
mit Frieda Hernpels Beurlaubung nach Amerika begründet; 
man will dieser hervorragenden Künstlerin die Hauptrolle 
übergeben die sie ja für Stuttgart einstudiert hatte, aber , , 
krankheitshalber nicht durchfUhren konnte. Strauss 
Drama "Feuersnot", das 1901 zum ersten Male in Dresden 
erklang, fand in tschechischer Sprache am böhmischen 
Nationaltheater ungewöhnlich begei!3terte Aufnahme. -
Eugen d'Albert hat mit seineT neuen Oper "Liebes
ketten" in Wien (Hofoper) einen vollen Erfolg gehabt und 
ist "unzählige Male" hervorgejubelt worden. Das Werk 
folgt den Bahnen "Tieflands 11

; der Text ist von Rqd. Loth~r 
wieder einem spanischen Sujet des Guimera entlehnt. Mlt 
den Hauptrollen waren Frl. Ehrlich und Leon~ardt betraut 
worden. - Wilhelm Kienzls "Kuhreigen" wurde am 
Opernhause in Frankfurt a. M. stürm_isch willko~men ~e
beissen; man feierte mit dem Tondichter zugleich seme 
ausgezeichneten ·Hauptvertreter Charlotte Uhr und Robert 
Hutt. - S iegfried Wagners erstes Bühnenwerk: "Der 
Bärenhä~ter" wird für die gegenwärtige Saison in Alten
burg vorbereitet. - Am Leipziger Stadttheater verzeichnete 
Wendlands komische Oper: "Der Schneider von Malta" 
unter Lobses Leitung einen von Akt zu Akt sich steigernden 
Erfolg. . 

Auf dem Gebiete der Operette hat Paul Lmckes 
"Grigri" in Dresden unter Leitung des Komponisten ihre 
sieghafte Kraft von neuem bewährt. - Oskar Stra uss 
öffneten sieb fi.it· seine "Prinzessin von Tragant" sogar 
die Pforten des Wiener Hofopernthea,ters, wo eine zur 
gefälligen Musik sich gesellende, farben.prächtige Insz~ne 
der Operette noch wesentlich mithalf. Dre Hauptattraktion 
des W·erks beruht auf flotten Tänzen (Menuette, Walzer) 
und Märschen· dass der rroudicbter auf manche Reminiszenz , . . 
aus früheren Kompositionen zurückgreift, kann bet semer 
grossen Fruchtbarkeit nicht überraschen. 

Die deutsche Kronprinzes ~iu Cecilie i.ibernahm das 
Protektorat über das Bach-Beethoven - Brahms-Fest ~ 
das zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Regierungs
Jubiläums Kaiser Wilhelms II. im Frühjahr (21.-28. April) 
1913 zu Berlin stattfinden soll. - Der von der Genos~en
schaft der Musikfreunde in Wien ausgeschriebene Preis von 
zehntausend Kronen füt' das beste Chorwerk ist von der 
Jury Karl Procbaskas "Frühlingsfeier" zuerkannt 
worden. 

Ri chard S trauss nahm, wie mitgeteilt wird, seinen 
ständigen Wohnsitz in Berlin und wird sich auch wieder 

an der Einstudierung von Bühnenwerken im Königl. Opern
hause lebhafter beteiligen. - Generalm usikdü·ektor Dr. Muck, 
der bekanntlieb seine Berliner Stellung niederlegte, um 
einem Rufe uaeh Boston für fünf Jahre zu folgen, scheint 
mit seiner deutschen Heimat endgültig fertig zu sein. Nur 
so ist es zu erklären, dass er in einem Interview mit dem 
Vertreter des "Musical America « die deutsche Kritik schlecht 
machte und die amerikanische mit Lieben.swürdigkeiten 
überhäufte. Wer die Verhältnisse einigermassen über
schaut, weiss, was er von solcher Judikatur zu halten bat. 
Mit der Ungerechtigkeit Hand in Hand gebt eine starke 
Undankbatkeitj denn Dr. Muck bat als ausgezeichneter 
Dil·igent in der deutschen Kritik stets eine treue V erM 
bündete und Förderio seiner Interessen besessen. -
Bruno Walter, der als Nachfolger desverstorbenenFelix 
Mottl für München ausersehen, aber kontraktlieb noch an 
Wien verpt1ichtet war, hat seine Entlassung aus dem Ver
bande der dortigen· Hofoper bewilligt erhalten. Ausser ibm 
ist der Aacbener Didgent Otto Hess nach erfolgreicher 
Probe (" A"lda 1') zum Hofkapellmeister an der München er 
Oper ernannt worden. - Vorn sprichwörtlichen "GlUck der 
S1ars" kann der für eine kleine Gage in München tätige 
Tenor K arl Schönertein frohes Lied singen: Vom Herbst 
1913 ab engagierte ihn Hannover an seine königliebe Bühne 
auf fünf Jahre für eine Gage von 17 000 Mark; in der 
Zwischenzeit singt Schönert erste \Vagnerrollen in Chikago, 
- eine 'rätigkeit, die ihm vermutlich ebenfalls ansehnliche 
Honorare gewährleistet. 

Auf der Totenliste stehen einige beriihmte Namen: 
Karl Tetzlaff, der langjährige Berliner Oberregisseur, 
starb im 76. Lebensjahre. - Aus Brüssel kommt die 
Trauerkunde vom Hinscheiden des gleichalterigen Professor 
Josef Wieniawski , eines berühmten Pianisten und 
Lehrers, der die Klavierliteratur um eine Reibe wertvoller 
Kompositionen bereichert hat. - "Viel zu früh ist Willy 
Harnisch, ein begabter uud beliebter Operettensänger, 
von uns gegangen. Mitten in sei ne1· erfolgreichen Tätig
keit (als Negerkönig Magawewe in Linckes "Grigri") befiel 
den Achtundvierzigjährigen ein Darmleiden, das operativen 
Eingriff nötig machte und ihn im Ri.ickfall dahinraffte. Ch. 

Notizen. 
Triumphon. Nach Schluss der Redaktion el"fahren wir, 

dass von deu in del' heutigen Nummer inserierten Spezial
Weibnachtstypen die eine, nämlich das Modell Lo, inzwischen 
ausverkauft ist. 

Sprechende Banknoten. Aus Amerika kommt ein neuer, 
sehr origineller Vorschlag für ein wiTksames Mittel zur Er~ 
kennung gefälschter Banknoten. Zu den Banknoten soll 
ein besonders präpariertes Papier Verwendung finden , und 
auf demselben um den Rand der Note P-in bestimmter Satz 
eingeprägt werden, dessen Inhalt natürlich ein beliebiger 
sein kann, da ja der Satz lediglich zur Identifizierung der 
Echtheit dienen soll. Man braucht dann die Note nur in 
einen geeigneten Phonographen zu bringen , ist sie echt, 
so spricht sie ihren Satz la,ut und deutlich, ist sie unecht, 
so schweigt sie sich aus. - Allerdings bat die vorge~ 
schlagene Methode auch ihre Mängel. Denn einem Fälscher, 
der geschickt genug iet, eine Bauknote dem Aussehen nach 
täuschend zu imitieren, wird es sicherlieb auch gelingen, 
dieser neuen Schwierlgk~it Herr zu werden. 
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Neue Reichsgerichts-Entscheidungen. 

Mus i kautoma tens teuer. 

(Ist der Eigentümer odet· der Nutzniesser eines Musik
automaten steuerpflichtig?) 

Urteil des Reichsgerichts vom 3. Dezember 1912. 

Wohl bei den meisten ßlusikinstrumentenfabriken ist 
es Geschäftsbrauch geworden, autom atiscbe Klaviere und 
andere Instrumente pachtweise oder gegen Amortisation in 
Wirtschaften aufzustellen. Meist handelt es sich um kleine 
Lokale, deren Inhaber durch die Musik Gäste heranziehen 
und durch diese ihren Konsum erhöhen wollen. Nach 
Tarifstelle lla des Stempel- und Steuergesetzes von 1909 
ist für die Jahrespachtung von automatischen Musik
instrumenten eine Steuer von 20 M. ·zu bezahlen, wenn 
sich der Wert des Instrumentes auf 1 bia 2000 M. beläuft. 
Ist es in der Zeit zwischen dem 31. Juli und 31. Dezember 
übernommen, so sind nur noch 10 M. zu bezahlen. In vor
liegendem Rechtsstreit klagte der Muaikinstmmentenhändler 
Zucker aus Berlin gegen den Fiskus auf Rückzahlung einer 
von ihm zu Unrecht eingezogenen Steuer von 30 M. Der 
Sachverhalt war folgender: Z. hatte am 6. August 1910 der 
Schankwirtin M. ein automatisches Klavier mit sämtlichem Zu
behör zum Preise von h OO M. verkauft. Ueber die Bezahlung 
war festgesetzt, dass 50 M. als Anzahlung und der Rest in 
monatlichen Raten von 30 M. gezahlt werden sollten. Bis 
zu völliger Bezahlung hatte sich Z. das Eigentumsrecht 
vorbehalten. er hatte auch das Recht, am ersten jedes 

• 

Monats den Automatenkasten zu öffnen und die hinein-
gelegten Gelder herauszunehmen. Was dal)n über 30 M. 
darin war, erhielt Ft·au M zurück, war die Summe jedoch 
nicht erreicht, so musste sie das fehlende Geld hinzulegen. 
Auf die Anzahlung erfolgte die Lieferung des Iostr uments, 
aber das Geschäft der Frau M. wollte nicht recht geben, 
so dass sie mit den monatlieben Zahlungen in Rückstand 
kam. Deshalb traf Z mit ihr im Mai 1911 ein Abkommen, 
wonach er das Instrument zurückuahm und die bereits ge
zahlten Gelder für die Abnutzung einbehielt. Für die 
Jahrespachtung war eine Steuer von 30 M. zu bezahlen, 
welche der r~,iskus von Z. einzog, da von der Frau M. nichts 
zu kriegen war. Z. bezahlte, verlangte aber dann Rück
zahlung der Summe. Er begt·ündete ~eine Klage, dass es 
darauf ankomme, wer das Klavier benutzt habe, für den 
Begriff der Ausnützung kommen nicht rechtliche, sondern 
wirtschaftliebe Interessen in Betracht. Er habe das In
strument det' Frau M. zur Ausnützung übel'lassen, die dem 
Kasten entnommenen Geldbeträge haben zur Verkleinerung 
der Kaufschuld gedient, also zum Vorteil der Wirtin. So
wohl das Landgericht Berlin als auch das Kammer
gericht erkannten nach dem Klageantrage. Das Berufungs
gericht sagte in seiner Bt'gl'ündung, dass nach Absatz 4 
der Tarifstelle lla des Stempel- und Steuergesetzes der 
Eigentümer die Steuer zu bezahlen habe~ insofern er die 
Ausnützung nicht einem andern üherlassen habe. In diesem 
Falle seien die Vorteile, welche der Gebrauch des Klaviers 
gewährte, der Frau M. überlassen, indem sie durch die 
Musik Gäste herangezogen, habe sie ihren Umsatz erhöht. 
\Venn Z. die Geldbeträge aus dem Kasten genommen habe, 
so habe er nicht als Nutzungsberechtigter, sondern als 
Gläubiger der Frau M. gehandelt Denn wenn ein Gläubiger 
tleu Ertrag einer Sache an sich nehme, werde er nicht 

zum Nutzungsberechtigten, er ziehe die Beträge nur ein, 
um sich dieselben von seiner Forderung in Abzug zu 
bringen, hieran ändere auch der Umstand nichts, dass der 
Kläger im Besitz des Schlüssels gewesen sei Z. habe die 
Ausnützung für die fragliche Zeit der Frau M. überlassen, 
eine andere Auslegung könne auch aus § 44 der Aus
führungen des Stempel- und Steuergesetzes nicht herbei
geführt werden. Im vorliegenden Falle habe Frau M. den 
gesamten Ertrag erhalten: sie habe davon aber ihre Schuld 
an den Kläger bezahlen müssen. Da das nachträgliche 
Eintreten des Rückkaufes nichts daran ändere, sei die Be
freiung des Klägers von der Steuer begründet. Die gegen 
dieses Urteil eingelegte Revision des Fiskus rügte Ver
kennung des Begriffs der Au~:mutzung. Der siebente 
Zivilsenat des Reichsgerichts bestätigte jedoch die Ent
scheidung der Vorinstanzen und wies die Revision als un-
begründet zurück. (Aktenzeichen: YII. 412/12.) Dr. Lg. 

Unlauterer Wettbewerb eines Klavierhändlers, 

begangen durch Zeitungsannoncen. 

Der Klavierhändler A. Reinhold war (am 5. Juli 1912) 
vom Landget·icht Leipzig wegen unlauteren Wettbewerbs 
zu 300 M. Geldstrafe, an deren Stelle im Falle der Nicht
beitreibung eine Gefängnisstrafe treten sollte, verurteilt 
worden. - Der Tatbestand war folgender: R. bezog Instru
mente von mehreren Fabriken und liess, uin Käufer anzu
locken, in einer sächsischen Tageszeitung öfters Annoncen 
erscheinen. Diese hatten z. B. den Wortlaut: Piano, wenig 
gebraucht, Oentralstrasse 6, oder Piano, Flügel sehr billig, 
Centratstrasse 6, Ein andermal bot er einen Stutzflügel 
an. Die Inserate, die unter den kleinen Ver·kaufsanzeigen 
abgedmckt wur·den, enthielten neben wenigen Worten stets 
nur die Wohnungsangabe.. Hierin wurde eine unlautere 
Reklnme erblickt. Denn wenn R. auch immer nur ein Stück 
anpries, so war er doch gewillt, weitere Stücke aufzustellen 
und hat dies auch getan. Während dem Publikum ein 
Gelegenheitsverkauf seitens eioer Privatperson vorgetäuscht 
WUI'de, handelte es sich in vVahrbeit um den § 4 des Ge
setzes gegen den unlauteren ·wettbewerb und wurde R. 
demgernäss verurteilt. In den Urteilsgründen wurde aus
geführt, dass die Am:eigen unwahre Angaben über die Ge
schäftsverhältnisse des R. enthielten und zur Irreführung 
des Publikums geeignet waren. Dieses sehe Privatgelegen
beitsv~rkäufe als sehr günstige Kaufsgelegenheit an, weil 
die betreffenden Personen wegen misslieber Vermögens
verhältnisse oder aus sons1igen Gründen gezwungen seien, 
sofort und eventuell sehr billig zu verkaufen. R. habe in 
der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen An
gebots zu erwecken, Privatgelegenheitsverkäufe vorgespiegelt. 
- R. legte gegen das Urteil Revision beim Reichsgericht 
ein und rügte darin Gesetzesverletzung durch Anwendung 
des § 4 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. 
Der vierte Strafsenat verwarf jedoch die Revision am 
6. Dezember 1912, da eine irrtümliche Rechtsanwendung 
im Urteil der Vorinstanz nicht zu erkennen sei. (Akten
zeichen: 4. D. 913/ 12.) 



13. Jahrg. No. 50 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1185 
=----==-==- -

II I I II 

Verzeichnis der Telegramm-Adressen und Fernsprech-Nummern 

Ort 

Aachen 
Beterfeld 
Berlln 
Berlln 
Berlln 

Berlln 

Berlin 
Berlln 
Berlln 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
Berlln 
Berlln 
Berlin 
Berlin 
Berlln 
BArlln 
Berlln 
Berlln 
Berlln-Neuköll n 
Dlppoldlswalde 
Dresden' 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Erzsebetfalva b. 
Hallo (Saa'e) 
Hanau 
Hannover 
Hannover 
ldar a. d. N. 
leerlohn 
Jöhstadt I. Sa. 
Köln-Nippes 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
L~>l pzig-Gohlis 

Leipzig· Lindenau 
Magdeburg 
Markneukirchen 
NOrnberg 
Prag 
Sohwabach, Bay. 
Schwabaoh, Bay. 

Budapest 

St. Georgen, Sohwarzw. 
Wahren i. Sa . 
Wien 
Wien 

-

Firma 

Brause & Co., G. m. b. H. 
Nier & Ehmer 
Adler Phonograph Co . 
Anker Phonogramm Ges. m. b. H. 
Beka Record A.-G. 

Berollna Schallplatten Ges. m. b. H 

Dacapo Record Co. m. b. H. 
Ed ison Ges. m. b, H. 
Hans Falk 
Homophon Company m. b. H. 
Carl Lindström A.~G. 
Lyrophonwerke G. m. b. H 
Pathe Fr er es G. m. b. H. 
Martln Reis 
Max Rudolf Richter 
Schallplattenvertrieb G. m. b. H. 
Albert Scl!ön 
Paul Stecket mann, Plattencentrate 
Trlumphon Con1pany m. b. H. 
Zonophon G. m b. H. 
" Atlaa"-Metallschrauben- und Tonarm-Fabrik 
Kalliope Musikwerkfl A.-G. 
F ortephon Sprech maschinenwerke Otto F riehel 
Säohs. SpreohmaschlnenwerkA G. m. b. H. 
Schalld osen· und Sprechmaschinenfabrik Phönix 
Paul G. We ~zel 

Metallwarenfabriks A.·G 
Applaudando Schallplattenfabrik G. m. b. H. 
Krebs & Klenk 
f avorite Record A.-G. 
Verei n. Schallplatten-Werke Janus-Minerva 
C. Giese 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
F. A. Anger & Sohn 
Excts lsiorwerk G. m. b. H. 
Carl Be4>w Mammutwerke 
Celf'St • Beltrame 
Wl heim Dietrich 
Glocke Musikwerke 
Leipzig er Buc hbindcr el A.-G. vorm. G. Frltzschn 
Pyrophon Muslkwt rke Ernst Berger 
Symphonion-Werk · G. m. b. H. 
Louis Bauer 
Frltz Metchlor 
Vogtländische Sprechmaschlnen-lndustrie G. Fraenzel 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 
Erste Prager Musikwerke-Fabrik Oiego Fuchs 
Schwabacher Nadf l- und Feder-Fabrik Fr. Reingruber 
TraumOller & Raum 
Gebr. Steidinger 
Polyphon Musikwerke A.-G. 
Columbia Phonogr aph Co., R. E. Thallmeyer 
Oesterr. Sprachmaschinen Kom.-Ges. Prett~er & Cu. 

Telegramm-Adresse 

Brauseco 
Nlrona 
Adler Phonograph Oranienstr. 
Naphoge 
Beatplatte 

Mondlai 

Dac&po 
Edlphon 
Falk, Ritterstrasse 52 
Homokord 
Hornefilm 
Lyrophon 
Pathephon 
Martln Reis 
Richter, Ritterstr. 34 
Plattenvertrieb 
Schön, Ritterstr. 
Plattencentrate 
Jndlcator 
Zonophone 
Atlas, Hobrechtstr. 
Kalliope 
Forlephon 
Säohs. Sprechmasch inen werke 
Wowl 
Wenzel, Pfarrg. 8 
Metafon, Budapest 
Appl<~ udando 
Klingtor 
Favoricord 
Jasmin 
Glese 
Baukloh 
Perfecto 
Excelslorwerk 
Mammutbelow 
C. Beltrame 
Muslkwaren Dletrloh 
Glocke Musikwerke 
Prachtband 
Pyrophon Musikwerke 
Symphonion 
Lnuls Bauer 
Frltz Metchlor 
Fraenzel 
Wenolein 
D•ego Fuchs 
Relngruber 
Traumüller 
Feinmechanik Steldlnger 
Polyphon 
Colpho 
Prettnerco 

Fernsprecher 

1304. 
Amt Schwarzenberg, No. 64 
Moritzplatz 2199. 
Morltzplatz 8976. 
Morltzplatz 3536, 10165. 

4841, 4842 
Norden 10770, 2007, 2720, 

10537 

Morltzplatz 4526 
Moritzplatz 10735. 
Moritzplatz 11259. 
Norden 3876 u. 8984. 
Königstadt 10301-10305. 
Morllzplatz 2230. 
Moritzplatz 9825. 
lUttow 7889. 
Mnrltzplatz 10306. 
Morltzplatz 4644. 
Morltzplatz 5008. 
Morotzplatz 3960 11 13711, 
LUtzow 3026 u. 4856. 
Morltzplatz 9094, 
Neukölln 1846. 
14. 
4964. 
3209. 
4985. 
7531. 
67-67 II. 95~ 72. 
2715. 
16. 
8192 u. 2447. 
2513. 

Amt Oberstein 361. 
110. 
2. 
418. 
1300. 
12069. 
2303. 
11747. 
265 u. 266. 
2432. 
1830. 
19670. 
1275. 
159. 
28. 

• 

Iot. 3115 u. 4054. 
73. 
91, 
26 
Amt Leipzig 1746 u. 441 . 
lnt. 4282. 
int. 35050, 
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- Ma:x Chop. -

Dac.apo. 

Die Kapelle des Königin Augusta-Gnrde
G ren ad i er- Regiments No. 4 in Berlin (Obermusikmeister 
Przywarski) hat einen guten Namen, und das nicht nm· 
aus äusserlicben Gründen. Die Musici spielen vortrefflich, 
legen Gewicht auf feinklangliche Schattierungen, briugen 
alles geschlossen und kiinstleriscb abgerundet. Natürlich 
fehlt ihnen die letzte Trichterroutine; so kommt ef:l, dass 
sie (wie auch andere Kollegen) in der Präzision und platten
technischen Spekulation sich nur selten mit den H'aus
orchestern messen können, die aus jahrelanger Praxis die 
Sache aus dem ff. verstehen und - mit dem "Raffinement 
der Wissenden" arbeiten. Lebnhardts Marsch: "Mit 
Gott für Kaiser und Reich!" (18 929) gibt sich nach 
einer Fanfareneiuleitung im Hauptthema als behagliche 
Schleudermelodie mit süddeutschem Einschuss. Zum Seiten
thema fiibrt die artige Einftechtung des: "Hoch soll er 
leben, dreimal hoch!" Im Trioteile amüsiert die behäbig 
und zufrieden sich in die Weise bineinkugelnde Phrasierungs
figur der Holzbläser; zur Oberstimme erklingt, mit ihr 
kontrapunktierend, in der Mittelstimme eine zweite Melodie. 
Det· Seitensatz sieht sieb hier auf dem Fanfarenmotive auf-

. gebaut und mutet keck an. - Richard Strauss' "Königs· 
marsch" ( 18 D30) legt das Hauptgewicht auf das Heroische. 
Die Eingangswendung im Hauptteile erinnert allerdings 
ziemlich aufdringlieb einmal an die Standartenfanfare, 
weiter an den Königsruf aus "Lohengrio"; sonst aber 
zeichnet sich die Komposition durch brillante Stileinheit
lichkeit und souveräne Beherrschung des breit-feierlichen, 
von der fl'iedericianiscben Zeit befruchteten Ausdruck aus 
(hier könnte im Hauptteile manches klarer und distinkter 
gespielt werden). Der Mittelsatz gibt ein Kabinettstück 
feiner, im wesentlichen auf Imitationen des Themas be
ruhendet· Arbeit. Die legato-Kantilenen fliessensehr klang
schön ineinander, die SeitenweiRe mutet fast wie ein 
chorischer Gesang an. Mit der Reprise schliesst das Ganze 
funkelnd und in grandioser gedanklicher wie instrumentaler 
Erhebung. - Zwei allerliebste ElsasserBauerntänze 
in der Bearbeitung C. Merklings (18 933-4) be
schliesseu die Gaben der "Augu~tauer". Im ersten über
wiegt der Ländlerzug; das thematische Material ist knapp 
bemessen, in die viertaktige (Halb-) Periode eingezwängt. 
Wie bei den oberbayrischen Tänzen erhält eine jede Weise 
ihr gar liebliches Nachspiel. Im Seitenthema treten Tenor
born und tiefe Trompete plastisch mit einer ungemein 
sympathischen Melodie hervor. Diese Musik bat manches 
Verwandte mit den Tänzen der thüringischen Landleute. 
Dass die kurze Kette der paar klingenden Gedanken nun 
dreimal wiederholt wird, ist ein Fehler; man kommt bei 
solchem Experiment doch zu leicht hinter die Einfachheit 
der ganzen Faktur, das Interesse erlahmt. Der zweite 

Reigen baut sieb auf der Bauernquinte als Bass-Orgelpunkt 
auf; dazu klopft es im Rhythmus, und ein reizendes, echt 
bukolisch gefärbtes Thema erklingt Das Seitenthema re
präsentiert zu übermütigen 'rrilleru der Holzbläser die 
herzliche Ausgelassenheit. HiP.r steht die Wiege von 
Webers Kirmessmusik aus dem ersten Aufzuge seines 
"Freischütz". An eigentlichem thematischen Material ist 
diese Nummer nicht reicher, als ihre Vorgängerio; indessen 
tun hier Phrasierung und leichte Veränderung mit dem 
Wechsel instrumentaler Finessen das Ihrige, um die Kurz
atmigkeit zu verdecken. 

Nunmehr mag dem Dacapo·Orchester das Wort 
erteilt werden. Es bringt zunärhst den fewhsn "Grat 
Wald ersee- Marsch" von Ka rk (18 ~64), der, rhythmisch 
und melodisch auf knappe Masse gestellt., ebenso belebend 
wie brillant und mit sich fortreissend wirkt. Natürlich be
wegt er sich in der Hauptsache, wie alle derartige Kom
positionen, auf dem schlichten Tonika-Dominantzirkel, bringt 
aber im Uebergangsteile zum ersten Seitenthema eine will
kommene harmonische Abweichung, der die Schlussgruppe 
mit ihrer kollektiven Tendenz gut angepasst wird. Uebrigens 
siebt sich der Teil länger ausgesponnen, ohne unpro
portional zu wirken. Nach einem etwas konventionellen 
TTio stellt die Reprise zwei Melodien nebeneinander, ist auch 
im Codateile mit l1,anfarenwerk reich verbrämt und in
strumental glanzvoll behandelt.- C. Ne umanns "Pepita
marsch" (18 965), der als No. 160 unter die Armeemärsche 
aufgenommen worden ist, gibt den Typ seiner Gattung ab: 
Lustig dahinscbreitend, füllt pulsende !Jebanslust seine ein
fache Melodik. Schade, da3s es dem zweiten Thema an der 
Gegensätzlichkeit mangelt; auch dieses bewegt sich in den 
stapfenden Achteln des 2/.cTaktes. D~s Orchester hält sich 
sehr tiichtig, alles Klangliebe tritt mit grQsser Deutlichkeit 
heraus; eine wirksame Unterstützung erhält die melodische 
Linie durch das ungemein dezent behandelte Glockenspiel. -
Und nun schreiten wir der Gruppe von wirksamen "Schlagern" 
zu, wie sie die leichtgeschürzte Muse in ihrer nachgerade 
unheimlich werdenden Fruchtbarkeit liefert, - meist kurz
lebige Kinder, die mit grossem Hallo empfangen werden, 
um nach wenigen Monden an marasmus senilis einzugehen. 
Die neue Mett·opoltheater-Revue: "Chauffeur ins 
Metropol!" liefert zwei dieser Sächelchen: "Der Rechts
an w al t 11 (18 989) ist ein Stückehen von Schmiss und Elan, 
natürlich mit diversen Anlehnungen an allerlei Vorbilder. 
Groteskpose, wie sie die gegenwärtig grassierende starke 
Selbsteinschätzung nahezu auf jedem Gebiete öffentlicher 
Aeusserung zeigt, fo.t:mell bemerkenswert durch das Zwei
taktanhängsei an das erste 'rhema. Strauss' "Fledermaus<' 
feiert Auferstehung, der Refrain bringt: "8o leben wir alle 
Tage I", während die Pikkoloflöte lustig quasselt. Drei 
Verse! - 11 Fräu lein , Sie gefallen mir sehr !" (18 990) 
lässt den Einfluss der englisch-amerikanischen Smartnass 
deutlieb erkennen. Wir besitzen eine ganze Anzahl von 
Komponisten, die diese1· Gefolgschaft ihr "Glück" verdanken. 
Walzertyp mit keckem Trompetentbema, pikant in der Er
findung wie Phrasierung, der l~efrain mit jenen rechthabe
rischen Emanzipations-sforzati, wie sie modern sind. Farben
reich, temperamentvoll! Die beiden Verse werden vorzUg
lieh geblasen, ~ind auch in ihrer Abschattierung mit feiner 
Berechnung abgewogen. -Dazwischen einmal etwas Anderes, 
durchaus Wienerisches. das wir mit herzlicher Freude be-

• 

grüssen: Die Walzerzusammenstellung "Das Leben 
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ein Tanz" von der berufenen Hand Ed. Kremsers 
(18 961) besorgt. Ja, wenn "das Leben" sich so darstellte, 
aus dieser Kombination von entzückenden Melodien eines 
Lanner, der diversen "S träusse" u. a. lieber Donaustadt
Tondichterl Wenn's so behaglich und sorglos wäre! Allein 
man gibt sieb den Eindrücken mit voller Inbrunst hin. Es 
steckt doch ein wunderbar elektrisierendes Etwas in nll' 
den Themen. Und keines ist verblasst, von keinem hat die 
Zeit den Glan~ genommen! Das ist ein Wiegen - Hüpfen 
- Schwelgen! Auch die Aneinanderreihung gibt Acht auf 
die Gegenüberstellung von Kontrastierenden. Wenn das 
vortragende Orchester etwas vom gleichmässig skan
dierenden Daktylus-Rhythmus abgegangen wäre, hätte es 
nicht geschadet. - Nach dieser Abweichung wieder zum 
'ragesgeschmack: "Das Bummellied : "Vom Sonnabend 
zum Bon n tagn aus Cbarles Al fredys Operette: 
"Go ldener Leichtsinn" (18 991). Da steht wieder alles 
niggerisch-grotesk, herausfordernd - natürlich mit obligatem 
Klopfinstrument, ohne das es nun einmal nicht abgeht. 
Der rechte Burnmeljal'gon zum 6/ 8-Takt-Refrain weit aus
holend, dann sich in fröhliches Schwatzen verlierend. Ueber
all erklingen girrende, lockende Stimmen, die das Leben in 
seiner leichten Auffassung preisen. Man muss wissen, dass 
dieser Sonnabend Sonntag erst am Montag in der Frühe 
abläuft, also reichen Spielraum für eine Betätigung aller 
nur möglichen Wünsche bietet. - Daca Walzerduett : 
"Und der Himmel hängt voller Geigen• aus Leo 
Falls "liebem Augustin" (18 966) lassen wir uns erst 
einmal vom Orchester vortragen, um einen Ueberblick zu 
gewinnen. Im Eingang süss verträumt, Gavottenfaktur mit 
synkopierten, sehrnachtseligen Vierteln, dann traulich 
werdend, in einen Walzer ausmündend, der Neckisches und 
Koserie aufbietet, als Coda ein Jodler~Ländler mit senti
mentalem Verklingen. Die Bläserkapelle spielt es gut; aber 
natürlich . klingt das alles noch weit eindringlicher, wenn 
das Orchester symphonisch besetzt ist und der Gesangspart 
von zwei ausgezeichneten Operettenkünstlern übernommen 
wird, wie sie Lucie Bernardo und Erich Schröter 
(2666) vorstellen. Da klingt schon die Einleitung viel 
farbenreicher. Und wenn er dann (analog der Carmen, die 
mit Lillas PaE:tias Boheme-Bude "draussen am Wall von 
Sevilla" ihren Jose in die Netze lockt!) beginnt: "Ich kenn' 
ein kleines Wirtsbaus vor der Stadt", Sie die letzten Worte 
immer wie in seligem Vorerleben nachstammelt., dann hat 
man doch erst den richtigen Eindruck von dor Sache. Sie 
leben sich beide binein in die bevorstehende paradiesische 
Seligkeit des weltenfernen Winkels im Refrain: "Und der 
Himm·el hängt voller Geigen, wenn der Flieder blüht in 
den Zweigen". Das singen sie auch musikalisch sehr nett, 
ebenso wie sie dem Jodler-Ländler·Schlusse famos bei
kommen, endlich in das parlando verfallend, wahrscheinlich 
weil sie die Sache derartig übernimmt, dass sie den Ton 
weniger zu finden wissen, als das Wort. Eine recht sym
pathische und hübsche Gabe! - Noch eine zweite 
Attraktionsnummer liegt in Originalbesetzung und in 
Orchesterübertragung vor: Das Duett: "Wo steht denn 
das geschrieben?" aus Falls nA ugustin'", - einmal 
in der Wiedergabe durch die Hauskapelle (18 967) und 
einmal gesungen von Lucie Bernardo und Erich 
Schröter (2667). Das ist wirklich auch in rein instru
mentaler Fassung eine reizende Gabe, - fesch und flott in 
der melodischen Erfindung, der hübsche Refrain besonders 

hervorgehoben. Nun erst im Vortrage der beiden ausge
zeichneten Sänger! Da reiset alles zum Miterleben bin, die 
Pointen sind fein herausgearbeitet, das lustige Frage- und 
Antwortspiel wirkt auch durch Eeine Drolerie ungemein 
komisch. Der Disput spitzt sich auf alttestamentarische 
Zeugen zu, auf den guten König Salomo, gegen den be
kanntlich der luxuriöseste Mormone aus Utah ein Waisen
knabe war. Eh bien, und wenn solch eine Autorität vor
angegangen ist, so darf man wohl die Frage aufwerfen: 
"Wo steht denn das geschrieben: Du sollst bloss Einen 
lieben? Man schwärmt ga1· oft für mehrere - für leichtere, -
für schwerere". Ob diese Gewichtsklassifikation sieb auf den 
Geist, auf das Gemüt, auf den Geldbeutel oder das Körper· 
ge,dcbt bezieht, wird leider nicht verraten. Schade, dass 
der Realisierung solch' philautropischer ldeen sich im 
Occident der Staat mit seinem schlimmen Sittlichkeits
prinzipe widersetzen dürtte! Der zweite Ver!:! erörtert dann 
unter Anwendung beliebter Prolepsis allerlei familienrecht
liche Möglichkeiten: "Kommt dann übers Jahr - - so im 
Februar - oder früher gar - ein Enkel paar". Also auch 
hier blühender Optimismus und Pleonasmus. Andel'e 
normale Leute sind mit einem Spross zuffieden. -

Scbliesslich noch ein Violinsolo und ein Violin
Due tt. Das erstgenannte bringt unter Begleitung des 
Dacapa-Orchesters die bekannte Dalila-Arie aus 
Camille Saint-Saens' "S amson et Dalila" .• Sieh, mein 
Herz erschliesset sich". Ich will mit dem Besten be
ginnen: Das Orchester begleitet dezent und sehr diskret. 
Aber dem Geigentone. fehlt es einmal an 'rragkraft, weiter 
an Reinheit der Intonation. Das Instrument ist eine Kleinig
keit zu hoch eingestimmt - eine Manier, die manche 
Geiger befolgen, um scbär fer hervorzutreten, die aber doch 
unmusikalisch bleibt und vor allem der Membran gegenüber 
zu den verfehlten Experimenten zäblt, - wenn eben Ab
sicht vorliegt. A bgeaehen hiervon gestattet der kleine U rn
fang des Tons wed~r eine Steigerung, noch irgend eine 
Spur von schwelgerischer Fülle bei der breiten Kantilene 
im Höhepunkte. - Die zwei Geiger wählten ein harm
loses Salonstückchen, "Grossmüttercben" von Lange 
(4216), - so aus der Zeit, da die "Klosterglocken", der 
"Husarenritt", das "Erwachen des Löwen" oder das "Gebet 
einer Jungfrau" noch in jeder "besseren" Familie auf dem 
Klavizimbel verzapft wurde. Sentimentalität und Banalität 
streiten sich um den Vonang; das einzige Akzeptable 
ist der kurze MollteiL Indessen in dieser Aufnahme 
spielen die Solisten leidlich rein, ihre Yiolinen zeigen auch 
bessere Resonauz. Nun: und "Gemeinplätze" haben daher 
ihren Namen, weil sie beim Gros der Menschheit beliebt sind. 

Firmen· und Oeschäftsnachrichten. 
Chernnitz. Ueber das Vermögen der Hermes-Sprech

maschinen-Ges. m. b. H. in Liquidation wurde am 3. De
zember das Konkursverfahren eröffnet. 

Hannover. Neu eingetragen wurde die Firma Wilhelm 
Dühlmeyer und als Inhaber Kautmann Hen Wilhelm Dühl
meyer. Handel mit Fahrrädern, Nähmaschinen, Waffen, 
Musik- und Spielwaren. 

Stettin. Neu eingetragen wurde die Firma Hansa
Schallplatten-Vertrieb Hermann Goldschmidt und als deren 
Inhaber der Kaufmann Herr Hermann Goldschmidt.. Ange
gebener Geschäftszweig: Spezialgeschäft für Musikwaren 
aller Art.. 
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ltJod. 52e: Hocheleg. J%;1Hmknsten, ca. 35 X 35 X 16 cm, auf· 
klappbar. Grosser Blumentrichter J 50 cm. Glatter coniscber Ton
arm ohne Bügel. Schalldo:;e solid. Starkes W erkR m. 1'eller25 cm. 

Unsere vorzüglich gelungenen Triumpbon-Weihnachts-Aufnahmen: 
Orcheste r mi t Kirchenglocken. 
:34•H 
2462 
2163 
!Nti6 
246t 
2471 
2168 
2470 
2165 
24"i2 
2160 
24ü9 
2180 
21Hl 

Stille Nacht. 
0 du fTöhliche, o du selige. 
0 Tann~>nbaum. 
Vom Himmel h1•ch . 
Ihr Kinderlein kommet. 
Ehre sei Gott in der Höhe. 
Alle Jahre wieder. 
Es ist ein Rns' entsprungen. 
W ei hnachtsheder-Potpourri 
Weibnachren in der Heimat. 
Alt-Nierlerländ. Dank{':'ebet. 

• 

Des J afues letzte Stunde. 
Se~manns \Voi h no.cltten. 
Weihnachtstraum eines Soldaten. 

Kgl. Hofopern-Chor mit Or~el· 
begleitung u. Kirchenglocken. 

2601 Stille Nacht, heilige . 
2602 0 dll fröhliche. 

2603 Es ist ein Ros' "'ntsprnngen 
2609 0 Tannenbaum. 

2604 Vom Himmel hoch. 
21i08 Dies ist dt~r Tag, den Gott ge

macht. 

2607 Alle Jahre wieder. 
::!612 Lobt Gott ihr Christen. 

Nebe - Quartett mit Orgel
begleitung u. Kirchenglocken. 

2750 0 du fröhliche. 
271H Stille Nacht. 

2751: lleiligeN acht auf Engelssclnvingen. 
27!31 Am W eibnachtsbaurn die Lichter 

brennen 

2749 Süsser die Glocken nie klingen. 
2752 Der schönste Klang. 

272ö Es ist ein Ros' entspnmgen. 
:&726 0 Tannenbaum. 

Deklamation· 26lö Der liebe Weihuachtsmann, vorgetl•. v. Ilenn. Web fing 
- - -----· 2ül4 Das Weihnachtsfest, vorgetr. von Max !Iorst m . .IDnsemble. 

Verlangen Sie sofort Katalog No. 30 mit 33 Apparat-Modellen sowie Haupt-Nummern-Ve 

• 
I 

Und Aus 

• 
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!tlod. 77 e : Telegr.- Wort Wa. 
IT ochelegan I es schwp,t•z pol iet·tes 
Gehäuse n;Jit M.ahagoni-Snpelli
Füllungen und echter Inta.rsie, 
3 t X 34 X 20 cm gross. Blumen
trichter J 50 cm. Glatter conisr.her 
Tonarm oh ue .Bügel. Schalldose 
solid. Starkes vVerk N m. 25 cm. 

Plattenteller. 

Uod. ti~ t'l : Auf .. lu.!Jpba.rer echtet· ::la.tinka.s~eo mit weisReD 
Einlagen, ca. 36 X 3ö X 18 cm gross. Blmnentrichter J 50 cm. 
Glatter couischer Tonarm ohne Bügel, Schalldose solid. Grosses 

Werk N mit 25 cm Plattenteller. 

1B01 
1603 
1602 
1310 
1597 
1;1.58 
1598 
1599 
l •OG 
1607 

' 1608 
738 

2126 
2125 

Unsere Triumphan-Neuaufnahmen 
NOVEMBER und DEZEMBER sind hervorragend. 

Gl'igri-Walzer 
vVenn im Lenz die Rnseo blühn 
Die kleine Barmaid, Rheinländer 
Kokohama Estapo 
M'olongo vom Kongo 
Sohwedischer Bauern-Polka 
U nter den Linden 
Machen wir eiue .Firma au.f 

ürlgi von Panl Lincke. 

~ Chauffeur Ins J\\etropol. 

} Filmzaub~r. 
Kommen Sie, kommen Sie Polka tanzen, a. Frauenfresser v. Eysle1•. 
W et· wagt, gewinnt, Marsch aus Origri. 
Junge Mädchen tanzen gern, Fraucnfresscr. 
Amet'ikanischer .Marsch mit Refl-1\ingesan~. 
Der Rose Hocbzeitszug, von Jessel. 
Die Stndtwache, Obarakberstück von Zimmer. 

und Auswahlsendung der Triumphon·Piatten von der ersten Speziai-Sprechmaschinen-Fabrik 

BERLIN SW.47 
Kreuzbergstr. 7 a. 

: ~: : 
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können rechtzeitig für den Weihnachts-Verkauf 

nur geliefert werden 

Weihnachts-Platten 
Dezeinber-Repertoir 

in anerkannt unerreichter Qualität. 
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Verbrecher-Musik. 
In einer Skizze "Die Insel der Verbrecher" von 

Dr. Robert Heindl im "Berl. Tagebl. ", in der der Verfasser 
auf sein soeben erschienenes Buch "Meine Reise nach den 
St•·afkolonien" hinweist, gibt er einige äusserst interessante 
Darstellungen, die in mannigfacher Beziehuncr von nicht 

. 0 
germgern Wert sein dürften. Was uns besonders dabei vom 
fachmännischen Standpunkte aus berührt, ist die Tatsache, 
dass auf dieser einsamen, vom Weltverkehr EO ziemlich 
abgeschlossenen Insel "Neukaledonien", einem der grösseren 
Eilande in der Südsee in französiEchem Besitz, auch das 
musikalische Element nicht fehlt und dort die Harmonje 
der Töne wahrscheinlich ebenso wie in den Gefilden der 
"~ ichtgeäcbteten" seine K ulturmi!!sion als besänftigendes, 
milderndes, die menschlichen Sitten veredelndes Motiv an
gesehen wird. 

In der übrigens mit schier unerschöpflichen (zumeist 
unbehobenen) Reichtümern an wertvollen Metallen und 
Bergwerks-Produkten gesegneten, von gesündestem Klima 
und beständig herrliebem Wetter, dem "ewigen Frühling", 
begiinstigten Deportationskolonie konzertierte bislang nach 
dem genannten Verfasser auf dem grössten Platze der 
Hauptstadt Noumea "die berühmte Musikbande musikalischer 
Haubmörder und Diebe". Und noch weiter beisst es in 
der Schilderung der Gebäude und Strassen Noumeas: "Fast 
an jeder Strassenecke stand ein Kabarett, ein Cafe oder 
eine Spirituosenkneipe~ aus der die verlockenden Töne eines 
Gram mophonß tönten". -

Also erweist es sich denn wieder als wahr: 
"Und die Kultur, die alle Welt beleckt, 
Hat auch auf den Teufel sich erstreckt." 

Das heisst auf die Teufel in Menschengestalt, die vor 
Schandtaten jeglicher Art., Raub, Mord und Verbrechen, 
nicht zurückschreckten und nach dem Grundsatze: Mach' 

" dir das I,eben jung und schön" anscheinend nunmehr sich 
in einem gesunden, luftigen, "fidelen Gefängnisse" be
finden. Immerhin von der Welteroberung der Sprech
maschine, von deren Volkstiimlichkeit und Verbreitung auf 
dem ganzen Erdenrund zeugen jene Schilderungen nicht 
minder. A. U. 

Neues Schallplatten-Album. 

Die Leipziger Buchbinderei Akt.-Ges. vorm. Gustav 
Fritzsche bringt eine bemerkenswerte Neukonstruktion eines 
Schallplatten-Albums. Das Album hat durch Doppeldeckel 

eine Vorrichtung, welche es ermöglicht, das Alburn beim 
Herausnehmen und Hineinstecken der Platten aufzustellen. 
Die Oeffnungen der Taschen sind in diesem Falle oben, 

bezw. nach vorn gerichtet. Damit nun durch diese Ein
richtulJg die Platten beim Legen des gefüllten Albums 
nicht herausrutschen können, ist ein Verschluss angebracht, 
welcher aus einem mit Calico überzogenen Gurtband be
steht. Befestigt wird da~sel be durch ein Druckschlosc:l auf 
der Vorderseite. Das Album zeigt eine vornehme und auf
fallend wirkende Prägung. 

Notizen 

Dacapo. Der Dezember-Nachtrag ist gau~ besonders 
reichhaltig ausgefallen. Alle Arten von Orchester-, Gesang
instrumenten etc. sind vertreten. Neue humoristische Ver
tt"äge scheinen besonders wirksam zu sein. 

Das Weihnachtsfest bietet rpeist eine besondere Ver
anlassung, schadhaft gewordene Musikwerke wieder instand 
setzen zu lassen. Dje über 20 Jahre bestehende Reparatur
werktstatt von Erich Markert Nacbf., Berlin 0., 
Raupachstr. 11, behauptet, dass es kein Musikwerk oder 
mechanisches Spiel werk irgend welcher Art, selbst das sonst 
unbekannteste, gibt, welches die Fil·ma nicht reparieren 
könnte. 

Polyphon. Das Verzeichnis der Dezeruber-Neuauf
nahmen enthält besonders OrchesterstUcke und Tänze, sowie 
auch eine Doppelplatte mit Turnerliedern, zur Ergänzung 
der im August-Nachtrag bereits ent.haltenen. 

Lyrophon.Q. m. b. H., Berlin. Der Dezember-Nachtrag 
der Gloria-Platten wird gleichzeitig mit dem Weihnachts
katalog versandt, der unter anderem eine sehr beachtens
werte Neuheit enthält, nämlich fünf Doppelplatten mit 
"Weihnachtsgesprächen". Darunter befindet sich auch eine 
Predigt mit Chor und Harmonium. Das ist eine Einflihmng 
der Sprecbmascbine fiir kirchliche Zwecke, die bisher in 
Deutschland nur sehr sporadisch versucht worden ist. 

Krebs & Klenk, Hanau , die Fabrikanten des"Klingsor"
Sprechapparates mit Saitenresonauz, dessen Vorzüge allge
mein bekannt sind, haben ein neues vielfarbiges Plakat 
herstellen lassen, das ihrer Kundschaft in acht verschiedenen 
Spracheu zur Verfügung steht. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig. Für Schallplatten und 
Sprecbmaschinen der Marke "Specialophon" liegen für das 
Weibnachtsgeschäft eine grosse Anzahl neuer Drucksachen 
vor, die den Händlern zur Verfügung stehen. 

Eine neue Schalldose von Paul de Beaux Einer der 
eifrigsten und unermüdlichsten Ingenieure, welche sich der 
Vervollkommnung der Schalldose widmen, ist Herr Pctul 
de Beaux, frliber in Leipzig, jetzt in Stadt Wehlen a. Elbe. 
Das von ibm seit Jahren immer mehr vervollkommnete 
System besteht in einer eigenartigen, komplizierten Vet·
bindung ron Membrane und Nadelhalter, durch welche die 
Nebengeräusche beseitigt und die Eigenschwingungen von 
Membran und Nadelhalter gedämpft werden sollen. Das 
neueste Modell dieses Systems liegt uns vor; es ist eine 
Dose aus Holz mit einem Membrandurchmesser von 70 mm. 
Das Material der Membran ist ebenso ungewöhnlich wie 
alle übrigen Teile, nämlich Papiermasse mit einem schmalen 
über die Mitte der Membran gehenden und auf diese auf
geleimten Stahlband. Die Wirkung der Dose ist vor·züg
lich. Flir gewisse Plattenarten scheint sie besonders ge
eignet zu sein. Die Bestrebungen des Herrn de Beaux 
verdienen jedenfalls Unterstützung. 
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Pathe. Neue Dezember-Nachträge des Repertoirs der 
Pathe-Platten sind soeben erschienen. Sie sind ganz be
sonders reichhaltig und bilden fUr 24, 28 und 35 cm· Platten 
je ein besonderes Heft. Dns Weihnachts- Verzeichnis in 
seiner eleganten Ausstattung ist besonders wirksam. 

Kalliope. Von der Bedeutung einer Firma geben stets 
die Kataloge ein anschauliches Bild, und die uns vorlie
genden neuen Kalliope-Kataloge beweisen, dass diese Fabrik 
nach ihrer Uebersiedelung nach Dippoldiswalde in stetigem 
Wachstum begriffen ist. Der Sprechmascbinen-Katalog ist 
ein Quartheft von 54 Seiten, der Musikwerke-Hauptkatalog 
enthält 74 Seiten, das Schallplatten-Hauptverzeichnis ist 
150 Seiten stark. Ausserdem sind aber noch eine Menge 
Nebenverzeichnisse vor·handen. 

Die Geschäftslage ist hauptsäeblich für das deutsche Ge
schäft (weniger nach dem Ausland) gegen wät'tig nicht allein 
der Weihnachtssaison entsprechend gut, sondern bei einigen, 
besonders den grossen Firmen unserer Branche, geradezu 
vorzüglich, und alle bi~berigen Monats-Umsätze werden 
übertroffen. Die Modelle der D. G.-A., welche eine gewisse 
Preislage überschreiten, sind bereits seit einiger Zeit aus
verkauft. 

Reis den Geijamtbestand von Otto Jacob sen. käuflich er
worben hat. 

Edison. Eins der allerreichhaltigsten Weihnacbtsver
zeiebnisse ist das der Edison-Walzen, welches mit den De 
zember-Drucksachen an jeden Händler, der es verlangt, 
veraanrlt wird. 

Schwartwälder Lauf- und Zählwerke-Fabrik Pranz 
Schiele, Hornberg (Schwarzwaldbahn). In dem Inserat dieser 
Firma befand sich in den letzten Nur.amem ein bedauerlicher 
Druckfehler, den wir hiermit richtig stellen. Es muss 
n i c h t heissen: "Spezialfabrik für Laufwerke u n d Sprecb
maschinen", sondern "für L~lu fwerke z u Sprechmascbinen". 
Die Firma fabriziert keine fertigen Apparate, sondern nur· 
Werke. 

Protestregister bei den Amtsgerichten. Nach den ge
setzlichen Bestimmungen kann nur derjenige, der den 
Protest beantragt hat, Einsicht in das Prott>stregister nehmen. 
Dritten Personen gegenüber haben Notare und Gerichts 
beamte über die Eintragungen in das Protestregister 
durchaus das Amtsgeheimnis zu wahren. 

Billige Leute. Musikhaus G. Leubner in Wilbelms
haven, Marktstr. 45, inseriert: 11 In meinem Räumungsverkauf 
kommen alle Musikinsti'Umente, wie Picmos, Musikwerke, 
Sprecbmaschinen, Bandonions, Konzertzithern, Gitarrezithern, 
Violinen in grosser Auswahl, Violinenkasten, Violinenbogen, 
Cellobogen, Harmonikas, Gitarren und Lauten (Wiener), 
Turner-, Schüler-, Kinder-Trommeln, Mandolinen (60 Stück 
am Lager) zu jedem annehmbaren P J eis zum Yerkauf, teils 
zum Einkauftipreis." 

Martin Reis, Berlin W., Körnerstr. IZ. Wir \\Ollen 
nicht verfehlen, auf den neu erschienenen Katalog dieser 
Firma hinzuweisen. Ausser einer grossen Anzahl von 
Sprechmascbinen.typen enthält derselbe eine reiche Auswahl 
von Musikinstrumenten aller Art. In dem ungemein reichen 
Plattenlager sind fast alle Marken am Lager; ebenso hat 
die Firma öfters Partieposten in Platten. In Plattenalbums 
finden Interessenten eine besonders grosse Auswahl zu 
ganz aussergewöbnlich billigen Preisen, da die Firma Martin 

------~~====~================================== 
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besitzt echte Weihnachtsstimmung. 

Instrumental· u. Vokalvorträge 
zeichnen sich durch kös-tliche Weichheit aus. 

Jeder Ton ist künstlerisch. 

Das reichhaltige Weihnachtsverzeichnis u. 
die Anker-Klischee-Offerte ist erschienen. 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. 
BERLIN SW. 68., Ritterstr. 77. 
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werden sämtlich mit umklappbarem Tonar geliefert. 
Verlangen Sie Gratiszusendung meines neuesten Nachtrages 

sowie meines Detail~Prospektes. 
? l(ennen Sie schon meine Nadel No. 100? 

Sämtliche Weihnachts--Platten jetzt lieferbar. 
SPEZIALI TÄT: 

Exception ·Schalldosen. ans 

Alfred Arnold, Carlsfeld, Sa. 5 
Spezialfabrik erstklassiger 
feiner Bandonions 
und Konzertinas 

in anerkannt sauberster .A.us
fühmng und vorzüglichster 

Tonansprache. 
En gros Export 

lllustrierte Kataloge froi . 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
lielern ala SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er Cßl 0 • .Niederlahnstelna. Rh. 

' 
A. 68 • 

er1n • ' 
Schwarzwälder· Lauf~ u. Zäblwerke~Fabrik 

orn er 
Leistungsfähigste Spezialfabrik für 

I 

(Schwarz· 
waldb .hn) 

rec masc Inen 
Bitte verlangen Sie Offerte. 

Mus ter stehen beret'twilligst zur Verfügung. 

I 

C a OS e ß Spezial= Reparaturwerkstat!_ für 

Gegr 1888 Musikwerke aller Art. Gegr . 1888 
in allen Ausführungen und Preislagen 

liefert in anerkannt bester Ausführung Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Richard Lehrnano Eigene Räderfräserei mit Kraf tbetrieb. Modell bau-Anstalt. 

Leipzig·Gohlis Spezialität : Schweizerwalzen bestiften, Stimmkämme repar. 
s pezlalfabrlk filr sd)alldosen Eri.Ch Markert Nachf BERLIN o .. Raupachstr. 11 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. • Tel : Amt Königstadt 2224 . 
• 

-
billig, leicht, höchste Spie/dauer, tiefschwarz, höchste Elastizität 

liefern 
II 

• • • 

e . e1n-an -• . ., 
Filialen: Wien, Berlln, Blrmingham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzhelm, NOrnberg, Utrecht, DrOssel, Zürich . 

• 
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Neueste Patentanmeldungen. 

T. 16286. - 11. 5. 11. 

Clas Gabriel Timm, Engelsberg, Schweden. 

Einrichtung zur Herstellung von Phonogrammen, deren Ton
bild sich aus räumlich getrennten Hiilften für jede Einzel

schwingung zusammensetzt. 
Zus. z. Pat. 246 184. 

Die Einrichtung zur Herstellung von Phonogrammen 
durch photographische Aufnahme eines von den Schall
wellen gesteuerten und durch eine feste Blende mehr oder 
weniger abgeblendeten Lichtbündels nach Patent 246 184 
ist dadurch gekennzeichnet, dass zum Zwecke der Her
stellung ungleicher Bildhälften das Liebtbündel in zwei 
'J.leile geteilt ist, welche die ev. geteilte Blende in der Ruhe
lage beriihren und vou denen der eine Teil in Richtung 
von der Blende ab wächst, der andere Teil dagegen ab
nimmt. Zur Erzeugung von Nebendurchlässen sind ausser 
den beiden Liebtbündelteilen noch weitere Lichtbündelteile 
vorgesehen, die in der Ruhelage zwe\ der Verlängerung 
der Hauptblende vorgesehene Nebenteile der Blende gerade 
ausfüllen. 

o. 7378. - 15. 12. 10. 

Carl Bauer, Düsseldorf, Cölnerstr. 16, und Paul Orywall, 
Düsseldorf, Gerresheimerstr. 1. 

Vorrichtung zur phonographischen Aufzeichnung und Wieder
gabe von telefonischen Schallwellen mit bandförmigen Phono
grammträgern, welche von Trommeln über eine Leitrolle 

vermittels einer Kraftwelle geführt werden. 

--

Schui z.mark.e 

IdeaL Beste Ooppelton-Nadel. 

Anerkannte Vorzüge: ~·e!nsto~ Material, Pl'ilzbionR
Spttzon CUr allo •ronofColtto. 

Tndollose Hochgl~~nz-Pol itnr. 

Warnung. HEROLD. NA D T\ L ~ Wl'rdon "iol nach
• I!O&bmt in Form un•l Packung; tll•hton Sin 

deshalb nnf den Qualitäts· Slompol: !I .1!: Jt 0 J, D auf 
jeder oinzeluon NaJel. 

HEROLD· Zukunft: Einzigo Qualitiits- NnJol, w•,ldto 
SO cm g rosse Platten tadellos bis zu Endn tlurch•p · olt. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik g. ii: 
Heroldwerk ~ Nürnberg 8IF 

·-

1\ 
i 

Ufnahmen erstklassig, von grosser 
Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ausführung 

Otto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 
' Fernapreoher: Amt Mpl. 12736. 

Die Vorrichtung, wobei ein mit einem Stift ver
sebener Telephonhörer bezw. ein Mikrophon die Schall
wellen aufzeichnet oder abtastet unter Ausnutzung der 
Bandbreite auf der Vorder- und Rückseite und wobei An
fang und Ende jeder Schallwellen-Aufzeichnung deutlich 
zu erkennen ist, kennzeiJhnet sich dadurch, dass eine von 
det· Kraftwelle angetriebene verschiebbare Hülse mittels 
Kegelräder zweier 'rrommeln eingreifen, ei·ne derartige Be
wegung der Tl'ommeln in der einen oder anderen Richtung 
veranlassen, dass die Länge der Phonogrammlinie von 
einem Zählwerk, das durch Zahnräder mit der Welle der 
einen Trommel in Verbindung steht, angezeigt wird, wobei 
das Zählwerk eo auf eine Kontaktscheibe einwirkt, dass 
nach Ablauf der Bandlänge durch eingeschaltete Elektro
magnete und einen Hebel die verschiebbare, auf die Trommeln 
wirkende. Hülse in der einen Richtung bewegt, während 
durch ein Uhrwerk ein zweites Zählwerk mittels Zahnräder 
eine Schraubenspindel und damit einen Schlitten in der 
Richtung der Bandbreite bewegt, welcher den aus einem 
Telephonhöt·er mit Schreibstift bestebenden Aufnahme
apparat und den aus einem Mikrophon mit Schreibstift be-

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda I. Th. ......................................... 
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-
sind wirklich konkurrenztos in Preis und Qualität. 

• 

Ansprechendes .lleussere 
l(langvolle Musikinstrumente 
Lizensierte l(lappbüg~>l • 

Unsere besondere Spezialität ist di~ Lieferung von 

aller Marken. 
• 

grUn ; die Klasse fUr sich. 

gelb ; die populärste Marke. 

Beste 2 .Mark-Platte. 
.. 

Klan g fülle 50 % Nutzen. 
••• ln jedem Bezirk nur ein Vertreter . Haltborke1t 

Unerreicht prompte, zuverlässige, kulante Bedienung. 

== l(ataloge gern zu Diensten. == 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 101. 

Anerkannt leistungsfähigste Firma für sämtliche Artikel der Branche. 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. 8erlin W. 30 

., 

Literatur 
der Sprechmaschinen • Industrie 

• 

., 
u 

Gültige patente ([ 

• 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

E in vollstä.ndjges Verzeichnis des Wort
lautes der Hnnptan~prüche mit Zeich
nungen aller vor l l-l09 angemeldeten 
und a.m 1. Januar 1012 noch nicht er• 
loseheuen deuQ;chen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g . 

Zusammengestellt und redi~iert von 
Patentanwalt Dr. L. GOTTSCHO. 

Das Sn eh register enthält ca. 140 Nummern von 
Patt•oten und Gebrauchsmustern und ist eiDgeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werke und Plattenteller - Automat. 
Ausschaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
un d Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oehäuse - l{c:sonanzvorrlcbtu •lgco - Eingebaute 
Trichter (trlcbterlos) - Aufnahme· Vorrlcbsung -
Apparate für mehrere Phonogramme - Doppelseitall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme u. 
ähnliches - Pbooo-Schrelbmascblnen - Nadelkäst· 
eben - Synchron-Vorrichtungen für Kinematographen. 

Unen:hehrllch für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentp ozessen . chützen wollen. 

Ein wertvolles Nachschlagebuch für jeden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

Eine Uebersicht über die Dea·echuun~ 
der Zollsiitz.e in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. :: 

~ Uncnlhchrlich für jeden Fa hrlkan len, 
Expnr1cur und Ornsslsteo für die Kai· 

u 

" u 

Ol 

.. .. kulatlnn und EXtledJtlon. • • • • 

Preis broschiert M. 2.-

' 

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Boch enthält eine vollkommene 
Anleittlog zum Behandeln und Repa
rieren aller Arten von Sprachmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprach
:: maschinenhii.ndler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

ll Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W. 30. 

rn 

~ 

i-i 
u 

>II 

I 

~. 
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stehenden Wiedergabe-Apparat trägt unter gleichzeitiger 
Verbindung einer Scheibe mit dem Uhrwerk. deren Stifte 
durch eine am Hebel augelenkte Steuerstange entsprechend 
freigegeben werden zur Bewegung der Schraubenspindel 
mit dem Schlitten, wobei vom Zählwerk die Anzahl der 
Phonogrammlinien auf der Breite des Phonogrammträgers 
angegeben wirr!. 

Neueste Patentschriften. 

No. 253 945. - 9. 12. 1011. 

International Talking Macbine Co. m. b. H. in Berlin
'vVeissensee. 

Sprecbmascbine, deren Tonarm sich mit einem Drehzapfen 
auf ein unter dem Knie angeordnetes Drehlager stützt. 

'''ll· /. 

• 

- ...!. 

' 

I 

I: 

• 

' ' ' 
PZ Pat 2s394s 

• 

. ' .1: •• ,.. . " 
• 
' '.. ."' ,.-

••· ~ ,,., 1 
' 

' 

' r~ c 

PZ ilt 2s394s . 
II 

• 

- - --· 

Patentanspruch. 

~-·~· ' . 

• 

-( 
/\ . \ 

I .,· 
/ 

Sprechmaschine, deren Tonarm sieb mit eineru Dreh
zapfen auf ein unter dem Knie angeordnetes Drehlager 
stützt, dadurch gekennzeichnet, dass entweder der Dreh
zapfen oder das Lager in der Längsrichtung des Schallarms 
einstellbar ist, so dass man den Tonarm in verschiedenen 
Höhen winkein einstellen kann. 

• 

Händler 

Versorgt Euch mit 

alliope =Schatullen 
-

Dte 1V achfrage ist enorm. 

Kalliope=Musikwerke ./1 .• G. 
Dippo/diswalde i. Sa . 

Ocarinas· Patentanwalt 

ln U1-

errelchter 
Qualität. 

Nahezu unwbreohllch I 

• 

AUGUST LENZ, 
KunsthoiLwar&n· Fabrik 
Trossingen 
(Würilemberg). 

1 Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H . 
SCHRf\ft\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her · 

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 
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,.._sich 
~~ vorzügliche~n 
........ ~tät einen · · · · 

erobert. ge Fabrikanten 

u. ßil.uldoh 

Pyrophon·Musikwerke Ernst Berg er 
liefert 

Musikwerke, Sprechmaschinen 
Pianos, Violin::Pianos aller ./Jrt. 
Leipzig Telefon 2432 Reichsstr. 12 

Grammophon Grün Grossist 

)'fta~mut-~prech;/lpparate sind 1° 
in Ton und Ausfübrong, vom billigsten bis zum Laxus-Apparat 

VerlangenSie Galaloge VerKauf nur an Händler. ev. werden solche nachgewiesen. • 

Carl Below, Leipzig. Mammutwerke~ 

Zonophon Gelb Grossist 

• 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

• 
patent erteilt ln allen Kulturstaaten. 

I 

11 Grösste Spezial-Fabrik I 
fUr 

.Conarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen . 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Prelle. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen ln Sachsen 
I Lager ln Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. -

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Ed.tt{, und. Halbed.elstttln•Schlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ab•chlellme11er, Au(Jlahme• u. Wlederllalte•Stelne, llefaa•t u. unllefa11t 
· für Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. 
Gorontle fllr todeilolle Prlmo Steine , Vorteilhaftelite Prel11e. 

Verlangen Sie Preisliste No. 16. =====-

f. direkten .Anschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprachmaschinen-Motor zeichnet sich dUt·ch vollständig 
gleichmässigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich anis 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
züglich zur Vet·wendung für .Aufnahmeappa.ra.te eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmässigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stollschmube eingestelltwerden kann. 

Alleinige Fabrikanten : 

"Gebrnder Kaiser ,r: LeipZig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 8966 



____ , --
13. Jahrg. No 50 

Giemens Humann 
Leipzig-N., Alleestr. 29 

Christbaumständer 
auf jede Sprachmaschine auf

setzbar. 0. R. G. M. 

Lyra- u. lmposant-Starktontrlchter 
Tonarme und Schalldosen. 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leucbs' Adressbücher 
aller Länder für IndustriE>, 
Handel und Gewerbe. 

Dieselbell sind ein vorzüg
liches flülfswerk Hll' jeden 
Gelchäftsmo.nll, der sein A.b
ao.tz-Oobiot erweitel'n oder 
neue Bezugsquellen für Spe
zialitäten suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh.: Kom.-Ltat W. 0. Loucbs 

Job. Georg Leuehe 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 179" 

filimmtr-mtmbrantn 
in primakerniger W e.re liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

-----
Platten .Pnpiere, So.mml., Formnl. 
aller A;t, .Proislist., Ko.ta.l., Rech
nungen Brio!bg. Mustor,Wortpllp, 
kurz allea staubs(cher uncl Uberaioht
lloh Im selbst•chlle.,enden neuen 

Billiger und praktisobel' wie 
Sohritnke,lil!iiebig in Sollrankform 
aufzubauen. Seitonwände Holz, 
Einlngo.aus Pappe, besonders ver
stärkt. Obno l•'odern. Vornohme 
gediep:. A.usfübrun~. OosohM.tsgr. 
(Qao.rt) St üok nur M. 1.75, Rotohs
grösse ( Folio) Stiiok nur M. 1.95. 
Aussenhöhe 6'/1 cm. Probe·.Post
po.ket viorStüok. Verpackung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 530 .J. 72. - 12. 10. 1912. 

Otto Fischer, Berlin, Colbergerstr. 16. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Arretieren des Laufwerkes bei 
ürammophonapparaten. 

c 1\ 
4-

~ 

.... .... ~ 

·-- /c ..... _ 
I / 

.d ·1 Q'>l --
~ I 7 I 

= 

Beschreibung. 
.Auf einem gemeinsamen Grundblech a, welches zweck

mässig gestaltet ist., ist ein leicht drehbar gelagerter Winkel
hebel b vorgesehen, dessen aufrechtstehender Teil im Be
reich des Tonarmes in dessen Endstellung bei abgespielter 
Platte angeordnet wird und ein horizontal drehbar ge
lagerter zweiter Winkelhebel c, der unter Wirkung einer 
Feder d steht. 

Schutzanspritch. 
Vorrichtung zur selbsttätigen Arretierung des Lauf

wel'kes bei Grammophonapparaten nach erfolgtem Ab
spielen der auf dem Plattenteller aufgelegten Platte, da
durch gekennzeichnet, dass im Bereich des Tonarmes ein 
Auslösehebel für einen in der ausgelösten Stellung gegen 
den Rand des Plattentellers drückenden Anetierhebel an
geordnet ist. 

No. 530 4 73. - 12. 10. 1912. 

Otto Fischer, Berlin, Colbergerstr. 16. 

Selbsttätige Abschaltvorrichtung für Grammophon
Laufwerke. 

--

0 I 

--+··~ 

• -------··---...J 

Beschreibung. 
Der Auslösehebel b ist als Winkelhebel ausgebildet, 

der leicht drehbar gelagert ist und dessen horizontales Ende 

I 

t 19J 

B. OTTO HEMPEL 
Dresden-A. Sporerg. z. 
---========--c========-

• 
ta em-

sprechapparate 
Elg~nes Fabrikat :. Billig :. Erstklassig. 

Undström - Beka - Odeon-Artikel. 

l'latten fast aller bekannten Marken . 

Ersatzteile. 

Fordern Sie sofort neuasten Katalog. 

• 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --CU 

Federaufzuu, c: 
C) ·-- Gewichts-CU 
cn 
c: aufzuu -~ fabrL~iert 

DiegoFuchs, PragP/Z 

I 

MI CA-Membranen 
Beste Ausführung 

!~~~:~·rai!~lk lgnatz Aschheim 
BERLIN 8., Plan•Uler 92 d. p. 
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Schallplat~en 

Verlangen 
Sie IAiste portofrei! 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 13. jahrg. No. 50 

• DIE 

-
der 

Leipziger Buchbi nderei-Akti en-Gese llschaff vormals 
Gustav 

Frltzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr.I90. 
• 

Leipzig-R • 

sind in ihrer sauberen und soliden Ausführung unübertroffen. 

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

etaii-Säulen 1 
• 

• •• 
te uss 

wenn Sie konkurrenzfähig bleiben wollen, 
sofort meine neu erschienene Liste über 

Metall-Beschläge, 
Schall

Gitter 

c 
«1. 

c 
C..G:l 

Gitter· 
Säulen 

< .."CD 
~»"" er::-:-

anner- rec a =cC «< 
Co-~ =·-a:~'-

.,~» -·= ::-:" ..., 
~= -= CD., '. 

Platten, Zubel)örteile etc. verlangen. 

Ich liefere I hnen I a Qualitäten ausserordentlich preiswert. 

FRITZ MELCHIOR, Magdeburg 8. 

Verfehlen Sie nicht, vor 
Deckung Ihres Bedarfes in 

• osen 
bei uns OI!erle einzuhoten. 

Wir fabrizieren 

Schalldosen in jeder Preislage, 
<lnt·untor verschiedene Neuheiten 

nnd nur erstklassige w are. 

G. BENZING ~ C~ 
Spezialfabrik fUr Schalldosen 

Schwenningen a. N. lSchwarzwald). 

' ' 

~.c 
'-«< 
G:l .. 

> 
= • I» 

= 
Erhard & Söhne, . met;~~:en-
===== Schwäbisch-Gmünd. ===== -
Weltbekannt 
und bestens eingeführt sind 
unsere erstklassigen --

Kataloge in allen 
Sprachen 

kostenlos zu 
Dieusten 

• 
· Sprachapparate 

und -Platten 
Reelle und prompte Bsdlenuno. Billigste Preisnotierungen. 

"Zonophon" G.m.b.H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 41. 

' ' 

ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. -~ Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie oefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 
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den Abscbalthebel c, det· unter Wirkung einer Spiral
feder d steht, die bei der Freigabe des Abscha1thebels 
bei m Gegenstossen des Tonarmes gegen den aufrecht
stehenden Teil des Auslösehebels b den Abscba.lthebel in 
die Ausschaltelage schnellen Hisst. 

Schutzansprucb. 

SelbsWitige Abschitltvorrichtung Hit· elektrische Gr·am
mophon-I.Jaufwerke u. dgl. , dadurch gekennzeichnet, dass 
ein beweglieb gelagerter Auslösebebel, der für ge~öbnlich 
den Abscbalthebel des Laufwerkmotors arretiert, im Be
reich des Tonarmes in dessen Lage bei abgespielter Platte 
augeordnet ist und beim Anseblagen des Tonarmes den 
Abschaltbebel freigibt. 

-

No. 530 ö 19. - 4. 11. 1!)12 

Nümberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Nürnberg. 

Sprechmaschinennadel. 

Beschreibung. 

I 

• 

Es können beide Teile, die eigentliche Nadel 1 und 
die Hülse 2 aus dem ihrer unmittelbaren Stärke ent
sprechenden Rohmaterial hergestellt werden, EO dass also 
kein Abdrehen eines dem verstärkten Nadelschaft ent
sprechenden Stahlstäbchens erforderlich ist. Weiterhin ist 
es möglich, verschiedene Nadelstärken und Hülseti ver
schiedener Wandstärken zu benutzen, wodurch die ver
scbied::.nsten Töne baz w. I{langwirkungen erzielt we1 den. 

Schu tzanspr üche. 

1. Sprechmaschmenuadel mit verstiil'ktem Schaft, da
durch gekennzeichnet, dass die eigentliche Nadel in einer 
den verstät·kteu Schuft bildenden Hülse sitzt. 

2. Ausführungsfo1 m det· Sprecbmaschinennadel nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, d1:1SS die Hülse aus 
anderem Matel'ial w1e die eigentliche Nadel lJesteht. 

::~ 1\ufnahme=Maschine 
zu verkaufen, evtl. Tausela 

... 
•• 

Stellenge fudJe 
nel)men wir nad) 
wie vor ko)'tenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)d)en 

3eit)d)rlft" 
I BERLIN w. 30 

Junger Kaufmann 
21 Jahre alt, seit mehreren Jahren 
im ersten Hause der Branche tii.ti~ 
sucht sich zu verändern. 

Geß. Offerten untet· V. S. 3710 
o..o die Exped. der Phon. Ztsdll'. 

Junger Mann 

Reisender 
seit Jahren bei der Kundttch o.ft 
bestens eingeführt, gediegeue1 Ak· 
q uisileur, gPgenwärtig ·in Schall
pi atten- u. i::>prechmaschinen fn.bl'ik 
n.ls Reisender Hitig, sucht sich p~t· 
I. ,Jannar 1913 r.n verändern. Gefl. 
Off. sub L E. 3680 an die Exped. 
ds. Bl erbett"n 

Ein Posten 
verschiedener 

I 

onarme u. rtc er 
billiJ: lf.U verkaufen. 

Geft. Anfragen uuter A. N. 3628 
o..n cliP ExpeditiCiu rlie:;ps Blattes. 

Dl\s Tropenliebt D.ll.G.M. 
'l'n~<'hcnfcuerzeog N. 2213 
mit60wmlangom Coroiilen 
cn. 20000 Zünd. Mu~tor 
Stüok 1,20 M.. 10 StUck 
9, M. iro.d NMhno.hmo. 
Tlsc:h• un Wandfeuer· 
zeu'e mit 60 und 8 mm 
hmgem Cerei•en, v. l,50 M. 
nn pro titck. 'f:t~cbon foucr
'OUllO m. C~rplo.tte Oll. ~0 \1. 
r.oooo Zund. R. 1,- M. und 
1,20 M Rädchonfenortom; 
35- 40 Pf. , H ntmrllor· 
fouorzor.j;t (Buch form) S1ok. 

N. 22 B. 4 2 n. 40 i"f. P.reisl. g". u. frc. 

20 Jahre alt 1 in der Sprechmn sch i· 
nen- und 3cha\1platten-Brnnche, 
sowie in alleu vorkommenden 
Kontorarbeiten bestens vertraut, 
welcher lange Zeit in einer grossen 
Berliner Firma tätig war und gutes 
Zeugnis hat, sn•·ht Stellung per 
sofol't, auch llllSSet·lta.lb. Offel'ten 1 
nuter S, W. 3711 an die Exp. d. nt 

All. Fabrik.: Fau ~Co., Charlottenbll. 5 

Blechdosen 

Junger Mann 
24 J a.hre alt, seit mehreren Jahren 
in der Sprechma.schinenbranche als 
Buchhalter und Reisender tätig, 
sucht andet·weitig- dauernde Stel
l tl ng. Geß. J\ ng-ebote unter L. C. 3712 
an die Exp. d. BI. 

Versteigerung. 

für 

Sprechmaschinen
N adeln liefert 
sauber uod billig 

Wilhalm Jakubowskl, 
Chtmnllz-Schönau S. 

Musik - Instrumente etc. etc • 
Im A~f'trage des Konkttrsverwalters Hernx Rechtsanwalt Dr. Hugo 

List versteigere ich 

Dienstag, 17'. Dezembet• a. c. ' ' Oll ' 'orna. 10 Uhr ab. 
in der Symphonion- Fabrik Leipzig - Gohlis, Schkeudltzerstrasse 13-17, 

I div. elektr. Klaviere, gr. Orchestrions ,.) (Saiten
Orchester), Sprechapparate, darunter einige 
Automaten etc. Schallplatten und diverse Bestandteile für 

elektrische Klaviere etc., sowie 1 Präzisionswage 
öffentlich gegen sofortige Barzahlung. 

Dünkel, Lokalrichter. 
*) Hoten für div. elektrische Klaviere und Orchestrions liefern die 

Symphonionwerke G. m. b. H,, L. Gohlls, weiter, die auch die Spieldosen. 
und Plattenabteilung der Symphonlontabrik übernommen haben. 

---------------------------------------------------
~---------------------------------------------~ I 

liefern als Spezialität in sauberster A usiührung 
:: zu den kutantesten Bediogungen :: 

BANDE & CO., BERLIN N. 
Schönhauser Allee 74a, am Ringbabnhof. 

I 

gegen Apparate, Schalldosen, Platten Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. NORDMANN & Co., Berlin,Neanderstr.4 "Phonograph. 



_____ , --

• 

, 

I 

1202 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

für Sprechmaschinen for talking machines 

•• 
raumu er aum 

Nadel-Fabrik 

Schwabach (Bayern) Oermany 

Hainsherger Metallwerke G. m. 
b. H. 

Hainsberg-Dresden. 
Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizenzierte Firmen. 

Generalve1 tretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co., G. m. b. H., Berlin S. 42, Luckauerstr. 4. 

-
mit auswechselbaren Stahlnoten. 

Alleinige Fabrikanten: 

Symphonien-Werke G. m. b. H., Leipzig-Gohlis. 
Noten für sämtliche Sympbonion- und Pyrophon- Saiten- Orchester und Symphonion- Klaviere. 

• 

I 

OTTO PIRL, Böhlitz-Ehrenbero-LeipliU 
Spezialfabrik fUr Schalldosen. 

Telephon l9896. 

osen er c a --
in verbesserter .Ausfül)rung und ermässigter 
Preislage sowie unerreid)ter Tonreinl)eit und Ton
fü11e mit neuer patentierter Nadell)alterlagerung. 

Grossist in allen bekannten Platten-Marken u. Herold-Nadeln. 

Verlangen Sie Offerte. Verlangen Sie Hataloge. 

== Vertreter an allen PUUzen gesucht! == 

• 

13. jahrg. No. 50 

Rechtsbelehrung . 

Die Haftung der Auskunfteien. 
Vor kurzer Zeit, am 

15. Oktober 1912, ist in diese•· 
Frage eine Reichsgerichts-

entscheidung ergangen 
(Aktenzeichen V ll, ~39/ 12), 
die von grundlegender Be
deutung für die gesamte 
Geschäftswelt ist. Nach der 
bisherigen Rechtssprechung 
lag eine wissentlich falsche 
Auskunftserteil ung, fiit• deren 
Folgen die Auskunftei auf
zukommen hatte, nieht bloss 
dann vor, wenn das Aus
kunftsbure<"~u einen Bericht 
erstattete, von dem es wusste, 
dass er positiv falsch war, 
sondern auch schon dann, 
wenn es Angaben in positivet· 
Form machte, die an sich 
richtig oder auch nicht richtig 
sein konnten, voa deren 
Richtigkeit es aber nicht 
überzeugt war. Das Reichs
gericllt hat nun die Haftung 
der Auskunfteien hinsichtlich 
det· sogenannten Archi vaus
künfte, das sind die ?:ewöbll· 
liehen Auskünfte auf Grund 

0 

eines Abonnementszettel;,, 
ganz erheblich eingescbriiuk t. 
Der Sacbverha.l t war folgen
der: 

Der Kläger ist bei der 
Auskunftei B. abonniert und 
hat ein Gutscheinheft er
halten und bezahlt. Der Wert 
jedes Gutscheins ist M. 1,50. 
Hierfür k~nn der Abonnent 
jede einfache Handelsauskunft 
verlangen. Ist im Archiv der 
Auskunftei Materialnicht vor
handen, so el'folgen die Aus
künfte durch ortskundige Ge
währsleute. Diese Bestim
mung ist. in den Bedingungen 
der AuskUnfteien nieder
gelegt. Der Klä~er verlangte 
vor einiger Zeit eine Aus
kunft übet· eine Firma und 
erhielt sie noch am gleichen 
Tage. Sie luutete nusser
ordentlich giinstig, sodass der 
Kläger kein Berlenken trug·, 
der Firma im Laufe der 
nächsten Wochen und Mo
nate einen Waren-Kredit von 
mehreren tausend Mark ein
zuräumen. Später stellte sich 
heraus, dass der Inhaher der 
Firma schon zur Zeit der 
Auskunft den Offenbarungs
eid geleistet. Der Kläger 
verlangte nunmehr von der 
Auskunf[ei E1·satz des ihm 
entstandenen Schadens. 

Das Landgericht Berlin 
prüfte die Frage, ob die Aus
kunftei die im Verkehr er-
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forderliche Sorgfalt ausser 
Acht gelassen habe, und ver
neinte sie, nachdem sie als 
Sachverständigen den In
haber der Auskunftei Schim
melpfeng gehört hatte. Diese1· 
hat erklärt, dass bei dem 
niedrigen Preise der Aus
kunfts-Abonnements die Aus
kunft nicht immer neu ein
geholt werden könne. Dieser 
Bedingung sei natürlich, dass 
d ie Auskunft stets das Datum 
der letzten E1·kundigung tra
gen müsse, damit der Abon
nent nicht getäuscht werde. 
Daraufbin bat das Land
gericht die Klage abgewiesen. 
Auf die Bemfung des Klägers 
beim Kam mergericbt istdieses 
der Entscheidung des Land
gerichts beitz;etreten und hat 
in den Entscheidungsgründfn 
n usgeführt, dass ea keinem 
Zweifel unterliegen kann, 
dass durch die vertragliche 
Vereinbarung der Parteien 
über die ATchivauskünfte die 
gesetzliebe Haftpflicht der 
Auskunftei eingeschränkt 
werden sollte. Mit Recht 
habe das Lnnd~ericht die 
1-i' I·age der Haftpflicht davon 
abhängig gemacht, ob die 
Auskunftei die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt ausser 
Acht gelassen habe. Das sei 
nicht der Fall, denn auch 
darin, dass die Auskunftei 
es unterlassen habe, bei der 
Auskunft das Datum anzu
geben, sei keine Fahrlässig
keit zu erblicken. Auch 
musste der Kläger, da er di~ 
Auskunft noch am gleichen 
Tage erhielt, sich sagen, dass 
es sieb um eine Archiv
auskunft handele. Das Kam
mergericht mass auch der 
Tatsache Bedeutung bei, dass 
der Kläger erst vier Wochen 
nach erhaltener Auskunft mit 
der Lieferung der Waren be
gonnen und sie dann ge
raume Zeit fortgesetzt habe. 

Das Reichsgericht bat die 
gegen das U1·teil des Kam
mergerichts eingelegte Re
vision zurückgewiesen und 
das Urteil bestätigt. J;. K. 

in der "P honographischen ZeifM 
schrift" b1·iogen stets die besten 
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Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

Metallwarenfabriks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen • 
Oesterreich: G . .H. Krüger, Wien I, Graben 21. 
Ra.mbnrg: W. & A. Weill, Alterwa.ll48. 
Rumänien: N. M.ischonzniky, Buca.rest. 
Bulgarien: J . Schlanger, Sofia. 
Serbien: Hugo Bully, Belgra.d. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

Sensationelle 
,Golumbus' ,, Unikum" 

Neuheiten!! 
Fakir'' 

" Starkton-Schalid ose 
, Ton-Cyklop' 

Aufnahmo ... Vorrichtung 
hiermit kann. jeder se) bst 
naturgetreue, laute und klare 

Aufnahm en machen.. 

automatischer Ein
und Ausschalter 

Druckluft· 
"Fakir" Riesenmaschine 

Auf jeder Platteo-Sprech- an jeder Sprachmaschine Triumph- Schalldose 
maschine ohne jede Ver- phänomenaler 

von 

ände1·ung sofort sofort unübertroffen in Wohlklang, 
anzubringen. passend anzubringen. Lautstärke undAusatattung. Lautstärke 

Platina-Hartgusswalzen, Diktierwalzen, Aufnahme-Platten und Masse. 

::f~:rJ~~s:!~te! Felix Schellhorn, Berlin-Petershagen a.d.Ostbahn. 

Lauten und 
Mandolinen 

Marke "C ld", aus 
eigenen Werkstätten. 

Gitarre
Mechaniken 

Marke "Stier". 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlich geschützt. 

Aelleste, grösste Reparaturwerkstatt 
in BERLIN N. 39 

mr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 
Räderschneiderei Alte Ersa.tzteile und 

• Federn a.u:C Lager. 

Schallplatten, beste 80 Pf. 
\\fasse, doppelaeitig, von . • . an. 

1 F "Cld"-Mandolln-Saltenhal ter, anerkannt bestes Muster. J 111 
Berolina-Qualitli.ts-Piatten 
zu 0 riginal- Fabrikpreisen. 

Kataloge an Händler auf Ve•·l11ngen postfrei. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirehen i. Sa. 57 Max Schönhueb, a:Rk~N 

• 
Q 

..l:li: 
c 
«! c:: 
"'C 
c = 
(/) 

Peinmechaniker 
Relnlckendorfer1trasu, Eingang Weddlngatr. 5. 

~ 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke a 
$1.1 -0 

Gesellschaft mit beschr~i,nkter Haftung IC 

IC ., 
~ --· tn Dresden-A. 
c = FERNSPRECHER : 3209 Pairostrasse 15 
c.. 

I; I ~ $1.1 = ~ 
0 

Export nach allen Ländern der Erde. 
• 
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• • 

Markt 11 : 

• 

' Sprechlßaschinen-und ikwerkefabrik 
Specialophon-Sprechmaschinen • 

Specialophon -Schallplatten •• 
•• 

...,ntersätze 
a) mit Sprecl)masd:)ine 
b) mit .Musikwerken • 

=== Grossist in Gr ammopl)on- und 3onopl)on-Platten === 
Sd)nellste und beste Lieferung. Illustrierte Preislisten postfrei. 

• 1 
•• am inen 

• 

und 
. 

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

• 
erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1lrndt G.m.b.H., Berlin N.39 
• 

Telegramm ... .H.dr. : .H.rndlwerk. Telefon : .H.mt lXloabi~ 15261/566. 
• 

r -- l • 

' 

. 
• Leipzig, Sc:heffei•Strasse 27 

Grösste Spezialfabrik für Schalldosen (Tamagno) u. elektr. Sprecha.pparate 

Eingolr. Scbutz.mnrko. 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten splelbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose 0. R. P. 

sowie alle anderen bellebten Typen . .. •• 
Relophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-~utomat 

"BACHUS". 

Stand-Automaten. 

Sensationell! • 

er 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 
Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk öer 
Zukunft flir 2 Volt od. direkten Anschluss. 

Verlog Neu Sioit G. m. b.ll., verantwortlich für dje Redaktion: l:loiruich Rothc;io~sor·, Druuk von J. S. Prouss, Kgl. Ilofbuchdr., sämtlich in Berlln. 



~ sind fllrjeden B.ngel)örigen der Spred)masdjinen- ~ 
•• brand}e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rglnge der :: 

~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rlft" ;: 
~ ~ :- Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur ~ 
~ nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig ... 

::· Preise der Jal)rglnge, eleg. gebunden: ~ 
•• ":11 

:- 1-3.Jal)rg.19(X)-02 . . . • • . . M.20.- ~ 
~ 4. • 1903 . . . • . . . " 10.- ;: 
:: 5. • 1904 . . . . . . . .. 10.- :: 
~ 6. • 1905 . . . . . . . .. 10.- ~ 
-. 7. • 1906 (2 Bände 8. h\.4.50) " 9.- ~ 
~ 8. • 1907 (2 Bände il M.4.50) .. 9.- •. 
!: 9. • 1908 (2 Bände a M.4.50) .. 9.- ~ 
~ 10. • 1909 (2 Bände 8. M.4.50) ,. 9.- :: 
._ 11. " 1910 (2 Bände il M.4.50) " 9.- ;: 
;: 12. .. 1911 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.- !i 
~ 13. " 1912 (1. Halbjal)r) . . . " 4.50 ~ 
t.: Zu beziel)en durd) den !i 
~ Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift'-, Berlin W. 30 ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

Neuheit! Praktisch I Preiswertl 

Platten -Behälter 

• 

D. R. O. M. 

mit Rolljalousleverscbluss 
für PlattE::n von 271/t u. 80 cm. 
r---....., Pre isblatt --.....,. 

mit vielen Neuheiten in Platten
behältern und Plattentischen zu 

"---- Dlenaten --~ 

F. A. ANGER & SOHN 
Kunt>ttischlerei 

.IÖHSTADT I. Erzgeb,. 

Aeltet>te Spezialfabrik in 
~prechma.schinen -Gehäusen, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 300 Arbeiter. 

Sprech-Apparate und ~Automaten 
Sprechmascbinen mit drehbarem Christbaumständer 

Langjährige Spezial-Fabrikation 

Louis Bauer, Leipzig-Lindenau 6 .r::-;; 

Doppelschalldose "FRAPPANT" 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktion : Auf wissenschaftliche•· Grundlage beruhend . 
Ausführung : Erstklassige Präzisionsarbeit. 
Wirkung : E inzigartig und unerreicht. . 

Mus ter tum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oesterreich·Unrurn franko. 

C. SCHM.IDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104\5. Ftrn1precher: Amt Horitzplatz, 3960 n. 13711 
Telellramm-Adreue ' Plattencentrale 

• 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

Billigste Bezugsquelle für Händler soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 
-- Engrosvertrieb simtllcber Haapt·Piattenmarkeo .._ 

• 
Spezial-Grossist für GrammoJ,bon griin und Zonophon-Platten. 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 



• 

• 

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

• 

• 

• • 

-• 
I • 

I 

• 
Wir werden in Zukunft nur nocb 

9 Typen Sprechapparate führen, aber jede Type ein Schlager! 

• 

unseren grossen 

weit unter en 
• • 

• 

• 
IS 
' 

Denn es hat sich immer mehr herausgestellt, 
dass dif> bis ins Sinnlose getriebene Vermebrung 
J.er Typen weder im Interesse der Händler, noch 
der Fabrik liegt. Wir geben deshalL 

estan ager • 
• 

nn SprechmasclJinen, Nudeln eh:. 
• 

• • ertgen rets.en 
ab, um möglichst schnell unser Lager zu räumen 
und nur noch unsere Standud·Typen zu fübr~n • 

Glänzende Gelegenheit zum Weihnachts= Einkauf/ 
Verlangen Sie sofort Offerte! 

Schalldosen= und Sprechmaschinen=fabri~ ,,PI1ÖNIX" 
G. m. b. H. DRESDEN-1\. . Schandauerstr. 13 . 

• 

• 



• 

FFI 
• 

RIFT 
umu' OJIII"llrrr· ·•uuu*'"'tt 

• 

t 3. Jahrgang 19. Dezember 1 S12 Nummer 51 

1912 1912 

2 Minuten Wunderbare Aufnahmen 4 Minuten 

in 

Glockengeläute, Orgel, Harmonium, Cello, Harfe, 
Venet-lnstrumental-Trio, Kinderstimmen, Quartette 

DAS WEIHNACHTS- PROGRAMM ist erschienen 

· Hören Sie die Neu•Aufnahmen 
bei der 

Ed• G b H ß 1• SW 3 Friedrich-ISOn- es. m. . ., er 1n . str. 10 

• 

• 

• 

• 



• 

bono " \6 t Ztits 
Erstt, ilttstt utul 1111 wtlttsttn vtrDrtltttt 'facbztttscbrtft für Sprtcbmascbtnta . 

• 

llegdmäßlge Smpfängfl': dte Rbonnmten. - ßdegmtltche S'mpfängn: alle als gewerbliche Kiufu 
tn Brtucht llommmdm firmm, mtt bteonderu Beriicketchttgung des Ruelandts, nach dem "oll-

. llommm&tm, nur uns zur 'VtrfOgung etehtndm Rdreeemmatmal 

fachbtatt tor die 6eeamt·Xntaoce8m du Spncb
CJt mucblnm-'lndu&tric und ltrW'andter Industrien lf 

Unter Mitw(r1tung netu fachecbrifteteller 

61'eche(nt wiSchmtUch Oonner.etaf9 
'\ 

}Ibonncmmteprde 
fQp 1'egelmi&&{~ w8chmtllche Lufuunga . 

fOr clae Deutrehe R.dch • )\llt. 5·- 1tatbjlltPllcb 
" Oerteneicb-Unpm • )\11t. 8.- " 
" da& Obrige Jfuetanda )\11t. 10.- " 

• 

Chef-R.eda1ttc.un 
Ingenieur Georg llOthgte&&t1' 

'Vuddigtu Sacbwuetändlgu fQp Sprcchmaechtnm fOp 
die C!hricbte des K8nigt. Landgericbtebez{r1te X, 8uUn 
Oeffentlich angestellter Sacb'l'er&tändiger du 8minc1' 

• 
Spncbmaechinenbin4tu ultaltm (101' dgmm 6ebnucb) 
tt fJt 41:. 4Jt hlel'auf so Ofo Rabatt lf ,. ,. ,. 

... . 

, 
Pm& dtl' Ineerate 

Mll. a.~o f01' dtn Zentimeter D8he (•/. Btattbl'dtcJ 

nandd&laammer 
llabatt-L{&te auf 'Vntangen. 

6eechifte&telle fOr Redaktion, }Ibonnemmts und Ineeratez 

ßertin «1. 3o, }\fartin Lutber-Strasse 91 
• 

'Celegr.-}Idr.a 'Vulag Neeeinit, Bfl'lin fernapreeher Hmt Lützow, 7879 

6tscbiftssttllt für €Dillnd: J:ondon €ß., l0-~1, Jurntval Strttt, t;ol,orn (&orcton ~ Sehmldt) . 
• 

ttcadf!l""* aut dem lnball dlc(cr Ztllld:lrill 111 obnc bc!ondcrc Erlaubnil der Bereibllgrm nldll actta"cr. 

• t 

Unentbehrlich für das :diesjährige Weihnachts- Geschäft. 
W elbnac h ti -""'!il..~u"'"'!!l~.oabm en: 

f 1-X 1507i) Arbeiter-Weihnachtslied. 
l 1-X 15076 Sei tausendmal willkommen. 
fl-19763 Heilige Nacht au[ Engelsschwingen. 
\ 1-19764 Morgen, Kinder, wlrds wa.s geben. 

I 1-10301 Weihnachten bei Schultzens (l. Teil). 
\1-10302 " " ,. (2. Teil). 
fl-10307 Des Sohnes Heimkehr. 
11-10308 Weihnachten in der Kaserne. 

etc. etc. etc. 

Aus der He\·ue ,.Halloh, was kost Bambura". gesungen von Gebr. Wolf, mit Orchesterbegleitung. 
J1-X 170H9 Ach liebe Wanda. {1-X17073 Da.t holt'n l3een 
n -X 17070 Max, Du hast das Schieben raus. 1-X 17075 Hamborger Jung. 

etc. etc. etc. 

Kölner Dialekt·.&u.fnahmen von Toni und Gerhard Ebeler, Köln, mit Orchesterbegleitung. 
Jl-X 17086 Da.t Jubileum von nem Arbeitsscheue. I L-X L70q3 Köllsche Namenda.gsfeiel'. 
\ 1-X l7088 De Beincher. \ l-X 17087 Ka.nns do mer nen Da.hler pumpe. 

etc. etc. etc. 

Stettiner Sänger·Qu.artett, 
I .L-X L7008 Musikalischer Sekt (1. Teil). 
ll-X 1700~ ., ,. (2. Teil). 

Berlin, mit Orchesterbegleitung. 
fl-X 17033 Fidele Geister 
11-X 17039 Vergnügte Bummelstandsn. 

Verlangen Sie unaern Dezember•Nachtrag und Spezial-Weihnachts· Verzeichnis. 

1 

• 
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• 

~ 

Der Rosenkovatier 
Wolzer 
NQOr-15929 

. . 

- ' 
l 
I 

• 

I 

BEKll~RECORD 1\kt.~Ges., Berlin S0.36, Boud)e~Strasse 35~36. 
' J 
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• 

Wie eine Riesin 
steht sie unter allen ihres 
Geschlechts. Sie besitzt nur 
gute Eigenschaften. Tadel
loses Aussehen. Güte des 
Materials. Klangfülle und 
Tonreinheit. Kurz und gut, 

sie ist vollendet! 

Verlangen Sie 
• metne 

ataloge! 

' ·: - . ·l •, . · . . · 

Prüfen Sie und Sie 
werden finden, daß 
sie hält, was sie ver-

spricht! 

' 
m. b. H. 

I 

BERLtN S. 52, Ritterstr. 86 

WIEN XVI, Lerchenfelder
gürtel 53 

• 

LONDON E. C., 5 City R~)·ad. 

• 
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W ir, die unterzeichneten Gesellschaften, bringen hiermit zur 
Kenntnis, daß zwischen uns und der 

Gramophone Co. Ltd., London 
sowie deren Tochter- und Schwester-Gesellschaften, insbesondere der 

Deutschen Grammophon Akt. Ges. 
Berlin 

ein Vertrag abgeschlossen wurde, durch den die zwischen diesen Gesellschaften 
und uns, den Unterzeichneten, schwebenden Patentprozesse, bezüglich Ton
arme und Apparate mit eingebauten Trichtern (trichterlose Apparate) be
endet worden sind. 

Gleichzeitig sind auch die damit verknüpften Schadenersatzprozesse 
zurückgezogen und beendet worden. 

Wir haben ferner durch diesen Vertrag von den Grammophon
Gesellschaften Lizenzen auf die in Frage kommenden Patente 

1) Patente, betreffend Tonarme mit senkrecht beweglich angebrachter 
Schalldose (Tonarme mit aufklappbarem Bügel) 

2) Patente, betreffend Apparate mit eingebauten Trichtern oder 
trichterlose Apparate 

• 

3) Patente, betreffend Schallplatten mit erhöhtem Rand 

erhalten und sind nunmehr berechtigt, unter dieser Lizenz unseren Abnehmern 
Sprechmaschinen, resp. Schallplatten, nach diesen Patenten fabriziert, zu liefern. 

Wir refern diese Waren gegen Unterzeichnung entsprechender 
Reverse, welche unseren Abnehmern in beliebiger Anzahl zur Verfügung stehen. 

Carl Lindström AIUiengesell
schaft, Berlin 

InternationalTalkingMachine 
Co., Odeon· Werke, Berlin~ 
Weissensee 

Societe Fran~aise "Odeon", 
Paris 

Deka-Record Akt·Ges. Berlin 

International TalkingMachine 
Co. m. b. H., Barcelona 

F onotipia Ltd., London 

Odeon, Hermann Maassen 
G. m. b. H., Wien 

Societa Italiana di Fonotipia, Mailand 

' . . .... 
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mit der; neuen Weihnachts-Etiquette 
• 

• 

Ein glänzendes 
• • 

Weihnachtsgeschäft 

• 

KAL •• IOPE ·MUSIKWERKE A. G. DIPPOI.DISWALDE • 

Jedes "_ 

und jede ,, 
ist ein 

re 
•• 
a 

Grosser Umsatz und grosser Nutzen 
für jeden Händler. :: Keine Kampfmodelle. 

Müheloser Absatz - Wer sieht und ho'rt 
ist sofort l(äu(er. . 

Wir klid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts -.H.pparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

i. 
\ 

• 

' 
·~ 

' ., 
i 

Albert Schön, Berlin 42, Ritterstr.90. 
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I 

a t \ a '~ 
ll 

•• 

wünschen wir • • 
• • • • . I I 

allen unseren s;eschätzten Abnehmern 
"-' 

• ero tna a tten G. m. b. H. 
• 

a 
Berlin N. 24, Friedricl)str. 105 a. 

·----~-----------------------------·--==~------------------------------~--· 
a I \ a ~ 

·~=a=g=gQg=B 

Beachten 
Slegefl. 
5 - il>-

• - >-

• 

Unsere 

Weihnachts = Aufnahmen 
sind glänzend gelungen. Sä mtliche Nummern lieferbar. 

Neu!! Der Dezember-Nad)trag 
enthält alle neuesfen Schlager. 

Vorzüglich gelungene A ufnahmen von 

Guido Gialdini, dem berühmten Kunstpfeifer, 
sowie von Wills und Laurence, Kunstpfeif-Duett. 

Filmzauber 
Chauffeur 

Ferner 

:: Goldener Leichtsinn 
ins Metropol! u. s. w. 

Vorzügliche Lautstärke bei vollendetem Wohlklang! 

Neu= Aufnahmen 
finden ununterbrochen statt! 

= = Verlangen Sie gratis Kataloge und Reklame· Material ! 

Rpplaudando- Scl)allplatten- Fabrik G. m. b. H. 
Fernsprecher 2715. ~ HALLE a. s. ~ Halberstädterstr. 12. 

Berliner Vertretung nn d Lager: .JUL1lJS WEI~S, Berlin SW. 68, Bitter-St.rasse 51. 
Hamburger Vertretung und L ager: REINBICH A.D. JEN~EN, Kamburg I, Hiihnerposten 14. 

I 
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-

Gra.JD:DJ.opb.on (grün) Zonopb.on (gelb) 

sowie alle anderen bekannten Marken 
zu niedrigsten Preisen und kulantesten Bedingungen. 

_... Auswahlsendungen aller Marken bereitwilligstl .... I I 
Grösstes Lager - Prompteste Lieferung - Verlangen Sie sofort die neuesten Nachträge! 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft m. b. H. 
-Berlin sw. 681 Ritter • Strasse 43c • 

• 

ens 1 asse 
erstklassige Qualität - leichtes spezifisches Gewicht - grösste Spieldauer - tiefschwarze Farbe 
höchste Plastik - grösste Reinheit - Fremdkörper fast ausgeschlossen - zu sehr niedrigen Preisen. 

Zuverlässige Lieferung :: :: Langjährige Erfahrungen 

Sehreyer & eo. -- Chemische Fabrik ~ Hannover. 

Sämtliche Maschinen u. Apparate für die 
I 

-
. 

in sauberster sachgemässer Ausführung bei billigster Preisstellung 

Fr. Gebauer, Maschinenfabrik, Berlin NW. 

-

werden sämtlich mit umklappbarem Tonarm geliefert. 

SPEZIALITÄT: 

Exception ·Schalldosen. 

Verlangen Sie Gratiszusendung meines neuesten Nachtrages 
sowie meines Detail·Prospektes. 

? l(ennen Sie schon meine Nadel No . 100? 

Sämtliche Weihnachts,JPlatten jetzt lieferbar. 

A. 88 . / 

er1n ans a . ' 

-

I 
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• 

ach sorgenvollen Monaten, 
nach mühevollen Wochen 

NachdrucK aus dem Inhal t dieser Zellschrift Ist 

Ghne Erlaubnis der Berechtigten nldlt gesfalfef • 

wird b ei den meisten unserer Leser 
der Erfolg, das glänzende Weihnachts-

Geschäft, nicht ausgeblieben sein. 
Diesen wohlverdienten Lohn ihrer emsigen 
Arbeit mögen alle unsere Leser, 
Händler und Fabrikanten, Angestellten 
und Geschäftsinhaber in der Ruhe der 
Feiertage und in echter Weihnachtsstimmung 
voll genießen. Das wünscht ihnen 
allen die Phon'_,graphische Zeitschrift . 

• 

~l===========~d ~ c ~~-=========1~...__., 



1212 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHHH~·T 13. j ahrg. No. 51 

Der Welthandel in 1912 und Aussichten für 1913. 
Allen Berichten zufo1ge ist das Jahr 1912 kein un

günstiges gewesen, und wenn es auch vielleicht hier und 
da nicht die Erfolge gebracht bat, welche man von dem
selben erwartet hatte, so dürften die Fabrikanten und die 
Exporteure dennoch mit dem Gesamtresultate zufrieden 
gewesen sein. t912 ist vor allen Dingen ein Jahr der 
Exporteure gewesen. Es hat einen überraschenden Auf
schwung in allen Exportmärkten gebracht und die Export
statistiken aller grossen Industrieländer der Welt zeigen 
bedeutende Steigerungen. Unter diesen Umständen werden 
die Fabrikanten in der Lage gewesen sein, die Ausfälle, 
welche sieb hier und da im Innenmarkt gezeigt haben, zu 
verschmerzen. Der Absatz in den meisten europäischen 
Märkten ist während des Jahres durch eine Anzahl widriger 
Umstände nachteilig beeinflusst worden, von denen der 
hervortretendste der Balkankrieg gewesen ist. Dieser Krieg, 
der so kurz nach einem anderen, dem tür kiscb-italieniscben 
Kriege, folgte, musste notwendigerweise diejenigen Märkte, 
welche in näherer Beziehung zum Balkangeschäft s'tanden, 
disorganisieren, und er hat sich daher ziemlich empfindlich 
in Wien und Paris bemerkbar gemacht. Berlin, das eben
falls sehr bedeutend in dem eigentlichen Balkangeschäfte , 
interessiert ist, scheint jedoch die Rückwirkungen dieses 
Ereignisses nicht so stark empfunden zu haben als wie die 
beiden erstgemmnten Zentralen. In London hat mrm nur 
sehr· wenig gefühlt. 

London aber bat seine eigenen B01·gen gehabt, und 
es ist zu befürchten, dass der grosse Streik in dem Londoner 
Hafen, der· während nahezu zwei Monaten den ganzen 
Handel Londons so gut wie lahm gelegt bat, ein grösseres 
Hindernis für die Entwicklung des englischen Exporthandels 
gewesen ist als wie der türkisch-italienische Krieg und der 
Bn.lkaukl'ieg zusammen für die kontinentalen Zentralen. 

In den Vereinigten Staaten haben die Präsidenten
wahlen und die Ungewissheit üher den Ausgang derselben 
fiir· einige Monate die gesunde Entwicklung des Gescbäfres 
behindert, es ist jedoch nicht anzunehmen, dass diese künst
lich hervorgerufene Depression im amerikanischen Markte 
noch lange anhalten wird, und sie hat auch bereits sofort 
nach den \Vablen nachgelassen und einem "\'OrHiufig noch 
etwas vorsichtigen Optimismus Platz gemacht, der sich 
aber bereits in dem ganzen amerikanischen Geschäft fühl
bar mncht. 

E:J ist somit zu verstehen, dass das einheimische Ge
schäft in fast allen g_rossen Industrieländern etwas gelitten 
und nicht die Entwicklung gefunden hnt, die man nach 
Lage der Dinge, vor· allen unter Berücbichtigung der aus
gezeichneten Lage im Exportmarkte, erwarten durfte. 
Detaillisten und Grossisten sind vorsichtiger gewesen als 
sonst uod habeu ihre Bestellungen in solchen Grenzen ge
halten, dass sie kein unnötiges Risiko einzugehen brauchten. 

Der Aufschwung im Exportmarkte ist für viele Fabri
kanten überraschend gekommen, und es ist leicht möglich, 
dass aus diesem Grunde viele Fabrikanten im lAufenden 
tlahre nicht in der Lage gewesen sind, yon den günstigen 
Bedingungen, welche das Exportgeschäft bot, Gebrauch zu 
machen. Noch im Spätsommer war es unbestimmt., ob 
Austra.lien eine WiederllJlung seiner letzten guten Ernte 
haben würde, denn der den Weiden so notwendige Regen 
blieb aus, und Australien zieht einen grossen Teil seiner 

Einnahmen aus seinen grossen Weide1änder.1, auf denen 
der Schafreichtum des Landes seine Nahrung finrlet.. Indien 
wartete ebenfalls auf seinen Monsun, und man begann be
reits, die Lage :tls kritisch zu betrachten, als plötzlich das 
Wetter sich zugunsten der bedrängten Länder· änderte und 
eioe drohende Missernte in eine gute ven'Vandelt wurde. 
Nicht jeder Fabrikant ist in der Lage, so genau die Kon
junktur zu beurteilen, und dieses bat zu einer gewissen 
Unsicherheit in der Preisfeststellung geführt. Während 
nämlich fast alle die Finnen, welche durch ihre Agenten 
an Ort und Stelle von der guten Entwicklung der Dinge 
Nachricht empfangen hatten, erfolgreiche Versuche machten, 
ihre Preise zu er·böhen, haben andere nicht von dieser 
günstigen Gelegenheit Gebrauch gemacht, so dass beute 
eine ziemliche Unklarheit über diese so wichtige Frage 
herrscht. Sehr wahrscheinlich wird aber· das kommende 
Jahr eine allgerneine Erhöhung der meisten Preise fiir 
fertige Fabrikate sehen, zuma1 einzelne Klassen \Oll PIO
duzenten gerneinsam neue Preissätze aufgestellt · haben, 
deren Einhaltung sicher nuch ander·e Artikel lang~am im 
Preise höher treiben wird. 

Es sei hier· darauf hingewie.sen, dass fast alle ausser
europäischen Märkte ein stär·keres Interesse flir gute MittE-'1-
ware zeigen, als wie bisher der Fall gewesen ist. Es ist 
ohne Zweifel, dass sich langsam, aber dennoch merklich 
eine Qualitätsverbesserung in allen Mär·kten vollzieht, die 
sich nicht nur auf einzelne Branchen, soudem auf die ganze 
Lieferung überhaupt bezieht. Nicht nur werden nämlich 
bessere Preise wie im letzten Jahre bezahlt, sondern die 
Kundschaft zeigt auch ein steigendes Interesse an besseren 
Waren, und die Exrorteure sind in der Lage, heute wesent
lich mehr von diesen abzusetzen wie früher. Da dieses 
Geschäft S(!heinbar im Zusatz zu den alten Urneätzen kommt 
und keine Verminderun.g der Umsätze in Stapelartikeln mit 
sieb bringt, so ist diese. Bewegung sicher zu begrüssen und 
diirfte fU r viele Firmen neue Exportmöglichkeiten bringen. 
Diese Qualitätsverbesserung zeigt sich übrigens am meisten 
in den englischen Kolonien , deren Kaufkraft sich während 
der letzten Jahre sehr bedeutend gesteigert hat und wohl 
auch jetzt noch im Wachsen begrHien ist, da die Einwande
rung iu fast alle bedeutenden Kolonien, vor nllen Dingen 
Australien uod Kanada, eebr zugenommen hat. Auch Süd
afrika hat untel' der nenen Union grosse Fortschritte ge
macht. Vor allen Diugen hat dia Beseitigung der poli
tischen Schwierigkeiten in Südafrika viel dazu beigetragen, 
das wichtige Burengeschäft zu erleichtern, da diese nunmehl' 
ein grösseres Interes~e am Impor·t ze:igen, als wie dies frUher 
der Fn.ll gewesen ist. 

Ahgesehen von dem Eisenbahn- und Transportarbeiter
str·eik in England ist die Entwicklung des Exportgeschäftes 
während des letzten Jahres sehr durch Verkehrsstörungen 
aller Art behindert worden. Diese sind meistenteils durch 
einen Mangel an Beförderungsmaterial hervorgerufen worden. 
Nic..:ht allein bat die rheinische Industrie über einen akuten 
Wagenmangel zu klagen gehabt, sondern solche Klagen 
kommen aus aller Welt, und es scheint, dass die grossen 
Fortschdtte, welche der Exporthandel gemacht bat, auch 
die Bahnen und Schiffabrtslinien unvorbereitet getroffen 
bat. A ut~ Kanada wird gemeldet, dass das dortige Eiseu
bahnsystem unter den n.n dasselbe gestellten Ansprüchen 
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niedergebrochen ist. Die Bahnen in Argentioien sind nicht 
in der Lage gewesen, das Transpot·tbedürfnis zu befriedigen: 
und auch in Io.dien hat sich die Verkehrsnot in einer 
solchen Weise entwickelf., dass die Handelskammem zu 
dem Mittel der öffentlichen Proteste gegriffen haben, um 
<lie Regierung zu bewegen, Abhilfe zu schaffen. Es ist 
.anzunehmen, dass das Jahr 1913 eine Besserung dieser 
Verhältnisse sehen wird und dass auf diese Weise eme 
schnellere Befö!'derung der Ausfuhrgüter ermöglicht wird. 
Auch die Scbiffahrtslinien haben grössere Y orberei tungen 
getroffen, um dem zu erwartenden Verkehr gerecht zu 
werden. Dieses alles deutet daraut hin, dass man auf ein 
weiteres gutes Exportjahr rechnet, und es ist nut· zu 
wünschen, dass diese Erwartungen auch in Erfüllung gehen. 

Allen Mitteilungen aus den FabJ'iken zufolge gebricht 
-es nicht an Aufträgen, und eine U rnfrage bei den führenden 
Exporteuren hat ebenfalls nur gün~tige Antworten gebracht 
Die ausländischen Vertreter haben angeblich keine Schwierig
keiten in der Buchung ihrer Bestellungen, sowie auch in 
ihren Bemi.ihuugen, bessere Preise zu erhalten. 

Bei ~llledem scheint der Geldmarkt die vorübergehende 
Nervosität, welche del' Ausbruch des Balkankrieges auf den 
·europäischen Börsen hervorgerufen bat, gut überwunden 
zu haben, und wenn die Lage auf dem Geldmarkte heute 
auch noch nicht wieder als normal bezeichnet werden dal'f, 
so ist sie doch wenig von den anderen Jahren, in welchen 
.ähnliche Ereignisse stattfandt•o, verschieden. Im Gegenteil~ 
es scheint, dass .die Finanz in dem letzten Jahre eine sehr 
schwierige Si tuation mit anerkennenswerter Umsic~t be
handelt und überwunden hat. Allerdings haben die in
<lustriellen Finanzierungen während des Monats November 
etwas nachgelassen, doch hat der Dezember dann bald 
wieder eine vollkommene Erholung in: diesem Teil des 
Geldmarktes gebracht, so dass nicht viel verloren gegangen 
ist. EJ i,et sogar nicht unmöglich, dass die der Industrie 
für Finanzierungszwecke zur VerfUgung gestellten Gelder 
in diesem Jahre grösser gewesen sind, wie seit langer Zeit. 

Der Mat·kt ist etwas vorsichtiger io der Gewährung 
von langfristigen Krediten gewesen, und einige grosse Zu
sammenbrüche haben die Anwendung dieser Massnabme 
gerechtfertigt. - Kfe.-

v= 1 

Unseren w. Abonnenten 

• 

teilen wir mit, dass in diesen Tagen 
die fälligen Abonnements- Beträge 
durch die Post eingezogen werden, und 
bitten um prompte Einlösung, damit 
die regelmässige Zustellung der "Ph. z." 

keine Unterbrechung erleidet. 

Expedition d. "Phonograph. Zeitschrift" 
BERLIN W. 30. 

Der Türkei Einfuhr an Sprechmaschinen und Platten. 
Nach der Statistique du cornmerce exterieur de J!Empire 

Ottoman für das Jahr 1325 (14. März 1909-13. März 1910) 
hat die Türkei eingeführt an Spreehmaschinen und Teilen 
hierzu aus 

Grossbritannien 2148 kg im Werte von 41 248 Piastern 
Deutschland 15869 ~ • " " 

218094 
" Oes t erreich-Ungarn 10250 " " " 

155271 
" Italien 8341 " 11 ", 48127 
" der Schweiz 7 

~ " " " 263 
" Ver. Staaten v. Am. 180 

" " " " 2500 
" Russland 232 " " " " 

2450 
" Frankreich 13 918 ,. " " " 

134582 
" Griechenland 320 " ,, n • 10395 
" Aegypten 937 ,, 

" 1/ " 
23866 

" Bulgarien 215 . ' ., . , 
" 4688 

" Samos 8 '. • l " " 
370 

" Tunis 1 ,. 
" • • " 

550 
" iibrigen Ländern 10 " ,, ,, 

" 
150 

" 
Zusammen 52436 kg im Werte von ti42 554 Piastern 

an Platten zu Sprechmaschinen aus 

Grossbritannien 2500 k~ im Werte von 40190 Piastern ' 
Deutschland 13151 

" 
,, : , ,, 450946 

" Oesterreich- Ungarn 3 730 .. p " " 
879b6 

" Italien 75 ,, 
. ' '' . ' 6031 ll 

Russland 19 . ' ' , ,, . , 1163 
" Rumänien B ., . ' . ' \1 377 :' 

Frankreich 3361 
" l) " " 41761 

" Griechenland 2 ll l' :l . ' 180 . ' Aegypten 631 . ' . ' • l ' . 21528 ,, 
Bulgarien 63 

" 
.. . ' ,, 2440 

" Samos 24 :' ,, . , 
" 240 

" '.rnnis 13 
" 

,, 
" " 1109 

" 
Zusammen 23577 kg im Werte von 653 951 Piastern 

Da die oben erwähnte tüt·kische Statistik zum ersten 
Male et•scbienen ist, sind Vergleiche mit früheren Zahlen 
nicht möglich. Deutschland lieferte an Sprechmaschien 
30 v. H., an Platten 56 v. H., Frankreich an Sprech
mascbinen 27 v. H., an Platten 14 v. H., Oesterreich-Ungarn 
an Sprechmaschinen 20 v. H., an Platten 16 v. H., Gross
britannien au Sprechmascbinen 4 v. H., an Platten 11 v. H. 
und Italien an Sprecbmascbinen 16 v. H. der ganzen 
Eio fuhr. 

Nach der deutschen Jahresstatistik für das Jahr 1910 
wurden aus Deutschland ausgeführt nach der europäischen 
Tül'kei 

1910 1909 1908 
Sprechmaschinen 88 dz=28 000 1\f. 61 dz=21 000 M. 67 dz= B4 000 M. 
Platten u. Walzen 130dz= 81000 M. lf>3dz=55000M. J93dz=78000M. 

nach der asiatischen Türkei 
1910 

Sprechm.aschinen 103 dz- 45 000 M.. 
Platten n. Walten 69dz= 42000 M. 

1909 
98dz= 32000 M. 
77 dz- 28000 M. 

1908 
69dz= 35000 M. 
49dz 20000 ßf 

Nach der afrikanischen Türkei, die jetzt von Italien 
in Besitz genommen worden ist, wurden aus Deutschland 
keine Sprecbmaschinen und Platten ausgeführt. 
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- M a :~: C h o p. -

Edison. 

Wie alljährlich, so melden sich auch heuer wieder 
um W eihnacbten die speziell für dieses echte, schöne 
Familienfest bestimmten Aufnahmen, die in ihren Kombi
nationen von schier erstaunlicher Manpigfaltigkeit sind und 
der Phantasie ihrer ZusammensteUer ebenso ein glänzendes 
Zeugnis ausstellen, wie den gemütswarmen Regungen, die, 
dem nüchternen Zuge der Zeit zum Trotze, sich angesicbts 
der Poesie und Symbolik der Feiertage um die Jahres
wende in allerlei Formen und Aeusserungen betätigen. 
Eine wirklieb erquickliche Darbietung, auch nach künst
lerischen und aufnahmetechnischen Werten der Beachtung 
würdig, bringt Ernst Koedel in seinem CharakterRtlick: 
Fröhliche Weihnacht" (15 268, 4 Min.), das vom Jobann 
Strauss-Orchester in Berlin gemeinsam mit einem 
Vokalquartett flott und anmutig vorgetragen wird. Wie 
aus der Ferne klingt das alte Weihnachts- (und Oster-) Lied: 
"0 du fröhliche" (eigentlich eine alte sizilianische Fischer
weise auf den Text: "0 sanctissima!") herüber, Glocken
geläut mischt sich in die weihevolle Melodie. Nun klopft 
der Weibnachtsmann energisch an die Ttir und hält zu 
einem lustigen Marsche Einzug im Heim der braven Kinder, 
die ihn mit dem Sang: "0 Tannebaum" begrüssen. Dass 
es auch an humorvollen Wendungen nh.:ht fehlt, beweist 
die klägliche Imitation des Themas im stolpernden Fagott, 
- wahrscheinlich der Bierbass des Bruder Studio oder 
eines im Mutieren begriffenen, hoffnungsvollen Familien
sprösslinga. Der feierliche Augenblick der Bescherung 
rückt heran. Ein Männerchor intoniert: "Stille Nacht", 
durch die offenen Fenster klingt deutlich die Stimme der 
Christmetten·Glocke, eine Bläserzusammensetzung lässt den 
Choral: "Yom Himmel hoch" böebat stimmungsvoll erklingen. 
Und nunmehr nach diesem emsten Prologe der heitere 
Epilog: die Kinderwelt in ihrer Herzensfreude über all' die 
schönen Geschenke! In eine lustige Polka mischen sich 
Kindertrornpeten, Trillerpfeifen, Kuckuck, Waldteufel; sogar 
ein arg verstimmter Leierkasten mit krähend-dünner 
Stimme redet ein bedeutsames Wort. Noch einmal greift 
die Schilderung auf das Lied: "0 du fröhliche" zurück. 
Dann geht's binaus in den rieselnden Schnee, auf dem zu 
Schellengeläut und Peitschenknallen die Schlitten dahin
fliegen. Der kalte Wind rötet die Wangen, die Augen 
blitzen, in ihnen funkelt noch der Widerschein vom Lichter .. 
baum. Ja, es ist ein echtes deutl:lcbes, gesegnetes Weih
nachtsfest. Mag es der Menschheit 1912 beschert sein! 

Zwei sehr pikante und wirkungsreiche Orchester
Vorträge konzertanten Stils mögen biet· angegliedert 
werden. Zunächst eine "Waldland-Serenade von 
Mascheroni-Ecke (1031, 4 Min.) in der Wiedergabe durch 
das bestrenommierte Edison-Konzert Orchester. Eine 
ganz reizende Komposition, die nach rhythmischer wie 

• 

melodischer Eingebung, nach instrumental apparter Fassung 
und feiner Auslegung von starker Wirkung auch auf den 
Musiker ist. Anlehnungen an Gounods .Marionetten-'! rauer
marsch lassen sich nicht leugnen. Aber in der bingetupften 
Manier, namentlich im bunten Wechsel der Instrumental
gruppen mit ihrem Farben und Lichter-Reichtum, liegt 
dorh so Originelles, dass man die Anlehnung schnell ver
gisst. Der zweite Teil (molto ritenuto) verwendet recht 
malerisches Material, das an die Groteskpose der Yankee
musik erinnert, und verklingt kapriziös. Ohne Frage: Hier 
hätten wir einmal einen Typ der Unterhaltungsmusik, der 
auch die feinere Aasthetik durchaus befriedigt und in seiner· 
Aufmachung entschieden zu den hervorragenden Leistungen 
zählt. - Ganz den nordamerikanischen Süden mit seinem 
Plantagen- und Negerleben spiegelt das vom National
Militär-O•·chester vortrefftich gespielte T. Tb urbansehe 
Stück: "Sonniges Savannah" (12 445, 4 Min.) wieder. 
Da ist alles leuchtende Farbengebung, der Schauplatz wohl 
eine Baumwoll-Pflanzung. in der die Schwarzen mit der 
Ernte beginnen. Xiggersongs klingen herüber, in sie mischt 
sich das fette Lachen der fröhlichen Burechen. Die Melodik 
bewegt sich in jenen grotesken Rhythmen, weiten Sprüngen 
und zerhackten Wendungen, die der Neger nun einmal 
für schön findet und sicher über jede Beethoven-Symphonie 
stellt, die aber doch schliesslicb mehr charakteristisch als 
wohlklingend sind. Von besonderem Effekt nach dieser· 
Richtung hin ist der gepfiffene Mittelsatz. Das Orchester 
hat dem ununterbrochenen Wechsel und der inegulären 
Melodiefassung gegenüber einen bösen Stand, löst aber seine 
diffizile Aufgabe wahrhaft bewunderungswürdig, imitiert. 
auch die quäkig·fetten, nasalen Stimmen des "coloured 
people" ausgezeichnet. 

Ein Xylop bon· Duett tl'ifft man selten an. In der· 
Fahrbach-Eckesehen Polka: "So so!" (lö 268, 4 Min.) 
haben sich zwei Meister des Instruments, Charles Daah 
und \IVilliam Dorn, bestens akkredierte Spieler, zusammen· 
getan, um eine exquisite · Lei~tung zuwege zu bringen. Zu
nächst sei festgestellt, dass es sieb hier auch einmal ~aus

nahmsweise!) um ein artiges VortragsstUck handelt., das 
zwar nicht tief geht, aber in seiner gefälligen Form und 
nach flottem Wurfe fesselt. Sonst ist's, wie man aus Er
fahrung weiss, gerade um diese Spezialliteratur recht mässig 
bestellt. Hauptteil wie Mittelsatz bringen reizvolle, launige 
Themen. Gespielt wird hochvirtuos. EinP-n besonderen 
Trick scheint man bei der Aufstellung der beiden Solo
instrumente verfolgt zu haben, indem das erste Xylophon 
näher an den Trichter gerückt ist, als das zweite, darum 

' auch mit hellerem Klange hervortritt, während der sekun-
dierende Partner mit diskretem Tone wirkt. Ueber das 
Zusammenspiel lässt sieb nur in Worten höchsten Lobes 
berichten. Da steht alles wie aus einem Gusse da. Die 
Kadenz vor der Reprise bildet ein virtuoses MeisterGtück. 
Ueber die Klarheit des Klangbildes gerade bei Xylophon 
braucht nichts gesagt ~u werden. 

Zu den trauen, musikalisch tüchtigen Stützen Edisons 
zählt das Elite-Quartett. Seine Vorzüge sind an dieser 
Stelle schon so oft besprochen worden, dass ein Hinweis 
auf früher Gesagtes genügt. In der Geschlossenheit d<>r 
Darbietung, Reinheit der Intonation und natürlichen Aus
legung dürfte die Quartettgemeinschaft schwerlich zu über
treffen sein. Hinzu tritt die Routine für den speziellen 
Zweck der Aufnahme, ein Vorzug, den der zu schätzen 



vvvv•vv--~------------------------------------

13. Jahrg. No. 5 I PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH~IFT 1215 

II I II 

Verzeichnis der Telegramm-Adressen und Fernsprech-Nummern 

Aachen 
Beierfeld 
Berlin 
Berlin 
Berlin 

Berlin 

Berlin 
Bartin 
Berlln 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
Berlln 
Berlin 
Berlin 
Berlln 
Berlin 
Berlln 

Ort 

Berlin 
Berlin-Neuköll n 
Dippoldiswalde 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Erzsebetfalva b. Budapest 
Halle (Saale) 
Hanau 
Hannover 
Hannover 
ldar a. d. N. 
leerlohn 
Jllhstadt i. Sa. 
Köln-Nippes 
Leipzig 
Leipzig 
Leip.zig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Lelpzig-Gohlis 
Leipzig-Lindenau 
Magdeburg 
Markneukirchen 
NOrnberg 
Prag 
Schwabach, Bay. 
Schwabach, Bay. 
St. Georgen, Schwarzw. 
Wahren i. Sa. 
Wien 
Wien 

Firma 

Brause & Co., G. m. b. H. 
Nier & Ehmer 
Adler Phonograph Co . 
Anker Phonogramm Ges. m. b. H. 
Beka Record A.-G 

Berollna Schallplatten Ges. m. b. H 

Dacapo Record Co. m. b. H. 
Edlson Ges. m. b. H. 
Hans Falk 
Homophon Company m. b. H. 
Carl Lindström A.-G. 
Lyrophonwerke G. m. b. H 
Path8 Frares G. m. b. H 
Martln Reis 
Max Rudolf Richter 
Schallplattenvertrieb G. m. b. H. 
Albert Schön 
Paul Steckelmann, Plattencentrale 
Triumphon Company m. b. H. 
Zonophon G. m. b. H. 
"Atlas"-Metatlschrauben- und Tonarm-Fabrik 
Kalliope Musikwerke A.· G. 
Fortsphon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel 
Sächs. Sprachmaschinenwerke G. m. b. H. 
Schalldosen- und Sprechmaschinenfabrik Phönix 
Paul G. Wenzel 
Metallwarenfabriks A.· G 
Applaudando Schallplattenfabrik G. m. b. H. 
Krebs & Klenk 
F avorite Record A.-G. 
Verein. Schallplatten-Werke Janus-Minerva 
C. Giese . 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
F. A. Anger & Sohn 
Excelsiorwerk G. m. b. H. 
Car I Below Mammutwerke 
Culeste Beltrame 
Wlthelm Dietrich 
Glocke Musikwerke 
Leipziger Buchbinderei A.·G. vorm. G. Frltzsche 
Pyrophon Muslkwrrke Ernst Barger 
Symphonion-Werk13 G. m. b. H. 

Louis Bauer 
Fritz Metchlor 
Vogtländische Sprachmaschinen-Industrie G. Fraenzel 
NUrnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 
Erste Prager Musikwerke-Fabrik Diego Fuchs 
Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik Fr. Reingrober 
TraumOller & Raum 
Gebr. Steidinger 
Polyphon Musikwerke A.-G. 
Columbia Phonograph Co., R. E. Thallmeyer 
Oesterr. StJrechmaschinen Kom.-Ges. Prettner & C1•. 

Telegramm-Adresse 

Brauseco 
Nlrona 
Adler Phonograph Oranienstr. 
Naphoge 
Beetplatte 

Mondlai 

Dacapo 
Ediphon 
Falk, Ritterstrasse 52 
Homokord 
Hornefilm 
Lyrophon 
Pathephon 
Martln Reis 
Richter, Rltterstr. 34 
PI aUenvertrieb 
Schön, Ritterstr. 
Plattencentrate 
Jndlcator 
Zonophone 
Atlas, Hobrechtstr. 
Kalllope 
Fortephon 

• 

Sächs. Sprachmaschinenwerke 
Wowi 
Wenzel, Pfarrg. 8 
Metafon, Budapest 
Appla udando 
Klingtor 
Favori ·ord 
Jasmin 
Glese 
Baukloh 
Perfecto 
Excelsiorwerk 
Mammutbelow 
C. Beltrame 
Musikwaren Dietrich 
Glocke Musikwerke 
Prachtband 
Pyrophon Musikwerke 
Symphonion 
Louis Bauer 
Frltz Malchlor 
Fraenzel 
Wenglein 
Oiego Fuchs 
Reingrober 
Traumüller 
Feinmechanik Steidlnger 
Polyphon 
Colpho 
Prettnerco 

I 

Fernsprecher 

1304. 
Amt Schwarzenberg, No. 64 
Moritzplatz 2199. 
Morltzplatz 8976. 
Morlhplatz 3536, 10165. 

4841 , 4842 
Norden 10770, 2007, 2720, 

10537, 
Morltzplatz 4526 
Moritzplatz 10735. 
Moritzplatz 11259. 
Norden 3876 u. 8984. 
Klnlgstadt 10301- 10305. 
Morltzplatz 2230. 
Morltzplatz 9825. 
LOhow 7889. 
Mnrltzplatz 10306. 
Morltzplatz 4644. 
Morltzplatz 5008. 
Morltzplatz 3960 u 13711. 
LUtzow 3026 u. 4856. 
Moritzplatz 909 J, 
Neukölln 1846. 
14. 
4964. 
3209. 
4985. 
7531 . 
67-67 u. 95-72. 
2715. 
16. 
8192 u. 2447. 
2513. 
Amt Oberstein 361. 
110. 
2. 
418. 
1300. 
12069. 
2303, 
11747. 
265 IJ. 266, 
2432. 
1830. 
19670. 
1275. 
159. 
28. 
lnt. 3115 u. 4054. 
73. 
91. 
26 
Amt Leipzig 1146 u. 441 . 
lnt. 4282. 
int. 35050. 
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weiss, dem die Eigenwilligkeit der Membran nichts Keues 
ist. Endlich aber er halten wir durch diese Gaben des 
Elitequartetts eine hochwillkommene, sorgsam ausgeführte 
Auswahl pr·ächtiger Volkslieder, die, wo sie auch erklingen 
mögen, die Pulse zu schneJlereu Schlägen drängen. Denn 
insonderheit das deutsche Volkslied ist so reich an köst
lichen Perlen, in ihm spiegelt sich so rein und ecbt der 
nationale Charakter· wieder! Wilhelm Sauers: .,Wer 
ist so verlassen wie ich <\Uf der Welt?" ( L6 262,2 Miu.) 
bildet mit seiner gesunden Lyrik, die durch einen leichten 
Zug der Sentimentrtlität }n keiner Weise beschwert wird, 
einen neuen, schätzenswerten Beitrag füt· die hereits zu 
stattlicher 7Hhl angewachsene Sammlung. 

Einsendungen. • 

, 

Der Plattenumtausch. 
Info1ge mannigfacher Behinderung komme ich erst 

jetzt zu einer Erwiderung auf die mit "Relhök" unterschTie
benen Ausführungen in No. 47 der "Phonographischen Zeit--, 
schrift". Der Verfasser wirft mir bezüglich meines in 
No. 45 veröffentlichten Aufsatzes "Kurzsichtigkeit(( und 
.,Begriffsverwecbslung" \'Or. Wenn ich mich gleichfalls so 
unliebanswürdiger Ausdrücke bedienen wollte, so könnte 
ich vielleicht sagen, dass seine Darlegungen ebenso ver
kehrt sind, wie der NHme, den er nls Pseudonym benutzt. 
Aber ich kann mich bebenschen. 

In einem Punkte allerdings muss ich ihm recht geben: 
das Beispiel von den Goldwaren ist zutreffend, wenigstens 
insoweit, als in der 'rat der Goldarbeiter alte Goldsachen 
·in Zahlung nimmt. Zwar habe ich es noch nie versucht, 
gegen vier alte Ringe einen neuen zu k~wfen, aber ich 
"'eiss wohl, dass alte Goldsachen vom Goldarbeiter zum 
Materialwert angenommen werden. Für dieses Beispiel 
nun bin ich dem tingierten Herrn Relhök beziehungsweise 
seinem tat~ächlichen Antipoden sehr dankbar, denn mit 
der Rücknahme alter Platten zum Materialwert bin ich 
in Uet>ereinstimmung mit den Fabrikanten durehaus einver
standen (siehe Seite 1034 am Anf~mg). 

Wogegen ich mich gewandt habe und wns ich nach 
wie vor als einen Krebsschaden ansehe, das ist die Zurück
nahme von Platten zu einem den M~~terialwert über
s tP- ige n den Betrage. Der Hert· Relhök wird nicht be
streiten köonen, dass er seinen Laden zumachen mü~ste, 

wenn alle seine Kunden ibm seine guten neuen Platten 
ausschliesslicb mit alten Platten anstatt mit barem Gelde 
bezahlten. Mit diesem grundsätzlichen Zugeständnis erkennt 
er an, dass eine solche Zahlungsart nicht ein gewinnbrin
gendes Geschäft., soudem ein abnormer, schadenbringender 
Gebrauch, oder richtiger gesagt., Mi~sbrauch ist. Eine der
artige Art der Warenbezahlung würde vieHeich Herr Relhök 
aushalten, Herr Köhler aber bestimmt nicht. 

Ein Schaden also ist für den Händler die Bezahlung 
mit alten Waren anstatt mit barem Gelde unter allen Um
ständen. Nun meint Herr Relhök, dass dieser Schaden 
nicht so gross sei, wie der Vorteil, der in dem beim 
Publikum erweckten grösseren Kautreiz liegt. Das Exempel 
stimmt nicht. Zwar ist es möglich, dass sich eine Zeit 
lang mancher Kunde schwerer zum Ankauf neuer Platten 
entscbliessen wird, wenn er bares Geld und nicht mehr 
alte Ware dafür bezahlen muss; deshalb habe ich ja auch 
eine angemessene Uehergangszeit und eine allmähliche 

• 

Vorbereit11ng des Publikums empfohlen. Es ist ferner 
möglich, dnss auch nach Ablauf der Uehergaugszeit einzelne 
Kunden weniger neue Pllltten kaufen werden, als sie unter 
der Herrs('hnft des Plllttenumtnuscbes gekauft haben. Das 
wird sich aber mehr und mehr geben. Das Publikum, 
welches Abwechslung in seinen Platten haben will, wird 
sich bald daran gewöhnen, dass es gute Ware auch mit 
gutem Gelde bezahlen muss, und dass es für unbrauchbare 
Platten nicht ntehr als deren Materialwert beampruchen 
kann. Sollte dennoch ein Minderverkauf eintreten, so wird 
der durch den Barverkauf erhöhte Verdienst den vermeint
lieben Nachteil ganz zweifellos in einen \' ot·teil verwandeln, 
denn es ist füt· den Händler doch vorteilhafter, dass er fiir 
tnusend verkaufte Platten zum Beispiel 800 Mark in bar 
Yerdient, als dass er 4000 alte Platten zurückbekommt. 
Ich glaube nicht, dass er seinem Hauswirt die Miete, seinem 
Personal die Gehältet\ rl er Steuerkasse die Steuern usw. 
mit alten Platten bezahlen kann. 

Schliesslich muss man doch auch an die Fabrikanten 
denken, die ja sozusagen auch Menschen sind und einen 
immerhin nicht unwichtigen Faktor in der Branche dar
stellen. Bei dem jetzigen Zustande mü~sen die ja in alten 
Platten aller möglichen Fabrikate geradezu - verzeihen 
Sie das herbe Wort - ersaufen. Man muss gesehen 
haben, was ein Fabrikant al!e:J "zum Umtamch 11 zurück
bekommt, um zu begreifen, dass das nicht so weiter 
geben kann. 

Was nun die Frage des Abstossens Yon Ladenhütern 
anbetriffr, so ist das eine Sache, über die sich noch reden 
Hisst. Zwar sind heute Fabrikanten und Grossisten mit 
ihrer Lieferungsfähigkeit so auf der Höhe, dass d~r Händler 
jede1zeit jede Platte in grössten wie kleinsten Quantitäten 
schnellstens erhalten kann. Auch sind die Sprecbmaschinen
händler so erf1threne Leute, dnss sie den Geschmack Hm s 
Publikums ganz genan kennen und sich nicht so leicht ein 
Laget· ungangbarer Sacbe.n hinlegen. Jedoch erscheint mir 
die Frage, ob und unter welchen Bedingungen vielleicht 
durch einen einmaligen Um~ausch im Jahre dem Händler 
Gelegenheit gegeben werden könnte, unverkäufliche Platten 
ab~ustossen, diskutabel. 

Auf die Gefahr hin, bei Henn Relbök röllig in Un
gnade zu fallen, will ich ihm zum Schluss noch verraten, 
dass ich weder Sprechmaschinenhändler noch -Fabrikant 
bin, sondem - um nach berühmtem Muster zu sprechen 
- ein Sprechmaschinenagrnrier ohne Laden und ohne 
Platten. 'rrotzdem wundere ich mich darüber, dass Herr 
Relhök mich nicht kennt; vielleicht erkundigt er sieh ge
legentlich einmal bei Herrn Köhler über mich. Eventuell 
wird auch die Redaktion der "Pt onographischen Zeitschrift" 
und so mancher andere der Branche Angehörige ihm be
stätifen, dass ich über einige H:rfabrung auf dem Gebiete 
des Sprechmascbinengefchiifts verfüge. Werner Wil m. 

Briefkasten. 

P. H. & Co., Dresden. Wer ist der Fabrikant der gt·üu 
etikettierten markenlosen Platten mit folgenden Nummern: 
No. 1921 Freut euch des Lehens, No. 1916 Fidele Sänger, 
No. 153 7 Husarenmarsch, No. 1914 Nibelungenmarsch? 
Die Plattennummer ist auf dem Etikette in einem Felrfe 
angebracht, das mit einem beliebigen Etikette überklebt 
werden kaun. 
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Verjährung im Lichte der Reichsgerichtsrechtsprechuog. 
Der bevorstehende Jahresschluss mahnt nicht nur die 

Geschäftsleute, sondern überhaupt alle, die Forderungen an 
andere haben, ihre Bticher zu prüfen, damit sie nicht Ver
luste durch \' erjäbrung erleiden. Allerdings beträgt die 
regelrnässige Verjährung 30 Jahre. Allein die Regel ist 
eigentlich Ausnahme, denn nach § 196 BGB. verjähren fast 
alle Forderungen nach 2 Jahren. Nur wenn der Schuldner 
Gewerbetreibendet· ist und er das, was er schuldet, für 
seinen Gewerb ehetrieb geliefert erhalten bat, tritt die 
Verjährung erst nach 4 Jahren ein; was er füt· seine 
Privatverhältnisse, z, B. vorn Fleischer, Schneider ge· 
liefert erhalten hat, verjährt trotzdem schon nach 2 Jahren. 
Ausser den eigentlichen Geschäftsschulden verjähren nur 
noch Hypothekenzinsen, Renten, Miete und Pachtzinsen, 
überhaupt alle Forderungen, die regelmässig wiede1 kehren, 
z. B. auch Alimente, nach 4 Jah1·en. Dagegen unterliegt, 
was nicht überall bekannt ist, Schulgeld an öffentlichen 
Schulen überhaupt nicht der Verjährung; denn diese Ver
pflichtung beruht nicht auf dem Bürgerlichen Gesetzbuche, 
sondern auf ö ffen tl i ehern Rechte. Nach 30 Jahren ver
jähren ausser Darlehen hauptsächlich Forderungen aus 
rechtskräftigen Urteilen oder ähnlichen Schuldtiteln, z. B. 
Ausfertigungen aus der Konkurstabelle. - Verzugt:zineen 
aus solchen verjähren ciagegen schon nach 4 Jahren. Wanu 
beginnt aber die Verjährung und wann läuft das 30., 
das 4. und das 2. Jahr ab? Sie beginnt nicht, sobald man 
etwas schuldig geworden ist, sondern erst mit de1· Fällig
ke i t der Forderung. De~s ist z. B. von Bedeutung, wenn 
ein Zahlungsziel ausdrticklicb eingeräumt worden oder 
Handelsbrauch ist. Das BG B. sagt freilich: "mit dem 
Schlusse des JahreS 44

• Allein das ist eine Verwechslung 
von Anfang und Ende. Die Verjährung, endet 4 oder 
2 Jahre nach dem Schlusse des Jalnes, in dem die 
Forderung entstanden bezw. fällig geworden ist. Die Ver
jährung dauert also gewöhnlich länger, als 4 oder 2 Jahre 
und man spricht nur ungenau von 4· od~r 2jäh1·igcr Ver
jährung. Am Schlusse dieses Jahres verjähren daher alle 
Forderungen aus dem Jahre 1908 (4jährige) und dem Jahre 
1910 (2jährige). Die Verjährung kann allerdings unter
brochen werden, z. B. durch Anerkennung, Abzahlung, 
Stundung, nicht aber durch M ab nu ng. Am sichersten 
gebt man natürlich, wenn man, aber l1is zum 31. Dezember, 
die Klage oder einen Antrag auf Edass eines Zablungs
befßhls einreicht. Das genügt aber auch; Zustellung vor 
Schluss des Jahres ist nicht mehr notwendig. Fordert mau 
allerdings gerichtlich, vielleicht aus Kostenersparnis, nur 
einen Teil der Fo1·deJ·ung, so verjäht·t der Rest dennoch. 
Wer ferner die Klage zurtickzieht und sie nicht binnen 
6 Monaten von neuem erhebt, oder wer, wenn der Schuldner 
gegen den Zahlungsbefehl Widerspruch erhoben, nicht 
binnen 6 Monaten, gleichviel ob beim Amts- oder Land
gericht, Klnge erhebt, oder wer, talls der Schuldner nicht 
dem Zahlungsbefehl widersprochen hat, nicht binneu 6 Mo
naten Vollstreckungsbefehl erwirkt, der kann sich auf die 
Unterbrechung nicht berufen; die Forderung it:t verjährt.. 
Nach einem Urteil des Reichsgerichts läuft die neue Ver
jährung von dern Tage an (also nicht erst vom Schluss 
des Jaht'es), an dem die alte unterbrochen worden ist; ist 
daher z. B. eine Forderung am 3. August 1912 vom 
Schuldner anerkannt worden, so verjährt sie nun nicht am 
Schlusse des Jahres 1914 oder 1016, sondern schon am 

3. August 1914 oder, wenn es gewerbliebe Forderung ist, 
am 3. August 1916. Schliesslich unterbricht nach einem 
Urteil des Reichsgerichts auch ein Gesuch um Bewilligung 
des Armenrechts sogar dann die Verjährung, wenn es zu 
Protokoll des Gerichtsschreibers gegeben ist. 

Notizen 
Phönix Dresden - Hahn, Dresden. Zwischen den Firmen 

P. H. Hahn & Co. und Schalldosen- und Sprecbmascbinen
fabrik Phönix G. m. b. H. in Dresden ist eine Vereinbarung 
getroffen worden, nach welcher die Abteilungen Sprech
maschinen und Automaten der Phönix auf die Firma Hahn 
übergehen. Alle Aufträge auf Sprachmaschinen und Auto
maten werden daher nicht mehr von Phönix, sondern von 
der Firma Habn ausgeführt. Die Fabrikation von Schall
dosen und anderen Bestand- b~zw. Zubehörteilen bleibt nach 
wie vor bei der Firma Phönix. 

Oacapo. Eine Auswahl der besten Dacapo-Platten ist, 
zu einem Verzeichnis zusammengestellt, soeben in Plakat
form erschienen und wird den Kunden der Dacapo-Record
Gesellschaft auf Verlangen kostenlos zugestellt. Das Plakat 
ist sehr geeignet., den Käufern die Auswahl zu e1·leichtern , 
besonders da die Ausführung der farbigen Zeichnungen 
gleichzeitig künstlerisch und auffallend ist. 

Grammophon-Konzert. Herr L. Jacob, Kgl. Hoflieferant, 
Stuttgt~.rt., veranstaltete kürzlich im Stuttgartet· Schauspiel
haus eine Auxetophon-Matinee mit Orchester Begleitung 
des lnf.·Regts. No. 125, welche unter der Leitung des 
Kapellmeisters Seidler-Winklet· einen glänzenden Verlauf 
nahm. 

Symphonion-Noten. Die Firma Sympbonion-Werke 
G. rn. b. H., Leipzig-Gohlis, teilt uns mit, dass sie Noten 
für die von der früheren Symphonionfabrik bergestellten 
elektrischen Klaviere und Saitenorchester fabriziert, da ihr 
dieses Recht von dem Konkursverwalter der Aktiengesell
schaft besonders erteilt ist. 

Brasilien. Geplante Zolltarifänderung. Der Einfuhr
zoll auf Schallplatten für Sprechmascbinen ist durch das 
Einnahmegesetz für 1912 auf 2 Milreis für 1 kg festgesetzt 
worden, ohne dass zwischen einseitigen und doppelseitigen 
Schallplatten unterschieden wurde. Im Entwurf sind 
folgende Sätze vorgesehen: 

• • • • • • • 
I 
• • • • • • • • 

einseitige Scha)]platten . . . . 1 Milreis 
zweiseitige " . . . . 2 
Zubehöt· zu Sprecbmascbinen . 2 " 

" 

für 1 kg 
" 1 kg 
" 1 kg 

nPIJonograpl)isd:)e 3eitscl)rift". 
000000 

Alle neu hinzutretenden .Abonnenten er
halten von jetzt ab alle bis Ende dieses 
Jahres erscheinenden Nummern kor,tenlos. 

o : oooo 
Abonnementspreis der wöchentlich er
scheinenden .Phonographischen Zeit
schrift• für Sprechmaschiuen -ll::i.nd ler 
M. 2.50 halbjährlich. \Üesterreich-Ongarn 
:: M. 4. - , Ausland M. 5.- ). :: 

• • • • • 
• • • • • • • • • • • 
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Firmen- und Oeschäftsnachrichten. • 

Boun. Das unter der Firma Heinrieb Matbeisen biet·
selbst bestehende Handelsgeschäft ist auf den Kaufmann 
Franz Karl Spiegel zu Ludwigshafen am Rhein überge
gangen und wird von d~mselben unter unveränderter Firma 
fortgeführt. Von den im Betriebe des Geschäftes be
gründeten Verbindlichkeiten und Forderungen sind nur 
diejenigen auf den Erwerber übergegangen, welche in dem 
U ebernahme-Vertrag vom 14. J:i'ebruar 1912 ausdrücklich 
verzeichnet sind. Dem früheren Inhaber Heinrich Matbeisen, 
Kaufmann in Bonn. ist Prokura erteilt. 

Boun. Heinrich Matheisen, Phonog1·aphentirma. Die 
Prokura des Heinrich Matbeisen ist erloschen. 

ßonn. Wilhelm Broich hat den Spezialvel'trieb der 
"Odeon"-Sprechappamte und ,;Odeen" ·Schallplatten über
nommen, Mülbeimerstrasse 9. 

Chemnitz. Ueber das Vermögen der "Hermes-Sprech
mascbjoengesellschaft mit beschränkter Haftung" in Liqu. 
in Chemnit~ ist am 3. Dezember 1912, nacllmittags 8/44 Uhr, 
das Konkursverfahren eröffuet. Konkursverwalter: Hen 
Rechtsanwalt Reitz hier. Anmeldefrist bis zum 20. Januar 
1913. Wahltermin am 2. Januar 1913, vormittags 10 Ubr. 
Prüfungstermin am 30. Januar 1913, vormittags 1/211 Ubr. 
Offener Arrest mit Anzeigepflicht bis zum 20. Januar 1913. 

Frankfurt a. M. Karl Heinrich, Grammophonfirma, 
Zeil 114. Der ledigen Else Bebr ist Einzelprokura erteilt. 

Osnabrück. Joh. Paszeck eröffnete Krabnstrasse 8 
ein zweites Musikinstrumentengeschäft 

Tarnowitz O.j S. Neu eingstragen wurde die Firma 

17
Näbmascbinen- und Fahrradhandlung Agnes Kolonko

Tarnowitz" und als deren Inhaber Fräulein Agnes Kolonko. 
Der Geschäftsbetrieb dieser Firma um fasst den Handel mit 
Nähmaschinen, Fa.hrrädern und Musikinstmmenten. 

Wie~ VIJ./2. Kammerlieferant Johann Arlett eröffnete 
Kirchengasse 15 eine Grammopbonzentrale. 

Wien XII., Eitelberggasse 5/ ll , Anker-Phonogramm- , 
Gesellschaft Dr. Richter & Cie. Handel mit Sprechmaschine11 , 
Schallplatten u. dgl. Ausgetreten ist die Gesellschafterin 
Margarete Richter. Nunmehriger Alleininhaber ist Hen 
Dr. Oskar Richtet·. 

I 
lt 

• 

•• 

für den redaktionellen Teil 

der "Phonographischen 

Zeitschrift" werden bei 

: Annahme gut honoriert : 

Redaktion der 

"Phonographischen Zeitschr~ft", Berlin W. 30. 

Neueste Patentanmeldungert 
B. 67 897. - 25. 6. 12. 

Josepb Friedrich Baumann, München, Victoriastr. 1. 

Verfahren zur Herstellung von Sprechbändern. 
Zusatz zum Patent 24 7 164. 

Das Wesentliche des Verfahrens besteht darin, da~s 

das Mate1·ial, aus welchem das H!'taptband besteht, in 
spiralig aufgewickeltem Zustande, der z. B. durch ZeJ·
scbneiden einer breiten Rolle in einzelne Scheiben, ähnlich 
wie bei det· Herstellung der in der Telegraphie verwendeten 
PapierBtreifen, erzielt werden kann, auf den Stirnflächen 
dieser Scheiben mit der plastischen Masse überzogen wird, 
worauf det· so entstandene Körper dadu1·ch in ein Sprecb
band aufgelöst wird, dass zwischen die einzelnen !Jagen 
der Rolle von aussen beginnend ein Me~ser durchgeführt 
wird, welches die die Stirnflä.Gben zuE?ammenbängend be
deckende plastische Masse ip zwei die Bandkanten bei 
doppelseitigen Bändern bedeckende Streifen von Banddicli:e 
aufschneidet. 

R. 3ti 439. - 2. 2. ·11. 
Clinton Burgess Repp, New York. 

Sprechmaschine, deren Schallstiftträger mit der Membran 
schwingbar verbunden ist. 

. 
Um bei der Wiedergabe der Töne die Unregelrnässig-

keiten und Störungen zu vermeiden, schlägt die Erfindung 
vor, den starren Arm mit der Membran dadurch zu ver
binden, dass ersterer. an der letzteren mittels eines nicht 

' metallischen Fadens oder mittels einer Schleife aus einem . 
nicht metallischen Iraden aufgehängt wird. 

Auf diese Weise erzielt die Erfindung eine Verbindung· 
zwischen Membran und Arm, welche vollkommen universal 
i!:lt., bei der also die Bewegungen des einen 'reiles auf die 
Bewegungen des anderen Teiles keinerlei Einflüsse auszu
üben vermögen. Es ergibt sich bieraus eine erbeblich 
reinere Tonwiedergabe, als sie bisher möglich war . 

R. 32 462 - 2. 2. 11. 
Clinton Burgess Repp, New York, Cit.y, 

' ö23 West 135 tb. Street. 

Sprechmaschine, deren Schallstiftträfer mit der Membran 
schwingbar verbunden ist. 

Gernäss vorliegender Erfindung ist ein besonderes 
Hilfsmittel vorgesehen, um die Membran dauernd unter 
eine bestimmte Spannung zu setzen. Dieses Hilfsmitrel 
besteht aus einer Feder, welche einen gleichbleibenden 
senkrechten Zug auf die Membranmitte ausübt. D.er Schall
stiftträger ist mit einer Oese ausgerüstet. Einerseits be
findet sieb zwischen dieser und der Membran das Ver
bindungsglied für den Scballstifttr·äger und andererseits 
greift an dieser Oese die Feder an. Die Oese bildet ge
wisserma~sen den Drehpunkt oder das Drehgelenk für den 
Scballt)tiftträger. 
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Neueste Patentschriften. 

No. 254 283. - 4. 6. 19 t 1. 

Clas G:tbriel Timm in Engelsberg, Schweden. 

Binrichtung zur Herstellung von Phonogrammen, deren Ton· 
bild sich aus räumlich getrennten Hälften für jede Einzel

schwingung zusammensetzt. 
Zusatz zum Patent 246 184 vom 2. Apr·il 191 1. 

.F.iff. / PZ n cat .. 
254283 

.e -·f--· 

Patentanspruch. 
Einrichtung zur Herstellung von Phonogrammen, deren 

Tonbild sich aus räumlich getrennten Hälften für jede 
Einzelschwingung zusammensetzt, nach Patent 246 184, da
durch gekennzeichnet, dass die Blendenöffnung in der Ruhe
lage des von Schallwellen gesteuerten Lichtbündels voll 
belichtet ist und die Begrenzungskanten des (gegebenenfalls 
geteilten) Lichtbündels die Begrenzungskanten der (g·e
gebenenfalls geteilten) Blendenöffnung im Sinne der Be
wegungsrichtung des Lichtbündels gerade von innen be
tühren. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 531155-- 27.4.12. 
Troubadour Musikwerke G. m. b. H., Leipzig. 

Binrichtung zur Aufbewahrung einer Sprechma.sthine mit 
elektrischer Uebertragung in verschliessbarem Gehäuse. 

• 
1 

0 l 0 
!?\·• 
·~ 0 

Beschreibung. 

• 

Im Gehäuse 1 sind alle elektrischen Kraftquellen, eine 
Dynamomaschine 2, ein Elektromotor 3 und eine elektrische 
Batterie 4 untergebracht. Ueber diesen kann auf besonderem 
Zwi~chenboden die vollständige Spieleinrichtung 5 ange
ordnet werden, während am Deckel 6 alle erforderlichen 
Schaltvorrichtungen der Widerstände und dergleichen an
gebracht sind. 

Schutzanspruch. 
Einrichtung zur A ufbewabrung einer Sprecbmascbiue 

mit elektrischer Uebertragung, dadurch gekennzeichnet, 
dass in einem abscbliessbaren Gehäuse 1 elektrische Strom
quellen 2, 3, 4 mit Spielwe1 k 5 und Aufnebmer unter
gebracht sind, während am aufklappbaren Deckel 6 alle 
elektrischen Schaltvorrichtungen, Widerstände und der
gleichen sieb befinden. 

No 531156. - 27. 4. 12 . 

Tr·oubadour Musikwet·ke G. m. b. H. , Leipzig, 
Oustav Adolfstr. 45. 

In einem Gehäuse untergebrachter Tonwiedergeber für eine 
von ihm getrennt aufgestellte Sprechmaschine. 

Beschreibung. 
An das Telephon a setzt sich der Schalltrichter b an, 

und es sind beide im Gehäuse c untergebracht. Im gleichen 
Gehäuse ist auch der Widerstand und der Schalter ange
ordnet. die nicht gezeichnet sind. 

Schutzanspruch. 
Tonwiedergeber für eine von ihm getrennt aufge

stellte Sprechmaschine, dadutch gekennzeichnet, dass das 
Telephon a mit Widerstand und Schalter einerseits und 
dem SchaUtrichter andererseits in einem geschlossenen 
Gehäuse so unteTgebracht ist, dass der Wiedergeber als 
Ganzes in diesem Gehäuse sich vorfindet. 

No. 531158 ....:... 27. 6. 12. 

Emil Dziuba, Maschinenmeister, Brieg. 

Plattenkasten zur Aufnahme von Schallplatten. 

--
I 
I 
I 

----' -- \ 
' \ 

Beschreibung. 

• 

Ediodungsgemäss sind im Ionern des Kastens Ab
teilungen angeordet., welche durch elastische Zwischer-
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wände d gebildet werden und die am Einführungsrand mit. 
einem weichen plüschartigen Stoff' c überzogen sind. Die 
Ausbildung des Kas·ens mit dem Deckel bist unwesentlich . 

Schutzansprüche. 
1. Plattenkasten zur· Aufnahme von Schallplatten, ge

k~nnzeicbnet durch eine Anzahl von Abteilen, welche durch 
elastische, an dem Einführungsrand mit einem plüschartigen 
Stoff versebene Zwischenwände gebildet werden. 

2. Anordnung nach An~pruch 1, dadtucb gekenn
ZP.ichuet-, dass die vorzugsweise nus Pappe verfertigten 
Zwischenwände vollständig bis zum Boden des Kastens 
hindurchgehen. 

No. 531168. - 10. 10. 12. 
Aron Biber, Warsehau. 

Grammophon-Nadel. 

J 

. 
..l 

Beschrdbun g. 
Der KörpH o ist von vier Seiten mit, Nadeln 1, 2, 3, '* 

versehen. Die Nadel 3 wird an der Membrane so befestigt, 
dass der Körper 5 mit seicer Seite A sich noch vorne be
fi nden soll, dann gleitet die Nadel 1 auf der Schallplatte 
mit einer Scharfspitze, die auf der· Zeichnung nicht sclll'affiert 
dargestellt ist. Nach Abnutzung dieser Seite wird in die 
Membrane die Nadel 4 eingesetzt, wodurch auf die Schall
platte die Nadel 2 auch mit der unscbraffie rten Seite gleitet, 
dann in ders'elben Weise die Nadeln 3 und 4 

Schutzanspruch. 
Eine Grammophonnadel, gekennzeithuet durch eine 

Vorrichtung, die die Benutzung der Nadel von viet· Seiten 
ermöglicht und die aus einem vielkantigen Körper 5, mit 
einigen Nar!eln versehen, besteht. 

No. 531 l98. - 1. 11. 12. 
Maschinenfabrik München, Kom.-Ges. , MUnchen. 

' 

Phonograph. 

I 

d 

' 

I I I 
I 

I I I 
I 1 I 

I I I 
I I I 
I 

(' 

Sesehre ibung. 
Der Pbonogrammtrnget· besteht aus einer Walze a, 

welche auf die 'rrommel des Phonographen aufgesteckt . 

Händler 
• 

Versorgt Euch mit 

alliope =Schatullen 
-

Die Nachfrage ist enorm. 

l(alliope:;Musikwerke ./l .• G. 
Dippo/diswalde i. Sa . 

Grammophon Grün Grossist 
' 

J'ital!'mut-~prech;/lpparate sind I a 
in Ton und Ausfübrung, vom billigsten bis zum Luxus-Appal'at 

VerlangenSie Galaloge VerKauf nur ·an Händler. ev. werden solche nachgewiesen . 

. Carl ~elow, Leipzj_q. Ma mmutwerke: 
' . 

Zonophon Gelb Grossist 

~-----------------------------------------~ 
~ICt•)\tCOFd 1~ftPi~!~~9 m. 0.95 
._- Spreclamaschlnen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Lalstungslählgsta Firma. Stets Gelagenheltsposten. Reparaturen schnall u. bllllg.

1 
Der neue Katalog Ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
Mar·tln Bels, Berlin W., Körnerstrasse No. 12 p 

Erstklassige Fabrikate 
in 

Elektrischen Klavieren und Orchestrions 
sowie Orchestrion mit Gewichts- und Federaufzug 

SPRECHMASCHINEN 
in gro><so.t• At1swahl , l iofort 

• 

ro on~ 

ERNST BERGER, Leipzig, Reichstr. 12. 

Neu auf N t & b "k t• oenommo~: 0 en I a rl a IOn (ausser Stahlnoten). 
Speziell fiir siimtliche Werke tle r Symphonlon

fabrik A .• G ., Ji.lav ie r e und Orc h e s t rion. 
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Schallplatten 

Yerlaogeu 
Sie Liste portofrei! 

DIE 

der 

q 

-

Leipzi ger Ouchb i nderei -Aktien-Gesellschaft vormals 
Gustav 

Fritzsche 

Filiale: Berlin S. 42, Ritterstr. 90. Leipzig-R. 

sind in ihrer sauberen und soliden .llusführung unübertroffen. 

.... ,··- · ·· .. · .. ~ 

.. .-.~ ... :--·-, ~ ,. .· ·-·.. - 'j' 
... J ., • • . 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösst'?r Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt ·n, 1526, 1566. 

' ' 

'' 
ist der Schlager der Branche. 

Grosser Verdienst für Exporteure. Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlangen Sie oefl. Prospekte und Offerten von 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, Mariahllferstr. 32. 

Leistungsfähige Special-Fabrik für 

vollkommenster Tonwiedergabe , in allen Preislagen. Ver~ 
langen Sie unter gleichzeitiger Angabe des zu benötigen
den Quantums Muster- Kollektion und Preise. 

Platten· Teller, Lauffedern, Tellerbremsen, Tonarmstützen, Ersatz· und Zubehörteile. 

• 

• 
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wi rd Auf dem Walzenumfang sind die Schallkurven oder 
Sprechrillen b angeordnet, welche nut:~ in ~kb geschJossenen 
Kreisen bestt:hen. ln der Zeichnung t:-ind beispiet sweise 
<lrei Schallkurven auf dem Phonogram mtliiger angeordnet, 
doch könuen solche in beliebige,. Anzahl vorgesehen sein. 
1\lit c ist die mit dem Stift d ausgerüstete Membrane be
ZI:'icbnet. 

Schutzanspro eh. 
Pbonogrnph für Reklamezwctke, dadurch gekenn· 

zeicbuet. dass auf dem Pbonogra m m träger die SchallkUI·ve 
zur fortlaufenden Wiedergabe des Reklametextes in einer 
• 
1o sich geschlossenen Kreisform ~mgeordnet ist. 

No. 53t 384. - 2. 11. 11. 

International 'ralking Macbine Co. m. b. H. 
Bel'li n-W eissensee. 

Sprechmaschine. 

• 

0 

Beschreibung. 
Der die Schalldose in sieb aufnehmende Schlitten p 

mit dem Btmd q kann auf der Welle r gleiten. Der Stell
hebel e kann aus der Mittelstellung nach rechts und links 
ausgeschwungen werden und stösst dabei mit einer seiner 
Nasen f, f 2 gegen die Stange t. Diese ist am Hebelarm d 
und an dem einen Hebelarm des \Vinkelbebels c befestigt. 
Letzterer ist mittels Zapfen n1 schwingbar gelagert. Hebel
arm d schwingt um Bolzen n2• Der Zapfen k gleitet in 
der Winkelnut I eines im Zapfen o augelenkten Schwing
bebels b. 

Schutzansprüche. 
1. Sprechmaschine, bei der die das Verschieben der 

Walze in den beiden Arbeitsstellungen der Schalldose ver
hütende Sperrvorrichtung das Verschieben der Walze bei 
Ruhelage der Schalldose nur in deren Anfangsstellung 
gestattet. 

2. Sprechmaschine, bei der ein Bund des Schalldosen
schlittens gegen eine Kröpfung der die Sperrvorrichtung 
betätigenden Stange wirkt. 

I\o. 531403. - 14. 10. 12. 

Johannes Lange, Plauen i. V., Ziegelstr. 35. 
Grammophonplattenschutzhülle mit Reklameflächen und 

Registrierverschlussklappe. 
Beschreibung. 

Die Neuerung besteht darin, dass die Schutzhülle mit 
einer durch Druckknopf oder dgl. verschiebbaren Registrier-

Schufz.m 

• 
• 

IdeaL Beste Doppalton-Nadel. 

Anerkannte Vorzüge: .to·e~nstes Material, PriiziNions· 
Spttzen ftlr alle Toneflekto. 

Tadellose Rochglanz·Politur. 

Warnung: RERO~D-N A.DELN worden viel nach· 
l{ealunt 1n Form und Packung: achten. Sie 

deshalb auf den Oualitäta · Stempel: n ER 0 L 0 auf 
jeder einzelnen Nadel . 

HEROLD -Zukunft: Einzige Qualitäts- Nadel, welche 
SO cm grosse Platten tad,ellos bis zu Ende durchspielt. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik ~. ü: 
Heroldwerk ~ Nürnberg 8IF 

Spezial= Reparaturwerkstatt für 

Gellr. 1888 Musikwerke aller Art. Gegr.1888 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile. Grosses Federlager. 
Eigene Räderfräserei mit Kraftbetrieb. Modell bau- Anstalt. 

Spezialität: Schweizerwalzen bestifteo, Stimmkämme repar. 

Erl. eh Markert Nacbf BERLIN 0., Raupacbstr. 11 
• Tel: Amt Königstadt 2224. 

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

• 

mit Saiten-Resonanz 
:: Die vollkowme11ste :: 
Sprecbmascbine der Jetztzeit 

.Katalog und Bescbreibuog von 

- Krebs & Klenk 
ln- und Auslandpatente 

Hanau;Kesselstadt. --
Bei ./lnfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 
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-
sind wirklich konkurrenzlos ln Preis und Qualität. 

Ansprechendes .lleussere 
l(langvolle Musikinstrumente 
Lizensierte l(lappbügel 

Unsara besondere Spezialität ist diß Llefer von 

.. 
IUangfülJe 

aller Marken. 

grün; die Klasse fUr sich. 

gelb; die populärste Marke. 

Beste 2 .Mark-Platte. 
50 % Nutzen . 

ln jedem Bezirk nur ein Vertreter. 

Unerreicht prompte, zuverlässige, kulante Bedienung. 
• 

== l(ataloge gern zu Diensten. == 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 101. 

Anerkannt leistungsfähigste Firma für sämtliche Artikel der Branche. 

Verlag Nec Sinit 
G. m. b. H. Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

Gültige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen -Industrie 

Eiu vollständiges Verzeichnis des Wort
lautes der Hnuptaul>prüche mit Zeich
nungen aller vor 1~09 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er• 
losebenen deutschen Patente und Ge
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zupammengestollt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Sc:ballplatten - Werke und Plattenteller - Automat. · 
Aassc:baltung - Tonarme - Schalldosen - Spracb· 
und Scbreibwerkzeuge - Nadelhalter -· Trichter -
Oebäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Tric:bter (trichterlos) - Aufnahme ·Vorrichtung -
Apparate fiir mehrere Pbonogramme - Doppelschall
dosen - Starkton·Apparate - ßand·Pbonogramme u. 
ähnliches - Phono-Schrelbmascblnen - Nadelkäst· 
eben - Syncbron-Vorric:htungen für Kinematographen. 

Unenthehrllch für alle Fabriken, Erfinder, Konstrukteure, Grossisten 
und Händler, die sich vor Patentprozossen ~chützon wollen. 

Ein wertvolles Nachschlag&buch für jaden Interessenten. 

Preis gebunden M. 10.-

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprachmaschinen-Industrie 

Eme Uebersicht über die Berechnung 
der Zoll!'iHze in europli.ischen und 
:: ü bt!rsecitlchen Staaten. :: 

Unrntbebrlich für jeden Fabrikanten, 
Exonrteur und Orossisten für die Kai· 
:: kulation und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die · Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthä.lt eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln nnd Repa· 
rieren aller Arten von Spvechxnaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech
:: maschlnenhä.ndler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen 

• 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W. 30. 
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verschlussklappe versehen ist, wie das beigegebene Muster 
veranschaulicht. Die Klappe dient zum Aufdruck des 
Namens des von der Platte zu spielenden Musikstückes auf 
einer oder auf beiden Seiten, so dass beim Unterbringen 
der Grammophonplatten mit den Schutzhüllen in gewöhn
lieber Weise in einzelnen Fächern eines Behälters der auf 
der vorstehenden Klappe befindliche Name von aussen zu 
lesen und die gesuchte Platte daher leicht zu finden ist. 

Schutzansp ruch. 

Grammophonschutzhülle mit auf den Flächen aufge
drucktem Platteninhalt, gekennzeichnet durch eine an ihr 
angebrachte, durch Druckknopf oder dgl. verscbliessbare 
Registrierverschlussklappe, auf welcher der Name des Yon 
der Platte zu spielenden Musikstückes angegeben ist, wobei 
die freien Flächen der Schutzhülle für Reklamezwecke 
ausgenützt werden können. 

. 
Der Weihnachtsfeiertage weg~n erscheint die nächste 

Nummer der "Phonographischen Zeitschrift • (die letzte dieses 
Jahres) erst am Sonnabend, den 29. Dezember. Schluss der 
Inseraten-Annahme für diese Nummer Freitag vormittag. 

Deutsch-Russe 
aus der Sprechmaschinen-Branche, 
tüchtiger russischer Korrespondent, 
mit guten deutschen u. polnischen 
Sprachkenntnissen und l-iimtlichen 
Kontorarbeiten vertraut, sucht sich 
per 1. Jl\nuar 1913 gi.instig zu ver-
ändern. Stadtreise nicht ausge-
schlossen. Gefl. Angebote unter 
A. K. 3714 befördert die Exp. d . .Bl. 

Reisender 
repräsentabel, mit feinsten Refe
r enzen, seit ca. 7 Jahren in der 
Musikinstrumenten - Branche, zu
Jetzt Sprechmaschinen tätig, in ganz 
Deutschhmd und Böhmen bestens 
eingefi:ilut, sucht l.lllte1· bescheide
nen Ausprüchen per 2. Januar 1918 
anderweit Stellnng. Werte Offert. 
aus dieser oder einschläglicher 
Branche erbeten unter A. 0 . 3706 
an die Exp. ds. Blattes. 

Aufnahme- Expert 
Langjährige Erfahrungen bei ersteu 
Platten im In- und Ausland, eigene 
Maschinen nenesten Hystems, sucht 
unter bescheidenen Ausprüchen 
Stellung. Offerten unter K. ~. 3504 
an die Expedition dieses Blattes. 

c cu::n:u:::::n:. cu::::~ c c c 
I 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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Grossc SchaUplatten- Fabril{ 
sucht zum baldigen Eintritt 

erstklassigen Reisenden 
bei hohem @inkommen. Nnr solche Kräfte, welche sich über 
dauerndA El'folge in gleicher Branche ausweisen können, wollen 
ihre Offerlen unter geuauo1· Angabe ihrer bisherigen Tätigkeit 
und An~11be von Geholtsansprüchen einsenden. Offerten unter 
T. L. 36J J nn die .Exp. d BI. 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)ifd]en 

3eitfd]rift" 
BERLIN W.30 

Junger Kaufmann 
mit allen Kontorarbeiten bestens 
vertrn ut, mehrere J nhre intensiv 
Deutschloncl und Oesterreich in der 
Mt1siki nstrn menten. Branchfl be>reist, 
sncht Slellung nl:s Reisender oder 
Vorkäufe1·. Gefl. Orferten unter 
L. K. 3577 nn die Exp. d. BI. 

Verlangen Sie 
Prospekt übe r 

Leuchs' Adressbücher 
ullor Ländt>r für Industrie, 
llondol und Gewerbe. 

nicRol bon sind ein voniig
li~hos lliilf:;werk für jPden 
GeacbiHtsmo.nn, dor sein Ab
s •t.r.-Oobiut erweitern oder 
neue BezuJZSquellen für Spo
zia.it ät on suchen will. 

c. Leuchs & Co., 
Inh.: l< ··m.- l t"t \V. 0. Leuclls 

.J oh. Ouoo·p: Leuchd 
Gegr. 1794. NUrr.berg. Oegr. 1794 

61imm~r-m~mbran~n 
in prima kernigerWareliefern billig:- I 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrich Nebelung 

BRESLAU XIII. 

Giemens Humann 
leipzig-N., Alleestr. 29 

Christbaumständer 
auf jede Sprachmaschine auf

setzbar. 0 R. G M. 

Lyra- u.lmposant-Starktontrlchter 
Tonarme und Schalldosen. 

Das Tropeullcb t D.R.G.M. 
Tosohonfouorzoug N. 22B 
mit 60 m m 1nngem Cereisen 
cn. 200CO Zilnd. 1\Iuster 
Stück I ,20 M., 10 Stück 
9,- M. fro./ Noolmohmo. 
Tisch- u n Wa ndfeuer • 
z eu lte mit 60 und 8 mm 
lo.ngöm Ooroi-cn, v. l ,50 M. 
nn t)ro ~tek. TllSohon(onol:
"otuto m. Oorp Iatte CR. 4.0 u. 
60000 Zli nd. {\ 1,- M. und 
1,20 M J{itdohonfcttorteug 
35 40 Pf, (f lländlor
fonerzoull (Buch Form) St ck. 

N. 22 B. 4 2 ll· 40 Pf. Pt•oisl. gr. u. frc. 
All. Fabrik.: Fan ~ Co., Cba r lottenbg. 5. 

• 

I 

',.. r , __....,,. .. 

Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 
Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa. 

--
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma der Branche 

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

Sprechapparate 
ohne Trichter 

erteugt in bester Qualität 

Metall arenfabriks A.-G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Üt!sterreich.: G. H. Krüger, Wien I, Grnb• n 21. 
Ila.mburg: W. & A. Weil!, Altcrwall48. 
Rumänien: N. :Mischonzniky, Bucarest. 
Bnlga.riep: J. Schlanger, Sofia. 
Serbien: IIugo Bully, Belgrau. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

. . ~- . I 

• 
ein erstkJo.s~iges Fabrikat zu niedrigen Prelseu. 

Trichter... und trichterlose Apparate. Schrank--Apparate 
Vel'inngen Sie sofort reich ill ostriet tan Katalog. 

• 
Ialtaber: 

WILLI 
RLBERT 

DRESDEN-A.1 Pfarrgasse 8 
~. . . . . . . . . . . . . . 

Piano - 0 rchester 
-· Elektrisch, --CU 
c: Federaufzug, C:J ·--ca 
cn Gewichts· 
= aufzug ~ 

Cl:) 
fabrizier~ 

Diego Fuchs, Prag P/Z 

Man abonniere auf die 
,,PHONOGRAPHISCHE ZEITSGBRIFT" 

I 
• 

I 

. • • .. . t • .' • ! • • • . ' - 'I> .: .... ·~:. -: '·. :r~"'.. .. ·. . .~ -. 

letzte Neuheit I 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

OTTO PIRL, Böhlitz-Ehrenberu-Leipzio 
Spezialfabrik fllr Schalldosen. 

Teleph.on l 0896. 

c osen er a --
in verbesserter .Ausfül)run~ und ermässigler 
Preislage sowie unerreid)ter Tonreinl)eit und Ton
fülle mit neuer patentierter Nadell)alterlagerung. 

Grossist in allen bekannten Platten-Marken u. Herold-Nadeln. 

Verlangen Sie Offerte. Verlangen Sie f<ataloge. 

== Vertreter an allen PIKtzen gesucht t I 

13. jahrg. No. 51 

Rechtsbelehrung. 

Vorbehalt einer Vertragsstrafe 
bei Bestellung. 

Bei Bestellungen werden 
oft Vorbehalte gemacht, die 
mit den regelrechten Ge· 
schäftsbedingungen des Liefe
ranten nicht übereinstimmen. 
Lehnt er sie nicht ausdrück
lich ab, so gelten sie geneh
migt. Die Erläuterung zu 
dieser Rechtsauffassung gibt 
ein Urteil des Oberlandes
gerichts Hamburg, dem fol
gender Sachverhalt zugrunde 
lag: 

Die Beklagte hatte schrift
lich bei dem Kläger einen 
Ruderrahmen bestel1t und 
dazu bemerkt: 11 Der Rahmen 
ist garantiert bis zum 1. Mai 
zu liefern, widrigenfalls für 
jeden 'rag verspäteter Ab
lieferung eine Strafe von 
50 Mark abgezogen wird." 
Der Kläget· erwiderte: "Wir 
haben uns den Liefertermin 
bis 1. Mai vorgemerkt und 
werden für pünktliche Liefe
rung sorgen." Schliesslich 
hatte er aber nicht pünktlich 
geliefe~'t und die Beklagte 
hatte bei der Ablieferung er
klärt, sie mache den Kliiger 
für verspätete Lieferung ver
antwortlich. Als Kläger den
noch die ganze Forderung 
einklagte, machte Beklagte 
geltend, dass sie berechtigt 
sei, die Strafe in Abzu~ zu 
bringen; Kläger entgegnete, 
seine Geschäftsbedingungen, 
die det· Be1dagten bekannt 
gewesen seien, schlieasen 
solche Verzugsstrafen aus. 

DennocherkanutedasLand
gericht Harnburg den Abzug 
der Strafe an und das Ober
landesgericht Harnburg be
stätigte das Urteil. Aus den 
Gründen interessiert u. a.: 

II Da es nach Treu und 
Glauben Pflicht des Klägers 
gewesen wäre, dem auf das 
Strafversprechen bezüglichen 
Inhalt des insoweit als Be
stätigung sieb darstellenden 
Bestellschreibens zu wider
sptecben, sofern er mit dem 
Inhalte nicht einverstanden 
war, so gilt sein Schweigen 
als Zustimmung, die in jenem 
Schreiben bezeichnete Yer
tragsstrafe als versprochen. 
Dass der Kläger in seinen 
allgemeinen Geschäftsbe
dingungen ,.ausdrücklich die 
Vergütung von Y erzugs
strafen ablehnt", kann an 
diesem Ergebnis nichts än
dern ; die allgemeine Ge
schäftsbedingung ist eben 
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hier durch die besondere, sie 
nusschliessende ersetzt. 

Es kann sich deshalb nur 
darum handeln, ob die Be
klagte, als sie die ErfUllung 
annahm, sich das Recht, die 
Strafe zu ve1üngen, vor be
halten hat. Der Vorbebalt 
kann, wie im Zweifel jede 
andere Willeoserkliimng, still
seh weigend abgegeben wer
den; es ist nut· nötig, daes 
er "in einer dem Schuldner 
erkennbaren Weise ausge
drückt wird". Das würde 
hier dann ecbon geschehen 
sein, wenn Beklagte erklärt 
hätte, sie mache den Kläger· 
für die verzögerte Lieferung 
oder fü1· den dadurch ent
standenen Schaden verant
wortlich. Da im Yer kehre 
die Bedeutung des Strafver
sprechens in der Hauptsache 
mit Recht in der Eigemcbaft 
dieser Abrede al8 eines be
weiserlcichternden Schn.rlen
ersfltzversprechens et'blickt 
wird, so kann kein Zweifel 
daran bestehen, dass der 
Kliiger in einem Vorbehalt 
des bezeichneten Inhalts ge
rade den \~orbehalt <..les 
Strafanspruchslüitte erblicken 
müssen. " (Urteil des Ober
landesgerichts Harnburg VI. 
L:J . S.) J. K. 

Verstösst es gegen die guten 
Sitten, wenn ein Gläubiger 
sich nach Zustandekommen 
eines Vergleichs den Rest 

seiner Forderungen ver
sprechen lässt? 

Eine Firma fand sich 
mit ihren Gläubigern auf 
Zahlung von 60% ab. Am 
24. 6. 08 liess sich ein 
Gläubiger von dem Inhaber 
der Firma eine Urkunde da
hin ausstellen, ihm den Rest 
der ursprünglichen Fordemng 
von 5981,70 M zu zahlen. 
Später klagte die Firma gegen 
denGläubiger und beantragte, 
festzustellen, dass die Aus
stellung der Urkunde unter 
Ausnützung ihrer Notlage er
zwungen sei. Beklagte er
hob Widerklage. Das Land
gericht IU Berlin erkannte 
auf Abweisung der Wider
klage entsprechend dem 
Klageantrag, das Kammer
gericht gelangte zum Urteil 
im Sinne der Widerklage und 
das Reichsgericht verwies 
die Sache- an das Kammer
gericht zurück, indem es an
nahm, dass die Ausstellung 
der Urkunde unter dem 
Zwange der Notlage erfolgt 
sei. mk. 
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JOH. REETZ, Pressformenfabrik 
Fernspr. Pankow 3887 .BERLIN -PANI\.OW Mühlen-Strasse 22 - -==============================~-

REETZ 
SCHALLPLATTEN 

FORMEN 
Stets ab Lager o Qualitäts-Material o Nach eigenen Angaben hergestellt o Höchste LebLnsdauer. 

BELLEvuE bei saarburg i. Lothr. Ur. L. Gotlscho 
Beste Spezialzugfedern 

füt· Sprechma.schinen, .Mnsik- nnd sons! ige Laufwerke. Berlin W. 8 
Uhrfeder· Bandstahl fUr die Industrie. Leipziger Strasse 30 

Hainsherger Metallwerke 
Hainsber g-Dresden . 

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

G. In. 
b. H. 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbremsen etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizeoz:erte Firmen. 

Generalvertretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co , G. m. b. H., Berlin 8.42, Luckauerstr. 4. 

Export nach allen Ländern der Erde 

Katalog gratis und franko 

Sächsische Sprechmaschi n en-Wer ke 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

DRESDEN 
Palmstrass·e 15 Telephon 3209 
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Valsonora-Piano-Walzen-Orchestrions 
mit Gewld)tsaufzug oder für elektr. Betrieb . 

•••••••••• Elektrischl#pneumatische !(laviere und Orchestrio.ns. •••••••••• 
Vertreter überall gesucht. 

Sächsische Orchestrionfabrik F. 0. GL1\SS, Klingenthai i. S. 

Präzisions-Arbeit! Grossart. T uniO lle I "Specialophon' '-
. I 

re.c masc-1nen 
und Automaten N~~e~~~cl~s~~~ 

Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestr.IOnS mit W alzen u. 
. Notenblättern. 

Vorzügliche Qualitäten in gross. Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
u Schiess -Automaten etc. etc. u 

Musikwerke, Ariston-
Drehorgeln mit auswechselbaren 

Pressspahn-Noten ::: 
Anerkannt beste Leierkästen. 

Musikwerke~ u. Sprechmascbinen~Fabrik 
W.lh I o· t . h Leipzig I e m I e r I c ' Markt 11 

Weltbekannt 
u nd best ens eingeführt sind 
unsere er stklass-igen ...-

-

• Sprechapparate 
und -Platten 

Reelle und p·ompte_ B:dlanung Oi.ligste Praisnotierunuen. 

"Zonophon" G.m.b.H!, Berlin SW. 68, Ritterstr. 41. 

liefern als Spezialität in sauberster Ausführung 
:: zu den kulanle3ten Bedingungen :: 

RANDE & CO., BERLIN N. 
Schönhauser AlJee 74a, am Ringbabnhof. 

c a osen -
in allen Ausführungen und Preislagen 
liefert in anerkannt bester Ausführung 

Leipzig-Gohlis 
Spezialfabrik für Sd)alldosen 

Tanzbär 
mechan. spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Grössta Tonfülle I leichteste Spielwalsei 

Mit 82, 80 und 112 Tönen I 
Prospekte gratis u. franko. 

PROSPEKT in vier Sprachen gratis und franko. A. Zule&e Leipzig 
l 

D.R.G.M. D. R. G. M. 

·• 

Patent erteilt in allen Kult urstaaten. 

f. direkten Anschloss an d. Starkstromleitang sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechma.schinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmüssigen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich dersell>e insbesondere ganz vor
züglich zur Ver·wenduog fiir A.nfoahmeappo.rata eignet. Auch bei 
den schwersten Platten bleibt stets dasselbe gleichmiissigeTempo, 
welches nach Belieben durch Stellschraubeeingeste!Jtwerdenkann. 

Alleinige Fabrikanten : 

Gebritder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Stras~e 13 Fernsprecher 3965 

I 

• -
Vorlag Neo Sini t G m. b. H., voro.ntwo.rtlich für die Rodaktion: noinrich Rothgiesser, Druck von J. S. P.reuss, Kgt Hofbuchdr., sämtlich in BorUn. 



FOR SPRECHMASCHINE 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sachsische Sagen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Neuheit! Praktisch t Preiswertl 

Platten -Beliälter 
mit Roll)aloasleverschlass 

für Platten von 271/t u. 30 cm. 
..-----P-lsblatt --....,. 

mit vielen Neuheiten in Platten
behältern uad Plattentischen zu 

..__ __ . Dien.tten __ ___. 

F. A. ANGER & SOHN 
• 

Kunsttischlerei 

.IÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aelteste Spezialfabrik in 
~ ::3prechma.scbinen- Gehäusen, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 600 Arbeiter. • 

Chemnltz ... Gablenz •• •• Zwaigfabrlk in Walpart (Böhman) • ---------------------

1\uJnahme.waehs und 
aufnahmebereite Platten 

liefern in anerkannt bester und gerä.nschlosester Qualität 

ERNST WILKE, & CO. GÖRLITZ, r~;::~j.~~:~!~~.~~ 

Doppelschalldose "FRAPPANT'' 
für Sprethapparate aller Systeme passend. 

Konstruktion: Auf wissenschaftlicher Grundlage beruhend. 
Ausführung : Erstklassige Präzisionsarbeit. 
Wirkung : Einzigartig und unerreicht. I Muster zum En~trospreise iooerbalb Deutschland u. Oesterreil:b·Unraro fraoko. 

C. SCH.MIDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. c SC a e üc er 1------P-ro-sp_._'"_"'_"_d_P_r_._, .. _us_t·-·-r-ca-tii-Utl_d_f._r_can_k_o. ____ ...ß 

• 

:: •• •• 
stad filrjedea.Ragel)örlgen der Spred)masd)luea- :: 
braud)e die blsl)er ersd)leueneu Jal)rgluge der ;: 

GLIMMER~ ME MB EN · 
"PI)onograpl)lscl)en 3eltscl)rlft" ~ 

;: 
~ ~========~~==~~==~~~========~ 

:: •• !: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur 
:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig 
•• 

liefern ah IPUIALITAT : 

V b C Glimmerwaren - Fabrik or er ~ O.Nlederlahnstelna.Rh . 

:: Preise der Jal)rgä.nge, eleg. gebunden: 
.:: t-3.Jal)rg.t9Q0-02 . . . . . . . M.20.-
;: 4. • 1903 . . . . . . . • 10.-

:: :: ;: II 

11 Sprachmaschinen 
und Automaten • 

:: 5. • 1904 . . . . . • . • 10.-
.. 6. • 1905 • . . . . . . • 10.- ~ •• .. 7. • 1906 (2 Bände ä. .M.4.50) • 9.-
•:: 8. • 1907 (2 Bände a .M.4.~ • 9.-
:: 9. • 1908 (2 Bände a .M.4.50) • 9.-

~ •• 
~ 

mit und ohne Trichter, Ein- und Zweifeder
Werke, Patent-Trichter, g~diegene Neuheiten, 
nnerreichte Tonfülle, vorzügliche ·Wiedergabe. 

Hermes Schallplatten 25 cm 

• 

;: 10. • 1909 (2 Bände a .M.4.50) ,. 9.-
~ 1 t. ,. 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.-
~ 12. • 1911 (2 Bände a M.4.50) " 9.-

•• 
=~ 

doppelseitig bespielte Q n a 1 i t ä t s m a r k e, gnt 
gewähltes Repertoire, glänzende Neuaufnahmen. 

•• 
~ 

:! 13. ,. 1912 (I. Halbjal)r) . . . ,. 4.50 
-: . Zu bezlel)en durd) den 

Alle Ersatzteile nur für Wiederverkäufer. 
~ Verlag der .,PI)oaogr. 3eltsd)rift", DerliD W. 30 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hermes· usikwerke Arno Bauer p~~=~~~~r~i ~~o. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104\5. Feruprecher: Amt MoritzpJatz, 3960 o. 137JI 
TeJellramm-Adreue : PlattenceDtraJe 

• 

Sprechmaschinen, Sprechautomaten und Musikschallplatten 
Verlangen Sie sofort, ehe Sie einkaufen, unseren 

Billigste Bezugsquelle ftir Händler soeben erschienenen l(atalog sowie Spezialofferte 
-- Eogrosvertrieb sämtllcbcr Haupt·Piatteomarken .... 

8pezial-Gro88ist Cür Grammophon grün und Zonophon-Piatten • 

• 

Reparaturen, 
Nadeln, Zubehörteile 



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

BERLIN SW. 61 
• 

G.m • 
. b.H • 

Gitschinerstr. 91. 

GLORIA-RECORD 
Hervorragende neue Weihnachts-Aufnahmen! 1 

Ord)ester: 

0 5003 { 14097 Vom Himmel l)od) 
14098 0 Tannenbaum 

D { 14620 Weil)nad)tsfreuden 5006 15497 Wacl)tparade am Weil)nacl)tstage 

C}Jor der Kgl. Hofoper: 

0 5016 { 14077 Grosser Gott, wir loben dicl) 
14929 0 Tannenbaum 

D 5018 { 14080 0 du frö})licl)e Weil)nacl)tszeit 
14081 Stille Nacl)t, l)eilige Nacl)t 

Quar tette: 
D 4871 { 14927 0 du fröl)licl)e \V eil)nacl)tszeit 

14928 Stille Nacl)t, })eilige Nacl)t 

{ 
14491 0 Tannenbaum . 

D 5012 14492 Es ist ein' Ros' entsprungen 

Gespräd)e: 
0 5100 { 15569 Weil)nacl)ten in der Kircl)e, I. Teil 

15570 " " " " II. Teil 
Predigt mit C))or und Harmonium 

{ 
14934 Das alte und das neue Jal)r 0 4868 14935 M usik-Abteilung im W arenl)aus 

Wir weisen ganz besonders auf die in unserem Dezember • Nachfrag 
enthaltenen .H:ufnahmen d~s Humoristen Hans Blädel, München hin. 

N.IICHTR./IG /912-IJ über neue preiswerte .H:pparate·Typen kürzlich erschienen. 

• 

\ 
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Unserer verehrten undscha t 
unsere besten Glückwünsche 

zum ahreswechsel 

I 13 

' 

Ed• G b H ß 1• SW 3 Friedrich-ISOn- es. m. . ., er 1n . str. 10 
• 

• 

, 



, 
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Erstt, älttstt und am wtlttSttn vtrbrtltttt 'fatbztltscbrlft für S»rtcbmastbhtta 
Regelmäßige en:-pranger t die Hbonnenttn. - 6elcgentlicbt empränger: alle ats gewerbliebe Käufer 
in Betracbt kommenden firmen, mtt besonderer BerUckstcbttgung des Huslandes, nach dem "oll

kommcnstm, nutt uns zul' Verfügung stthmdtn Hdressmmatcrial 

fachbtatt fOt' cUc ßesamt-Intereeecn der 6precb
~ maecblnen·Induetrie und lJti'Wandter Induehim 1f 

tlntn• Mitwb1umg ueter fachechrifteteUn 
• 

erecbdnt w8chmtttcb Donnerstage 

Cbef-Jtedahteura 
Ingenieur 6eorg R.athgteseer 

Vnddigtn Sacbl'cr&täncUger fOP Sprecbmaechlnm fOr 
die 6ericbte dee K8nigt. ~ndgmcbtsbczlrlte I, ßcrlin 
Oettmtltch allgestellter SacblJerständiger dn ßerlintl' 

Bandetellammer · 

• 

Hbonnemmtsprds 
fOr regetmieeige w<Schmtltche ~idert~nga 

fOp dae Deutfehe Jtetch a ~lt. 5·- hatbjibl't(dt 
" Odtt1'1'dch-tlngam a ~lt. 8.- ,, 
" dae Obrige Busland, fdlt. 10.- " 

Sprechmaschinmhändter erhalten (tot' dgcnm 6ebnuch) 
~ 4Jt 4Jt 4J(, hitPauf 50 Ofo Jtabatt lf lf lf )f 

~reis der Inserate 
l\'lh. 1.so fOP dtn Zentimeter D8be (lf, ßlattbrdtct 

-
Jtabatt-~iete auf Verlangen. 

6escbäftsstcllc fOr Redaktion, Hbonncmmts und Inserate: 

ßerlin «1. ·30, ]\fartin J:,utber-Strasse 91 
'Cclcgr.-t.ldl'.t Vel'lag Ncceinit, Bulin 

I 6tscbäft$Sttllt für -England: J:ondon Eß., ao-31, Jurnivat Strut, J;otborn (&ordon ~ Sthmtdt). 

I . lhtdJbmdc aus dem lnbalt dlcfcr Zcllld)rlll 111 obnc bctondm Erlaubnis der Bcrcd)llgtcn nld)l gettallcl. 

- _:::::......=-..:::::::-=-=-=-==--=-=-=-==--=-:::::....._=-==--=-:::::....._=-=--=-:::::::====:::::====:::::::::::::::=:::===~ 

• 

Ein frohes und erfolgreiches 

• 

wünscht allen ihren Freunden 
• 

• 

• 

Favorita-Record Akt.-Ges. Hannover-Linden 91 

• 

o : I 
I 

• 
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C . N AG-.EL S . ~ ~ 

• 

I 

• 

• 

' 

,, Ra.fe ein e:tl i! welcher 
Nadel dl.eee Pla.tte · 
eben Qeepreltwurde? 

• 

//Dö..5 rlt nrchf .ecnwer 
zu e e..c;d en da. s -vvor 

• 

erne BuYcha-rd.Na.de1 
. . 

DI.e vo1_1en..det KUn_rtlerr == 
• 

. ScheWied~rQab~/ das 
Spiel oh= YJ_e Nebe-n_= 
~ era-u= ich e so 
epi.ele~ (jj e b eTl.. -nu-r 
B-ur. a.rd ~ ~N a_deJ.-:o..· 

I . ,, 

• 

• 

Sc"'}--)_ "V-Tab e.c~er Na..de"l-1...2 ederfabJ?ik _ 
• 

Yr·. Reii"1 l.be~. Sfu"\7\7B.Pe2Ch n Nurnb~ 
un..d i c k-vv·.r Y-e csn~ _ 

iiiiiii 

• 

' 
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D.R.G.M. D. R. G. M. 

Patent erteilt in allen Kulturstaaten. 

.. 

I 
f. dil·ekte.nAnschluss an d. Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt 

Ohne Riemenantrieb 
Riemenantrieb ist stets veränderlich, daher Schwankungen unvermeidlich. 
Welle des Motors ist gleichzeitig Tellerträger. 

Dieser Sprechmaschinen-Motor zeichnet sich durch vollständig 
gleichmässfgen, geräuschlosen Gang aus und lässt sich aufs 
feinste regulieren, sodass sich derselbe insbesondere ganz vor
ziiglicb zu1· Verwendung für Aufnahmeapparate eignet. Auch bei 
den schwel'sten PJatten bleibt stets dasselbe gleichmässige'l'empo, 
welches nach Belieben durch Stellschraube eingestelltwerden kann. 

A Ueinige Fabrikanten: 

Gebrnder Kaiser, Leipzig 
Fernsprecher 3965 Dessauer Strasse 13 Fernsprecher 3965 

\ 

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

•• 

SPEZIALITÄT: 

Exception-Sc 
~ 

-
• 

werden sämtlich mit o·mklappbarem Tonarm geliefert. 
. 

Verlangen Sie Gratiszusendung meines neuesten Nachtrages 
sowie meines Detail·Prospektes. 

? l(ennen Sie schon meine Nadel No. 100? 

. 68 A • • 
1 ers r. 

• 
er1n ' . . ' ' 

I 

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

• 

Leipzig, Scheffel-Strasse 27 

GrössteSpezialfabrik für Schalldosen (Ta~agno) u. elektr. Sprachapparate 

• • 

E lngobr. Sohut:~~ma.J:ka. 

NEUHEITEN! 

Beethoven-Schalldosen 
für Saphir- und Nadelplatten spielbar. 
Automat. umdrehb. Schalldose D. R. P. 

sowie alle anderen bellebten Typen . 

•• •• 
Relophon-Sprechapparate. 
Sprech- und Getränke-1:\utomat 

"BACHUS". 

Stand-Automaten. 

• 

Sensationell I 

as e e r. an wer 
~er U 0 I 

Sicherer geräuschloser Gang. 

Geringster Stromverbrauch. 
/ 

Bestes elektr. Sprachmaschinenwerk der 
Zukunft für 2 Volt od. direkten Anschluss . 
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haben fi'ch ge 
ihrer vorzüglichen 

Qualität einen 

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

~ rst assi e o n resserei i 
• • 5 Eigene Galvanoplastische Anstalt und Matrizen-Fabrik 5 
• • • Vorteilhafteste Preisstellung Prompteste Bedienung • • • 
: G. m. Berlin- Weissensee 5 
5 • b. H. lehderstrasse 101 /103 Tel.: Weissensee 622. 5 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jedes "_ 
--------------------------------·---~------

und jede ,, a"· 
ist ein 

• r 
•• 

es a 
Grosser Umsatz und grosser Nutzen 

für jeden Händler. :: Keine Kampfmodelle. 

Müheloser Absatz - Wer sieht und hört 
ist sofort l(äufer. 

Wirklid) billige Preise. - Wirklid)e Qualitäts ~ .Hpparate 
Unerreid)t prompte und kulante Bedienung. 

- · I"" 
::::J ~ 
G) c;;· 

N:::OC: 
o:X..::::J 

:z 3: ~ 
o3:s:. 
"'tl0:i 
:I "'tl cö' 
0 :J: VI 
:zo-:z ~ 
CO 
!!. ~ G) c::r c: ... 
• ::::J 0 

c ~ 
::::J - · 
Q.~ 

Albert Schön~ Berlin 42~ Ritterstr.90. 
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25 cm -.. 25 cm 

Dacapo-Orchester. 
:,!0065 Anno. uml .Jobnnna, Jthein· 

liinder . . . . . . . • . <.ioct:r, ,\ Sloano 
20070 Tm Fnmilienbatl, II heiul1tntler Rntl. 'l'hiele 

2007l Dio ldoioe Barmo.id, H.l1ein· 
__ . lii.utler a. cl. Opot•l'ltlo "(ll'igt·i" .?. J,iucko 
2007:2 l1dgri, Walzer a.d.Op ,<lrigri .. P. J,il\cku 

18986 La 'Pirono, Walzer . . . . . V:r,ibnJ)(a 
~UOiiti Gott was sind die ;\[iitmor nett, 

nltll .Der Zigeunerl>rimos" . E. Kldml1.r1 

18780 Kukolcamn.-Estapo tl .• Ol'igd · 
afrikanisches Intermezzo P. J,iucke 

18733 Blumengeflüster, Wnlzor Frnnz v. Blon 

5:H Kinderlieder, ~Iarsoh • . 
ll:l6ll:-3 Mädel klein, Walzerlied . 

. . M. Ziohrer 
. Frauz LOho.r 

18972 Suh?bl\cher Ländler 
1897!1 Sch llo·t•aeer Lii.ncller 

Dacapo-Orchester 
m. Chorgesang (Browier-Hamann ). 
20079 Unter den Linden. i\rl l\t'sch nns 

.Filmzaubet•" ...... W. 1\ollo 
2\1000 Kind i<'h schlafe 11o ,;rhlecbt, 

aus ~·ilmzauber• . . . . . \V. !\ ollo 

20081 0 Inahello, Walzer: iocl 
2008i Nur Du nilein IJist meine r·roud•c~ 

Streich-Orchester 
"Trocadero" 

Berlin 
20073 Die Dlumen (Les l•'leut·a), \Vulzet· Wn.ldteu fel 
':.!0074 Amourouse, Walzer. . . . . ßergN· 

20075 M~lgrß toi, Walzer . . . . . 
20076 Barcarole, &J.lS "Hoffmn.nns Er-

"hl ... za nngen . . . . . . . 

I Walzer I 

Joso{ Rico 

.J'. Offenbach 

1 LiSS Tranm-Wa.lzet•. . . . . 
117311 U ober den Wellen . · . 

22033 ;\[ax und Moritz, Walzer 

. A .• Tuico 
. . Rosa 

53\J .Rosen t.us dem Süden 

1S074 Wiener Bürger-Walzer 
1&184 Donan-Wellen 

18836 Versuch's doch mal, Walz'Cr .. r. G ilbart 
1889~ Das habon dio 111 ädohon so 

gerne 

189.U Jnngo l\Iädchen } aus "Der } 
-- tanzen gern, Frauen· E Eysler 

Frauen fresser-Marsoh fresser" · 1.8945 

18E9i! 
ltl893 

18663 

Myosotis-Walzer ...... U. Ozibulka 
Dach forellen-W o.lzer . . . . J os. N. KrM 

'Ver kanndaför,&us .Polnische 
__ Wit·t~cbart;• . . . . . . J. Gilbart 
1866! Kometon-Walzor. . . . . . V. Holländer 

Rh e- inländer 

19970 Möchten Sie nicht mal ein 
-- Schuhmann sero? . . . . . l•'r. Lehnet• 
lts!l71 Ach ! Amor, du kleinnr Gauner Fr. Lehner 

• 

• 

NEU-AUFNAHMEN 
Streich-Orchecster 

"Trocadero" 
Berlin. 

ll00i7 W!.'un die IJiel>e &tirbt (Qnnud 
l'a.monl' mtmrt) . . . . . Octave 0l'<lmicllx 

20078 Wenn die Liebe neu erb((iht., 
Walzel' (C~uu.nd l'amom· ro-
Ileurit) . • . • . . . . Octnve CHim ieu x 

Herren-Gesänge 
Konzertsänger Erich, Schröter, 

mit Orchesterbegleitung. 
lJOO!l Die kleine Barmaid, a. "Grigri" P. Liucl<o 
1J008 Könnt ioh Dirb hüllen in Seide, 

Walzerlied . . . . . . . Karl Zimmet• 

Hofopernsänger 
Nicola Geisse-Winkel, Wiesbaden, 

mit Orchesterbegleitung. 
1985 Torerolied auH .C&rll1en" . . ßizet 
JOSll Behüt' Dieb (Iotto. .• Trornpotcr 

von Sii.l<kingen" . . . . Neösler 

Duette aus den neuasten 
Operetten. 

Konzertsänger Erich Schröter uod 
Lucie Bernardo. 

:!i~J \'ive l'amom· (Wenn im Lenz 
die Kno~>pen spriesseo au!: ,.., . . " "u-r1gr1 . . . . . . . . . 

lt7~0 ,J ungo 1\:t:iLrlchon l.a:nzen 1-;CH'n 
t~us • Franon frosser" . . . • 

aato fleH Meier, wo bleibtdenn blos 
mein Reihe•·, n .• so IJummeln . ~ 
'\V 1r • • • • • • • • • • 

~667 Wo steht denn das geschrieben 
nus • Oor liehe Augustin" . 

P. L ncke 

g I. Eysler 

Jenn Gilbort 

TANZE. 
j Rheinländer I 

I 

IRSOJ Margueriton-Wnlzer . . 
JR·O:d Da. hab'n w!o· do11 Solat . 

1'38:?2 Pauline gehL tanzen • 

l&l.l.l ~Iädel junJC gefreit . • 

8iH Frauenherz, :'lla.zurka • 

~B Der lustige Ji~h~mann . • 

Polka I 

. Rud. Tbiele 

. Uud. Thielc 

• W. Kollo 
. W. Kollo 

. Strauss 
. Rud. Tbielo 

' 

18946 Komm1m Sie l'olka tanzen ous 
-- .Der ~'rauenfcb&er". . • . . E. Eysler 
l8919 aoch~teborem·r Herr, \Valzer 

aus 0 0 ol' Ml\rlohenmarkt" .. V. Jakobi 

976 MeinScblibzohenbra.uchtnicht 
-- reich zu llei n . . . . . . • Pnul I..incko 

999 Du Süsse, l::Hisse ttus .Sohüzen· 
lies'J, .Polka franQaise. . . . E. Eyslor 

I Mar~u;ka I 
l:l6i Eilll Herz, ein Si nn. 
Still l:f erzblatt-:Mazu rka 

. . . Job. Slr.HifR 
. . . f•'. von Ulon 

18912 Voger'J, fliegst in die Welt 
hinaus, W alzer . . . . . . A. H ot•nig 

lS~J.ll Frällleill St'hwindelmeier, !UIS 
.Schwindolmeier & Co" . . Nelson 

/ 

Berlin 8.42 DACAPO RECORD CO. M. B. H., Ritterstrasse 86 

Neue Karnevalsaufnahmen 
gesungen von W. Ostermann, dem 
erfolgreichen Kötner Karnevalsdichter. 
UOJ1 Jetzt hät dat Schmizze Billa, 

en Poppelsdod on Villa, 
01·igiualrnusil( . . . . . . K l'alm 

14005 Din Mtillchcr, die ain uns ge
Cilhrlich. nach <ler Melodie 
.Dns huben die ~ludchen so 
gerne" . . . . . . . . . J ea n (: i 1 ber t 

11006 Dii Jfl\ls vun de Fmn Srhmal:ll, 
Originalmusik • . . . . . E. Pn.l rn 

14007 Gov dem Ohm on IHingche, 
nach dbr Melodie "T.iebes-
lnube" . . . . . . . . . K. Hoschna 

30 cm 30 cm 

Hofopernsänger 
Nicola Geisse-Winkel, Wiesbaden, 

mit Orchestcrbegleitung. 
Hl&7 l.utlfi·Ario ans "Trouba(lour·• Verdi -l !iöJ H.ono Ade aus ,.:\ln~l<onball'· \'e•·rli 

Opernsänger Pcter Lordmann, 
Mitglied des Deufschen Opernhauses Berlin· 

Cbarlottenburg 

mit Orchesterbegleitung. 
1995 
-
1996 

1997 
-
1998 

.!<~in Mädchen ocler Weibchen 
aus "?la~tberflöte" . . . . 

Bomb·Trara in Reih ' uml Glied 
gostnnden, Lied cleij Bombar
don nlls , Das goldene Kreu<S" 

Leise flehen rn1-ine Lieder, 
Rtiindchen . . . . . . . . 

Dio beiden Grenel'tiere, Ballade 

I Two Step 

MoznrL 

.J. Brüll 

SchuberL 
Sch u rnann 

200.'32 Ph~isir incoo.nu. Wnlzer. . . E. Virgo 
2uu 6 Der leichtsinnige Lucns. . .J. A. Silberbe•·g 

200'21\ 'l'he Bogy Walk . . . . . Ualatny 
\lOO~ts Des Schutzmanns Feiertag, 

Ono Step . . . . . . . . . M. I•1w i ng 

18W7 Liebe mich ein bischen, Two 
-- Step . . . . . , . . . . . J. We'ue•· 
J89.l8 J.iein Harz ist voll, nnf;atisches 

Lied . . . . . . . . . . . J. Woiner 

Galopp I 
868 Obatnpo.gner-GaloJ>P 
869 Qui vh·e 

I Quadril,len I 
-- 2. '!'ou t· . . . . . . . . . . 

Fl eflnrmatls·QuMlL'ille, 1. rrnd 1 
18699 

11'690 
J86!)L 

Flo<l~rma.us-Q 1ad l'ille, 8. und 
•1. 'fOUl' • . • . • • • • . • J 
.Fieder maus-Quadt•ille, 5. Tour 
:l!'ledermans·Q\ladriliP, 6. Tour 

Strauss 

Wien XVI Moskau 
Lerchenfelder Gürtel 53 Bankotski pereulok No. 2, Z 35 

I, 
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No. 52 1912 

·c eac:häfUstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W. 30, Martin Lutherstrasse 91 , Fernsprecher: Amt Lüh:ow, 7879. 

Naclldruck <Jus dem lnh11fl dieser Ze/lscllrflt Ist 
~hne ErliJubnls det Btue::llllgten nicllt gesf11tlet, 

Am Jahresschluss. 
Ein Jn.hr ist kein grosser Abschnitt im Leben einer 

Industrie, und man kann nicht erwarten, dass ein abschliessen
des Jahr wesentlich anderes brachte als da111 vorhergebende 
gebracht hatte, auch wenn die Industrie noch so jung ist 
wie die Industrie der Sprecbmaschinen mit ihren 12 bis 
15 J,~bren. - Es ist eben in dieser Welt dafür gesorgt, 
dass alles hübsch langsam geht. Ueberstlirzung ist auch 
in dem Fortschritt einer Industrie unbeliebt und schädlich. 
Wenn demnach heute der Anblick der Gesamtlage unserer 
Industrie kein wesentlich anderer ist, als er am Schlusse 
des vorigen Jahres war, so ist das doch dieses Mal be
sonderes bemerkenswert, weil gerade das Jahr 1912 für 
die deutsche Sprechmaschinen-Industrie reich an Ueber
raschungen, unangenehmen und angenehmen, gewesen ist., 
und manchen Mann manchmal in diesem Jahr 1912 die . 
Furcht überkommen bat, es könnte plötzlich rapide bergab 
gehen. Diese Furcht ist ja nun geschwunden. Trotzdem 
das Barometer oft recht tief gestanden bat, im allgemeinen 
zeigt der Rlickblick auf das Jahr einen guten Durchschnitts· 
Umsatz der einzelnen Firmen.- Aus diesem Umstand darf 
man den Schluss ziehen, dass unsere Industrie im Laufe 
der Jahre eine Lebenskraft erbalten hat, die auch noch 
ärgeren Stürmen als die des letzten J<thres waren, ge
wachsen ist. 

Am wenigsten beeinflusst von aussergewöhnlichen 
Stürmen war noch das deutsche 

Detail-Geschäft. 
Die gewöhnliche Saison-Flauheit im Sommerhalbjahr war 
vielleicht et.was grösser als sonst, weil die Verteuerung der 

notwendigen Lebensmittel Jedermann an Luxus-Ausgaben 
sparen liess. Aber die Händler, besonders diejenigen Spezial
geschäfte, die Wert auf gute Qualitäten legen, haben es 
doch verstanden, aus ihrem Geschäft diejenige .Rentabilität 
zu ziehen, mit der sie gewöhnli<•h zufrieden zu sein pflegen. 
Dass diese Rentabilität nicht allzugrosa ist, ist ja bekannt. 
Die stets wiederholten Klagen über die Preisscbleuderer, 
die nicht kalkulieren können, zeigen, wo die Ursachen für 
diese mangelhafte .Rentabilität liegen, und die Erfolge der 
Verkaufsgeschäfte einzelner grosser Firmen zeigen anderer
seits! was eine rück$ichtslose Organisation bessernd in 
dieser Beziehung leisten kann. 

Das Export-Geschäft. 

welches nahezu 3/4. der deutschen Produktion an Sprecb
mascbinen und Zubehör ausmacht, hatte wohl nie in einem 
Jahre solch schwere Erschütterungen zu erleben. In Schall
platten hatte sich eine Anzahl fremde1· Länder durch 
eigene Fabriken, zum Teil mit deutschem Kapital, selbständig 
gemacht. Dadurch wurde der deutsche Export ungünstig 
beeinflusst. Aber auch im Apparatgeschäft trat im Früh
jahr ziemlich plötzlich eine Flauheit ein, die um so unan
genehmer war, als ihre Ursachen nicht bekannt waren und 
sie daher ganz überraschend kam. Vergrössert wurden die 
Schwierigkeiten durch Patentstreitigkeiten, und als nach 
Monaten in beiden Beziehungen Wandel eintrat, machten 
sieb die Folgen des Balkan-Krieges und eine Zeitlang auch 
die der Furcht vor grösseren europäischen Verwicklungen 
störend bemerkbar. Jetzt, da an der Jahreswende die be-
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gründete Aussicht auf baldige volle Wiederherstellung eines 
dauernden Friedenszustandes in Europa und den übrigen 
Erdteilen vorhanden ist und fast überall in den Betrieben 
die letzten Monate befriedigende Ergebnisse auch trotz der 
unsicheren politischen Lage gebracht haben, herrscht ziem
lieb ungetrübt ein 

grösserer Optimismus 
vor, und man darf wohl erwarten, dass neue Enttäuschungen 
nicht eintreten werden. 

Dass das Jahr 1912 ein recht stürmisches für unsere 
Industrie gewesen ist, davon zeugen nicht nur die um·egel
niässigen Kurven der Monatsumsätze bei den einzelnen 
Firmen, sondern auch eine ganze Anzahl von Opfern. 
Mangel an genügend festem Fundament und andere Ur
sacben haben eine ungewöhnlich grosse Anzahl von Zu
sammenstürzen in unserer Industrie zur Folge gehabt. 
Dass sie verhältnismässig leicht überwunden worden sind, 
ist ein weiteres Zeichen für die Lebenskraft der Industrie. 

Diese hat ihreWurzeln offenbar· in dem nimmer rastenden 
Fortschritt der Technik. 

Langsam, aber doch mit ungeschwächter Kraft und seit 
einigen Jahren keine Abnahme der Geschwindigkeit auf
weisend, entwickelt sich aus dem einen Fortschritt ein 
neuer, und wenn es auch manchmal scheint, als ob Zick
zackwege eingeschlagen werden, wenn auch oft gute Neue
rungen erst nach Jahren allgemeine Anerkennung finden, 
- hält man Ausschau von einem Punkte aus, der grössere 
Zeiträume zu umfassen geeignet ist, so tritt doch der un
aufhaltsame Fortschritt klar zutage. Ein einzelnes tTahr 
ist zu wenig, um einen richtigen Eindruck zu gewinnen, 
nur wenn man den heutigen Stand der 'recbnik mit dem 
vor drei oder fünf Jahren vergleicht, erhält man ein richtiges 
Bild von der wirklich stattgehabten technischen Entwicklung. 

Am geringsten ist der Fortschritt noch bei den 
Walzen-Apparaten 

und Walzen. Hier ist schon seit Jahren nur noch eine 
einzige Firma tätig, die stets Neues zur Vervollkommnung 
ihres Repertoirs herausbringt, mit der vergrösserten Spiel
dauer und der dauernd vervollkommneten Konstruktion der 
Apparate das Panier der Walze hochgehalten uud ver
teidigt bat. Aber schon wegen Feblens jeder Konkunenz 
kann der Walzen-Apparat nicht diejenigen technischen "B1ort
schritte zeigen, wie das grosse Gebiet der Plattenapparate. 
Dass seinerzeit die Fahnenflucht der deutschen Walzell
apparatefabriken seinen Grund nirht in einer mangelhaften 
Technik, sondern nur in Patentschwierigkeiten hatte, be
weisen indirekt auch die neuen Erfolge det· Walzen auf dem 
Gebiete der 

Oiktierapparate. 
Hier sind von verschiedenen deutseben Fabriken lang

same aber sichere Erfolge zu verzeichnen, und es besteht 
kein Zweifel, dass dieses Nebenfeld der Phonographie 
dauernd guten Bestand aufweisen wird. 

Aber auch die ausserordentlicben Erfolge, welche so
wohl in Deutschland als hauptsächlich in anderen !;ändern die 

Platten mit Edisonscbrift 
erzielt habeu, zeigen zur Evidenz, dass bei grösster ~,einheit 
der Aufnahmetechnik mit Edisonschrift ebenso gute Erfolge 
erzielt werden können wie mit Berlinerschrift. Und dass 
die Walzenform an sich kein Hindernis zur Erzielung erster 
Qualitiit der Lautwiedergabe bildet, zeigt schon die Tat-

sache, dass die grösste Fabrik, welche Edisonschrift auf 
Platten verwendet, die Aufnahmen stets auf Walzen, wenn 
auch auf solchen von vergrössertem Durchmesser, herstellt 
und erst von diesen auf Wachsplatten kopiert. Wie über
aus pt·äzise und fehlerlo::~ die rein mechanischen, ausser
ordentlicb subtilen '!'eile der Aufnahmevorrichtungen ar
beiten, geht schon indirekt aus dieser Fehlerlosigkeit der 
Uebertragung von Walze auf Platte hervor, und es ist 
immer noch nicht entschieden, ob der Vorteil der 
leichteren Aufnahmemöglichkeit nicht später einmal die 
Walzenapparate für Familienbedarf wieder zu neuer Blüte 
bringen wird. 

Der hochentwickelten Technik der Aufnahmevor
richtungen verdanken aber auch einzig und allein die 

Platten mit Berlinerschrift 
die ausserordentlich hohe Durchscbnittsqualität, welche die 
heutigen Erzeugnisse aufweisen. - Auch vor Jahren schon 
erzielte man zu weilen Aufnahmen, welche den heutigen an 
Lautstärke und Naturwahrheit fast ebenbürtig sind, aber 
das waren Ausnahmen, während heute solche Platten die 
Regel bilden und andere kaum noch verkauft werden 
können. Die 

Kunst des Aufnebmens 
. 

ist ·in weitere Krei&e gedrungen, und mit ihr die Kenntnis 
jener gleichzeitig einfachen und fehlerlosen Konstruktion 
der Aufnahme-Schalldosen und Aufnabmemascbinen, deren 
Herstellung inzwischen schon fast eine Spezialindustrie ge
worden ist. - Ein höchst interessantes Bild bieten zut·zeit die 

Wiedergabe-Apparate. 
Mit kleinem Schalltrichter und mit dem sogenannten trichter
lo:~en Apparat erzielt man Lautstärken, dje man früher 
einem kleinen Apparat nicht zugetraut hätte, sondern nur 
von den umständlichen Starktonapparaten mit Hilfskräften 
von Pressluft und anderer Art. Es vollzieht sich hier eine 
[j;utwicklung, die man . auch auf anderen Gebieten zuweilen 
zu beobachten Gelegenheit gehabt hat: Die Technik 
schreitet der Wissenschaft voran! - Die Wissen
schaft weiss bisher U ber 

Resonanz 
nur recht wenig .zu sagen. Ihre Gesetze sind fast völlig 
unerforscht. Aber die '11ecbnik ist im Begriff, sich unter 
unbewusster Ausnutzung dieser unbekannten Gesetze nach 
schwaeben Anfängen vor einigen Jahren zu seht· bemerkens· 
werten Erfolgen durchzutasten: Die heutigen Metalltrichter 
geben eine Wirkung, die an Lautstärke derjenigen gleich
grosser rl"richter, die vor einigen Jahren hergestellt wurden , 
weitaus iiber sind. Sie sind anders hergestellt als die 
früheren, stärker profiliert, und das Material steht unter 
stärkerer Spannung. Wamm diese Konstruktionen bessßre 
Resultate erzielen, ist nicht bekannt; die tastende Erfahrung 
des Experimentierers allein hat die Verbesserungen ge
zeitigt und wird voraussichtlich auf diesem Wege weiter
schreiten. Noch trüber als bei den Metalltrichtern liegen 
die Anfänge der Verbesserungen auf dem Gebiete der 
Holzres onanzräume. Hier hat sich das Prinzip der 
künstlichen Spannung des Materials als überaus erfolgreich 
erwiesen, nachdem sehr oft die Beobachtung gemacht war, 
dass ganz gleich aussehende Schallräume aus Holz Resultate 
von durchaus verschiedener Giite ergaben. Wir sind hier 
offenbar· noch mitten in einer verhältnismässig schnell fort
schreitenden Entwicklung begriffen. Mit kleinen Mitteln 

-----------------------------------------------~-------- ----------~ 1 
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grodse Wirkungen zu erzielen, ist das Bestreben. Diesem I 
gleichen Ziel strebt auch die 

tönende Schalldose 
zu, die in mehr als einer Versuchswerkstätte gegenwärtig 
das Objekt der Erfinder bildet. Vereinigung von Schall
dose und Trichter heisst hier die Parole. Ob dabei die 
Schalldose ihr heutiges Prinzip beibehält oder mehr der 
Geige ähnlich wird, die mit einer Grammophonn:\del ver
sehen auf der rotierenden Schallplatte Töne hervot·bringt, 
das liegt im Schosse der Zukunft verborgen. 

Soviel ist nur gewiss, wir stehen noch lange nicht an 
dem Ende der technischen Entwicklung der Phonographie, 
und das ist das Moment, welches unserer Industrie auf 
Jahre hinaus noch jene Lebenskraft verleiht, welche uns 
gestattet, mit ungetrübtem Vertrauen in die Zukunft zu 
blicken. 

Nicht allein mit Hoffoung, sondern auch mit der Zu
versicht des Erfolges erwarten wir von der Zukunft günstiges, 
und entbieten in dieser Zuversicht allen unseren Freunden 
ein herzliches 

Prosit Neujahr! G. R. 

Notizen. 
Caruso als Lebensretter. Die Tageszeitungen erzählen 

folgende hübsche Geschichte: In dem bei Paris gelegenen 
JJandhaus einer Baronin Lucienne de Haremdoff wurde vor 
einigen Tagen ein Einbruch verübt. Nach dem Bericht, 
den die Baronin der Polizei erstattete, erwachte sie etwa 
gegen 1 Uhr nachts durch ein leises Geräusch im Neben
zimmer, und als sie horchte, vernahm sie ein sonderbares 
Geräusch, wie wenn irgend jemand etwas gewaltsam er
bräche. Zu iht·em Entsetzen drang a:uch durch den Tür
spalt Licht. Vorsichtig erhob sie sich von ihrem Bett und 
erspähte durch das Schlüsselloch, wo sie zwei defekt ge
kleidete Männer bemerkte, die eifrig bemüht waren, ihren 
Schreibtisch, der viele Wertpapiere und Schmuck enthielt, 
zu öffnen. Beide Männer waren mit Revolvern versehen, 
und ihrer ganzen Erscheinung nach zu schliessen, durften sie 
wohl zu allem entschlossen sein. Hätte sie Alarm geschlagen, so 
konnte das ihr sicheret Tod sein. Siebesass wohl selbst einen 
Revolver, aber der war gleichfalls im Schreibti"ch verwahrt 
und somit für sie nicht erreichbar. In ihrer Vet·zweißung 
geriet sie plötzlich auf einen höchst merkwürdigen Ausweg. 
Di~ Baronin hatte nämlich in ihrem Zimmer ein grosses 
Grammophon stehen, auf dem, wie sie wusste, abends vor
her gerade die wunderbare Stimme Carusos mit beinahe 
natürlicher Stärke gesungen hatte. Vorsichtig schlich sie 
sieb zum Apparat, zog die Kurbel auf und wartete nun
mehr atemlos vor Spannung, welchen Effekt dieser 'rrick 
haben würde. Die Baronin hatte sich nicht verrechnet: 
kaum scholl die mächtige Stimme des Tenors aus dem 
Apparat laut und schallend in die Nacht hinau~, als die 
Verbrecher, die in ihrem Schrecken den Unterschied 
zwischen künstlichem und natürlichem Klange nicht er
kannten, wie von einer Panik erfasst, alles steheu und 
liegen , Hessen, um nut· das Weite schnell zu suchen. Ja, 
der Scbreck~n der übenaschten Einbrecher wat so gross, 
dass sie sogar einen Teil ihrer Werkzeuge und einen Hut 
zurückliessen, Dinge, die der Polizei die Auftindung der 
Täter binnen drei 'ragen ermöglichten. 

- Maz Chop.-

Pathe. 
Es ist wieder eine Reihe ganz prächtig gelungener 

Aufnahmen, die mir zur Prüfung vorliegt; die Vorträge 
streifen nahezu jedes Gebiet instrumentaler, vokaler, sowie 
dmmatischer Kunst und zeigen in ihrer Klarheit, auch nach 
klanglicher Flille und Schönheit, sehr sinnfällig, wie weit 
es die Technik im Bunde mit einer hochmusikalischen 
Intention gebracht hat. Eine herzlieb willkommene Gabe 
bietet die vortrefftich spielende Kapelle des Grenadier
Regts. "Kronprinz" No. 1 in Königsberg mit dem 
Sehreinerseben Potpourri: "Dur und Moll 11 (54 474-5). 
Sc1ueiner, Gonradi und die anderen biederen Kombinatoren, 
wer kennt s!e in der Gegenwart noch so, wie sie es nach 
ihren Qualitäten verdienen ? Namentlich Schreiner, der bei 
der Zusammenstellung seiner Melodiensträusse nicht nur mit 
der Papierseheare und Kleister, sondern auch mit dem 
Herzen, dem Humor und dem musikalischen Verstand 
arbeitetel Der haterogenste Dinge geschickt zu mischen 
wusste, Motive herausgriff, sie kontrapunktierte, auf diese 
Art zum Teil geistvolle Uebergänge schuf und ruit alledem 
bewies, dass er in den Dingen lebte, die er bearbeitete. 
Heute klebt man die Ausschnitte nebeneinander, klext ein 
paar dahin passende oder nichtpassende Akkorde zusammen 
und druckt den Namen des Flickschneiders in fetten Lettern 
auf das Titelblatt, den des eigentlichen Komponisten ganz 
klein. "Dur und Moll11 mischt reizvoll und kapriziös: Auf 
eine von der Trompete fein geblasene "Troubadour" -Kantilene 
folgt ein Volkslied, auf eine sehrnachtselige Nummer ein 
Gassenhauer, aus Offenbachs 11 0rpheus" lenkt Schreiner in 
Kaspars Trinklied über, rückt neben einen flotten Marsch 
und einen ungarischen Tanz den Matrosen-Scbuhplattler aus 
dem "Holländer", verwischt dann durch eine Galoppade 
schnell jede tiefere ästhetische Betrachtung, um mit dem 
Soldatenchore aus Gounods "Margarethe" abzuleiten. Da 
ist alles launig und espritvoll; das Orchester spie!t auch 
wirklich höchst anerkennen~wert. - Noch eine andere 
Selektion harrt unser: "Froh sinn auf den Bergen", 
Ländler-Potpourri von 0. Fetras (54 451-2), vorgetragen 
vom Berliner Pathephon-Orchester. Das ist natürlich 
auch eine hübsche Idee, indessen in ihrer Wirkung doch 
beschränkt auf ein mit der Zeit monoton wirkendes, gleich
artiges Material. \Vir besitzen eine Unmenge niedlicher, 
derber, graziöser humorvoller Ländler, die aber im Grunde 
doch auf denselben Typ bei geringer Veränderung des 
Ausdrucks zugeschnitten sind. Hier begrüsst man viel von 
den Dachauern her Bekanntes in artiger Aufmachung, auch 
"feinere" Ware, tlie z. B. den oberen Orgelpunkt im 'l'riller 
der Klarinette benutzt und sich modisch aufputzt, um 
schliesslich doch die alten Züge erkennen zu lassen. -
Ganz in die hohe Kunst hinein versteigt sich das Londoner 
Symphonie-Orchester, indem es zwei Abschnitte aus 
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Tsch a i kowsk y s pathetischer S y mp bonie ganz ausge
zeichnet vorträgt: Allegro non troppo (79 629) und 
Allegro con grazia (76 930). Das ist nun wirklieb etwas 
Ausserordentliches, dem man seine volle Beachtung schenken 
muss! Die erste Piease flüchtig, in den zarten Instrumental
farben diskret, in den kräftigen von starker \Virkung, 
Geiger-, Holzbläser-, Blechbläser-Gruppen sind gegeneinander 
mit einer Sorgfalt abge:önt, die Bewunderung herausfordert. 
Die süsse Geigenmelodie in Dur (zweites Thema) ist nicht 
so zahm, wie sie sich äusserlich gibt; auch hier finden wir 
die jäh aufzuckenden Flammen des leidenschaftlichen, 
slawischen Temperaments. Das Allegro con grazia beginnt 
in schattiger Mittellage, hl'ingt hn pizzicato der Violinen 
eine. reizende, kontrapunktierende Achtelfigu)·, ein ·schönes 
zweites 'rhema in Moll, von heisser Sehnsucht sprechend. 
In der ganzen Auffassung F~piegeJn sich musikalische 
Intelligenz und vornehme Künstlerschaft wieder. Wer es 
nicht glauht, dass zarteste Instrumentalfarben und feinste 
Kombinationen mit absoluter Klarheit auf der Platte rea
gieren, der wir'd durch die beiden exquisiten Vorträge eines 
anderen belehrt und muss seinen Intum eingestehen. 

Unter den Solisten , die sich präsentieren, steht 
künstlerisch der ungarische Geigenvirtuos Jan Rudenyi 
obenan. Er ist ein Mann von Qualitäten, nebenbei auch 
von einer über das Zünftige der heutigen Ansprüche hin
ausgehenden Technik. Der "Karneval von Venedig'" 
in der Ernstsehen Bearbeitung (79 370) spielt er hoch
virtuos bei sprunghafter Steigerung der Schwierigkeiten von 
Variation zu Variation bis zu den für Xormalmenschen un
diskutablen. Da findet man Flageolet-Trillerketten, rasende 
pizzicati, die Melodie legato in der Oberstimme, während 
die Unterstimme im Dezimen-Intervall pizzicato gegeben 
wird; manches klingt wie süsses Vogelgezwitscher, daneben 
stehen wieder breite, mit der Intensität der vox humana 
erklingende Kantilenen der G·Seite. Prächtig! Und alle 
Kunststückeben sprechen in der Reproduktion durchweg an, 

• 

sie missglUcken auch in der Originaldarbietung an keiner 
Stelle. - Als "Sänger auf dem Flügelhorn" gilt schon 
lange Felix Silbers; er hat uns eine ganze Literatur ge
schenkt, darunter naturgernäss eine Anzahl Gaben, die mit 
ihrer Sentimentalität dem Gesunden auf die Nerven fallen. 
Meyer Hellmunds »Rokoko-Liebeslied" (54 441) mag 
noch passieren. Es fehlt ibm nicht an reichlich bemeEsener 
Scbmachtseligkeit, doch wird die anständige Aufmachung 
gewahrt, auch mit grosser Feinfühligkeit geblasen Wenn 
Silbers das regelmässig wiederkehrende Crescendo
decrescendo auf den gehaltenen Tönen fallen lassen 
und hin und wieder gleichbleibende, warmtimbrierte 
Farben geben wollte, wär's kein Fehler. Auch das über
schwänglich, billige E:ffekttenuto am Schlusse des zweiten 
Verses hätte ich ihm gern geschenkt.- E. Rodominskys : 
.,0 kehrt wieder, selge Stunden!" (54 449) gehört zu 
jenen Schmarrn, die an die schönste Produktivität der 
Aera Gumbert-Abt gemahnen, voll bösartiger Süsslichkeiten, 
im Refrain für den Spieler aber gleichwohl recht dankbar. 
Selbst der gute, alte Nessler ist mit seinem Liede von den 
"hässlichen Lebenseinrichtungen" und Dornenrosen, mit dem 
Verklingen im "Behüt dich Gott" emsig gerupft worden. -
Gegen diese Art von Literatur stiebt das Stücklein: .Ich 
denk' an deine Liebe" (54..431), auf der Trompete 
brillant vorgetragen von Kammervirtuos Seifert, vorteil
haft ab. Es ist entschieden (vornehmlich im Refrain) nach 

Presseis "An der Weser" als Vorbild gearbeitet., also Typ 
einer vorträglieberen Salonmusik, bringt eine ansprechende 
Einleitung, das 8aJoinstrument beginnt wie sinnend in der 
Mittellage, das chromatisch absteigende Orchesterzwischen
spiel, an sieb keine hervorragende Eingebung, wirkt aber 
doch belebend; und die Steigerung gegen den Schluss bin 
ist eine gute captatio benevolentiae an den Beifall der ge
mü treicben Zuhörerschaft. Seifert bewährt sich als exzellenter 
Beherrscher seines Instruments, dem er rröne warmen 
\Vohllauts entlockt; das Orchester sekundiert, wie überall, 
so auch hier bestens. 

Mannigfaltig ist auch die Auswahl unter den Sängern, 
gross der Genuss, sie zu hören. Heinrich Hensel, der 
berühmte Bayreuther Tenor, wartet mit einer ganzen Reihe 
von Meisterstücken aus Wagners Dramen auf. DasLiebe s
jubellied: "Dir töne Lob" aus "Tannhäuser" (54 985), 
das Heinrieb zu Ehren seiner Göttin im Venusberge an
stimmt, hört man nicht oft in dieser Fassung, die fraglos 

• 

durch das Aneinanderfügen mehrerer Strophen unter 
Elimination det· Venuspartie etwas Zusammengestückeltes 
an sich hat. Die Harfe ist fast ausschliessliches Begleit
instrument; später tritt das Orchester wirksam hinzu. Das 
dreimalige Auslaufen in der Bitte: "0 Königin, Göttin, lass 
mich zieb'n !" wirkt ungemein . steigernd. Ein benliebes 
Organ , dns in der Fülle seiner Mittel schwelgt, auch für 
den dramatischen Ausdruck überall das Richtige findet! -
Das Liebeslied Siegm unds: "Winte rstürme wichen 
dem Wonnemond" aus der Walküre" (54 981) oe
handelt Hensel im ersten Teile durchaus als eine auf 
wiegender 6

/ 8-Taktbewegung dahinströmende Kantilene, um 
dann weiterbin ("Zu seiner Schwester schwang er sich her") 
mit dem dramatischen Pathos einzusetzen und so zu dem 
Gleichnis das frische, blühende Lebensbeispiel zu fügen. 
Hier bewundern wü· die Expansionskraft d~r Stimme, die 
in einem einzigen langen crescendo sich zu wahrhaft 
ekstatischer, heldenh~fter Aeusserung emporschwingt und 
auf dieser Höbe in seligem Geniessen verklingt, während 
im Orchester die Reminiszenz an den Eingang des Gesangs 
noch einmal in blühender Schönheit auftaucht. - Ganz der 
junge Recke aus dem Wälsungengescblecbt ist Hensel bei 
der Wiedergabe von Siegfriede Schwertlied aus "Sieg
triedu (54 989), wo in Mimes Höhle unter den dröhnenden 
Schlägen auf den Ambos die unbezwingliche, sieghafte 
Notungwaffe aus Stücken neu ersteht, während der "wilde 
Knabe" mit hellem Jauchzen den Fortgang seines Werks 
verfolgt. Hier fällt nun auch dem ausmalenden Orchester 
eine ganz bede~tsame Rolle zu, es steht unmittelbar eben
hUrtig neben dem Solisten und entfaltet eine Farbenglut 
von wahrhaft berauschender Pracht. Trotzdem es durch
weg forte bis fortissimo intoniert, schwebt die Stimme 
Heusela über ihm; sie hat bei allem warmen Timbre hier 
etwas Stahlhartes, Unbeugsames, als Sprache eines Helden, 
dem Wotan die Welterbschaft überträgt, Brünnbildes Wieder
erwecker. - Andrejewa von Szkilondz, der Sopran 
unserer Königl. Oper in Berlin, hat in letzter Zeit stimmlich 
wesentlich gewonnen. Eine Probe ihrer bedeutsamen Kunst 
gibt sie im Vortrage der beiden Arien der Königin der 
Nacht aus Mozarts "Zauberflöte", die nach jeder 
Richtung bin, d. h. technisch wie interpretatorisch, zur 
schwersten Literatur gehören. Die erste: "0 zittre nicht, 
mein lieber Sohn" (54 911) ist sehr vornehm angefasst, 
im Largo der eigentlichen Arie ("Zum Leiden bin ich aus-

~ 
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erkoren'') im Tone wehmutvoller Klage restlos erschöpft, 
weiter dann im Allegro moderato ("Du wirst sie zu be
freien geben •) auch koloraturistisch brillant gelöst, ohne 
dass d~e Musik hier den Eindq.1ck bravouröser Wirkung 
machte. Wie man weiss, schrieb Mozart dieses Stück aus 
Gefälligkeit "für die geläufige Gurgel" der Madame Hofer, 
seiner Schwägerin, die als Primadonna am Schikanedersehen 
Theater verpflichtet war. - Die sogenannte Rach earie: 
Der Hölle Rache kocht in meinem Busen" (51912) 
lässt den Ziergesang italienischen Typs noch mehr hervor
treten. Auch sie verlangt das dreigestrichene F und ergeht 
sich in allerlei staccati wie Rouladen, um am Schlusse 
(~~ Höt·t, Rachegötter, der Mutter Schwur !") das Anfangs
pathos wieder aufzunehmen. Eine glänzende Leistung der 
Szkilondz - vornehmlich deshalb, weil sie das Musikalische 
und Dramatische heranskehrt und an keiner Stelle in äusser
liche Mache verfällt -, daneben ein Meisterstück fein
ziselierter Ornamentik I - Ganz Benliebes bietet weiter die 
vielgefeierte Dresdener Kammersängerio Margareth'e 
Siems in der unübertrefflich schönen Nilarie d~r 
Amneris a us Verdis "Ai da"' ·(55 626). Glänzendes 
dramatisches Leben auf bukolischer Basis! Das Eingangs
motiv der Holzbläser, das fast pastoral anmutet., ~ieht sich 
durch das ganze Stück hindurch. Das Orchester hilft 
wesentlich bei de1· Steigerung del' Farbenglut mit. Zu den 
Ausbrüchen der Leidenschaft in erschütterndem Gegensatze 
steht das parlando des Selbstgesprächs. Da ist alles 
ekstatisch und affettuoso aufgefasst, selbst der smorzando
Schluss. Und für jede der wechselnden Stimmungen be
sitzt dieses seltene Organ Töne von entzückendem Wohl
laut. - Auch Magdalene Serbe, wohl ein neuer Star 
det· Dresdener Oper, beansprucht durch die Wiedergabe 
der Agathe-Arie: "U nd ob die Wolke sie verhülle• 
aus Webers "Freischütz" (54 694) volle Aufmerksamkeit; 
denn es scheint, als wenn hier sich bestes Material zu
sammengefunden hätte, um etwas Ausserordentliches zu 
wirken. Mit der stimmlichen Perfektion Hand in Hand 
geht die hohe künstlerische und musikalische Intelligenz 
der Auslegung. Der bewegtere Mittelteil tritt vor den 
beiden Ecksätzen plastisch hervor, der typische Agathe
Charakter ist gewahrt, ohne ins Sentimentale zu verfallen 
und dadurch an Charme zu verlieren. 

Jeder Sänger müsate eigentlich von Natur aus ein 
guter Rezitator sein. Bei ihm soll die Sprache in gleicher 
Weise ausgebildet werden, wie die Stimme. Gleich wohl 
findet man es nicht zu oft, dass das schauspielerische und 
rhetorische Talent auf gleicher Höhe steht mit dem gesang
lieben. Kammersänger Fritz Boot macht eine rUhmliebe 
Ausnahme. Unter seinen Vorträgen befindet sich das 
köstliche Gedicht. Trotzköpfe" von Detle v v. Lilien
cron (55 642), dessen Wiedergabe ihn in eine Reihe mit 
unseren besten Rezitatoren stellt, - ein kleines Kabinett
stückehen auch nach poetischem Werte. Das bekannte 
Sujet von Zweien, die sich lieben und die ein hässlich' 
Wort fUr immer trennt, um Leid und Trostlosigkeit zurück
zulassen I 

Firmen- und Oeschlftsnachrichten. 
Freiberg. Alma Zimmer führt das Musik-Instrumenten

Geschäft Theodor Zimmer, Borngasse 1, unter ihrem Namen 
weiter. 

• 

• 

Notizen 
HerT Hans Falk, der bekannte Berliner Grossist, hat 

sich mit Fräulein Ilse Pintus, Tochter des Herrn Georg 
Pintus, verlobt.. Wir gratulieren bestens. 

Sachverständiger. Die Berliner Handelskammer hat 
kürzlich Herrn Hermann Eisner i.fF. Homophon - Company 
als Sachverständigen für· phonographische Platten (Schall
platten) beeidigt. 

Favorite-~ekord Aktiengesellschaft. Unter dem Vorsitz 
des Senators Fischer-Linden wurde am w. Dezember die 
erste ordentliche Genera.lversammlung abgehalten. Nach 
dem Bericht des Vorstandes scbliesst die Gesellschaft die . ' aus der Im Jahre 1904 gegründeten Firma Schallplatten· 
Fabrik "Favorite" G. m. b. H. Hannover-Linden hervorge
gangen ist, das erste Geschäftsjahr bei Abschreibungen von 
insgesamt 498 181,87 M. mit einem Reingewinn von 
140 691 ,64 M. ab. Diese Abschreibungen kommen in erster 
Linie dem Matrizen-Konto zugute, welches nunmehr bei 
ca. 22 000 katalogisierten Nummern mit allen Mutter- und 
Betl'iebsmatrizen in einer Anzahl von ea. 60 000 Stück nur 
noch mit 295 000 M. zu Buche steht. Die weiteren Ab
schreibungen betreffen das Maschinenkonto, das Werkzeug
konto, das Inventarkonto und das Patent- und Schutz
markenkonto ; die let.zteren drei Konten sind nunmehr auf 
je 1 M. abgeschrieben. Um den Umsatz in Oesterreich
Ungarn zu sichern und zu erweitern, ist im laufenden Ge
schäftsjahre eine eigene Niederlassung mit dem Sitz in 
Wien errichtet, die unterdessen in eine selbständige Gesell
schaft m. b. H. umgewandelt worden ist. Neben der 
Fabrikation von Schallplatten soll auch die Herstellung von 
Sprecbmascbinen aufgenommen werden, und es sind im 
abgelaufenen Geschäftsjahre alle für diesen Zweck er
forderlichen baulichen Veränderungen und Neueinrichtungen 
getroffen. Der Generalversammlung wurde vorgeschlagen, 
aus dem zur Yerfiigung stehenden Reingewinn in Höhe von 
140 691 ,64: M. nach Dotierung des Delkredere-Kontos mit 
20 000 M. eine Dividende von 10 Prozent zu verteilen und 
mit RUcksicht darauf, dass gleich bei der Gründun~ der 
Gesellschaft dem Reservefonds ein Betrag von 100 000 .M. 
zugeführt worden ist, sieb zu begnügen, den gesetzlichen 
Reservefonds mit 5 Prozent des zur Verfügung stehenden 
Reingewinns zu dotieren und den Restbetrag auf neue 
Rechnung vorzutragen. Die Ant~äge wurden genehmigt 
und dem Aufsichtsrate mit dem Ausdruck des Dankes fü1· 
das durch die zielbewusste Arbeit geschaffene Ergebnis 
einstimmig Entlastung erteilt. In den Aufsichtsrat wurden 
wiedergewählt: Senator Fischer, Justizrat Lenzberg, Kauf
mann Kindermann-Berlin, und neugewählt Direktor Rüttnich
Berlin. 

Briefkasten. 
L. K., Prag. Wer ist der Fabrikant der Schalldose 

"Bohemia"? 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-
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Dem grossen Kundenkreise 
in allen Landen, welcher seit vielen Jahren treu zur Marke 

gehalten, bringt die Unterzeichnete zur Jahreswende 

• Le e 

Auch i lll neuen Jahre steht die Berolina
Schallplatte Qualitätsm.ark~e an ·. erster Stelle. 

Die besten Schlager aus .,l?UI?J?eHBN", 
neueste Posse des Thalia-Theaters von Oilbert, 
sind bereits vom 2. Januar ·1913 ab lieferbar. 

I 
-

' 

,;ll!fen unsern geschätzten !llbnehmern 

zur !Jahreswende herzflehsie {;[ücfwiinsche. 

• 
ero 1na-

Berlin N. 24, Friedrid.)str. 105a . 

• 

I 

• 

G. m . 
b. H. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

R. 35 220. - 23. 3. 12. 

Reinigungs- und Sortiermaschinenwerke Akt.-Ges., Eisenach. 

Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von Schalltrichtern 
aus Holz oder einem anderen FasermateriaL 

Die Vorrichtung gernäss der Erfindung ist dadurch 
gekennzeichnet, dass auf einer Grundplatte, welche mit 
einem der inneren Ausgestaltung und l1,orm des herzu
stellenden Schalltrichters entsprechenden evtl. hohl ausge
führten und dann auch beizbaren Körper verbunden ist, an 
geeigneten Trag- und Lagerungsmitteln umklappbn.re Ver
balter bezw. Druckstücke derart vorgesehen sind, dass sie 
in ihrer Gebrauchslage ungefä~r auf die Mitte der ver
schiebbaren Trichtersektoren arbeiten, während andererseits 
noch besondere Druckleisten Verwendung finden, welche 
auf diejenigen Stellen zu arbeiten haben, an welchen je 
zwei benachbarte Sektoren des H'ormkörpers bezw. des 
'rrichters anei nanderstossen. 

R. 35 G72 - 4. 6. 12. 

Clinton Bu1·gess Hepp, New York. 
Sprechmaschine, deren Schallstiftträger mit der Membran 

schwingbar verbunden ist. 
Zusatz zur Anmeldung R. 32 462. 

Vorliegende Erfindung w i 1l eine Sprechmaschine, 
deren Schallstiftträger mit der Membran derart verbunden 
ist, dass er eine den Windungen der Schallkurve folgende 
Schwingbewegung gegen die Memb1 an ausführen kann und 
diese Membran durch vom Schallstiftträger unabhängige 
Hilfsmittel in Spannung gesetzt ist, auch für die Wieder
gabe von mittels Berlinerscbl'ift mit seitlichen Nadel
schwingungen au'f'genommenen 'rönen geeignet machen 
und schlägt hierzu vo1·, die das Gelenk zwischen Ueber
tragungsarm und Membran bildende Schleife durch einen 
seitlieben Zug abzulenken. Hierzu bedient sich die Er
findung am einfachsten einer Feder od. dgl. , welche an 
einem seitlich angebrachten Ar·m eine geeignete feste Stütze 
findet. 

M. 46 242. - 16. 11. 11. 
Otto Multhaupt, Be1·lin-Wilmersdorf, Holsteinische Btr. 14, 

und Hermann Deutsch, Berlin, Hagelaberger Str. 14. 

Schalldose für Berliner-Schrift. 
Vorliegende Erfindung kennzeichnet sich dadurch, dass 

der Schallstiftträger in Hiilsen parallel zur Membran ver
schieblieh gelagert ist, so dass er den aus dem Schlagen 
des Phonogrammträgers resultierenden Ungleichheiten der 
Bewegung durch Längsverschiebungen ausweichen kann. 
Zwischen dem Schallstiftträger und der oberen Hülse ist 
eine Schraubenfeder eingeschaltet, die den 8cba1lstiftträger 
gegen den Phonogrammträger drUckt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. ö:12 150 - 14. 11. 12. 

Max Grieb, Berlio, Dresdener Strasse 34/3ö. 
Sprechmaschinen-Nadel. 

r 

Beschreibung. 
Der Schaft a der Nadel durchdrin~t oberhalb der 

Spitze einen Bund b und ist unterhalb des letzteren noch 
ein Stück weitergeführt, so dass ein kurzer Zylinder über 
der Spitze c entsteht. Dieser zylindrische Teil geht nun 
erst in die eigentliche Spitze über. 

Für das vorliegende Gebrauchsmuster ist belanglos. 
ob der Bund die dargestellte Form mit halbkreisförmiger 
Begrenzung hat oder ob die Kanten schärfer gehalten sind. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinen-Nadel, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Schaft (a) der Nadel oberhalb der Spitze (c) einen 
Bund (b) durchdringt und unter dem Bund ein zylindrischer 
Teil stehen bleibt, der dann in eine Spitze ausläuft. 

No. 532 31 0. - ll. 11. 12. 
Otto Fränzel, Markneukirchen. 

Scballplattentellerkuppelung für Sprechmascbinen. 
I 

II 

Bescbn: iltung. 
In dem Austührungsbeispiele ist die Plattenteller

spindel 3 mit einer Axialbohrung 4 versehen, in welche ein 
Stift 5 hineingesteckt wird, der in seiner eingesteckten 
Lage durch eine Feder 7 festgehalten wird. Der Stift 5 
tt·ägt zur besseren Bedienung einen Knopf n. 

Schutzanspriiche. 
1. Vonichtung zum Festhalten der Schallplatte auf 

dem Plattenteller, gekennzeichnet durch einen in eine 
Axialbohrung der Plattentellerspindel gesteckten Stift mit 
ausladendem Halteor·gan tiir den Plattenteller. 

2. Ausführungsform n. Anspr. 1, gekennzeichnet durch 
eine radial von dem Einsteckstift ausladende Halte- und 
Kuppelfeder. 

3. Ausführungsform nach 1 oder 2, gekennzeichnet 
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• 1 •• am inen 
und 

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

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr .1lrndt G. m.b H., Berlin N. 39 
Telegramm-H.dr.: H.rndtwerk. Telefon: llmt Moabit 15261/566. 

• 

'' 

'' 
der Branche. 

• 

ist der Schlager 

Grosser Verdienst für Exporteure. . Vertreter für alle Staaten gesucht. 
Verlanuen Sie uefl. Prospekte und Offerten von 

' 

Oesterreichische Sprechmaschinen-Kommandit-Gesellschaft 

PRETTNER & CO., WIEN VII, ~arlahllferstr. 32 . 

•• 

ur uss an 
Schallplattenpressen 

• 

-
Heiztische • Mischwalzwerke 

Presspumpen und Akkumulatoren 

baut in erstklassiger Ausführung Maschinenfabrik 

Rohn, Zielinski & Go., Warschau. 

Leistungsfähige Special-Fabrik für 

osen 
• 

Platten· Teller, Lauffedern, Tellerbtemsen, Tonarmstützen, Ersatz· und Zubehörteile . 

• 

• 
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durch eine ~n dem Schaft des Einsteckstiftes angeordnete 
Haltefeder zum Festhaltrn des Stiftes in der Axialbohrung 
der TellerspindeL 

4. Ausfi.ihrungsform nach Anspr. 1 oder den Unter
anspt·üchen, gekennzeichnet durch eine auf der Platten
tellerspindel angeordnete drehbare Hülse. 

No. 532 515. - 4. 1t. 12. 
Georg Schubert., Berlin N.W. 87, Waldstr. 6, lll. 

Staubentferncr für Grammophon-Schallplatten. 

, .. ., 

Schutzanspruch. 
Grammophon- Platten von anhaftendem Staub während 

des Spielans zu entfernen, um ein Hingeres Benützen der 
Platten zu sichern, indem der Stift der Membrane nur in 
die vom Staub entfernten Vertiefungen greift. Der Appar:tt 
ist aus Metall gefertigt uud lässt sieh an jedem Gram
mophon leicht anbringen. 

-

flllen unseren geschätzten flbnehmern 

unsere besten Wünsche 

zum neuen Jahre! 

Uhrenfabrik Villingen .H. , G., Villingen 
(Baden) 

Zur Herstellung einer Spezial ·Sprechplatte 
I I 

etn er a rener u na me I ec nt er 
zu sofortigem Eintritt gesucht. 

GeJI. Angebote unter An trabe der seithfrigen Tätigkeit und der 
Gehaltsansprüche unter V. F. 3721 an die Exped. d BI. erbeten. 

Schwarzwälder Lauf,., u. Zäblwerke..-Fabrik 

orn er 
Leistungsfiihigste Spezialfabrik für 

I 

(Schwarz
waldb hn) 

rec masc tnen 
Bitte verlangen Sie Offerte. 

Mus ter stehen beret'twilligst zur Vertagung. 

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

1lufnahme-Expert. 
Vollkommene Farbkenntnis der 
PaLril;aUon, wlioscht F-ich zu ver
ändet 11 fiit· R e ise oder technis1•he 
Leitung, auch füt s Ausland HP
fcronzeu Zlll' CCite. 

(~ r Jl Offerten e1 beten utllc1· 
T. A 3719 an diu Expedition dieses 
Hlnt.trs. 

MICA-Mentbranen 
Beste Ausführung 

BerJ. Glimmer- lgnatz Aschheim 
waren • Fabrik 

BERLIN S., Plan-Ufer 92 d. p. 

Gelegenheitskauf 
Dio beiclon 

Au fna~ me-Appara le 
mit divm. Trichtern und Schalldosen 

der ohemnligon 

Sympbonfonfabrik A., G. 
LEIPZIG-ßOHLIS 

worden ?.u jodom nnnohmhot·ou 
G obot vorknufL 

Besichtigung jeder .Leit! 

JULIUS ROSENAU,leipzig-Gohlis 
1't'l: IH:ll Schko\ldil,znr~<tr. l:l. 

Piano- Orchester 
-· Elektrisch, --~ = Federaufzug, C) ·--C'CS 
cn 

Gswichts-
= aufzuu Q:l 

~ fabriziert 

Diego Fuchs, Prag P/Z 

Stellengefud)e 

der 

I 

nel:)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"PI)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BEBLIN W.30 

Junger Kaufmann 
mit allen Kontorarbeiten besLens 
vertraut, mehrere Jahre intensiv 
Deutschland nnd Oesterreich in der 
Musikinstrumenten-Hranch(:' bereist, 
socht Stellung als R eisender oder 
Verkäufer. Gefi. Offerten unter 
L. K. 3577 an die .EJxp. d. BI. 

Nach Karlsruhe 
wird füt• 1. J n.nuar 1913 ein j tmger 
tiichtiger 

Sprechmaschinen· 
~eparateur 

gesucht, der sauber und sicher 
nt·beitet, vielleicht auch etwas po
lieren kann. Ausführliche Offerte 
mit l ,ohnforderung, Zeugnisab
schrift unte1· S. K. 3722 an die I~x
pedition cliescr Zeitschrift. 
Aelteste, grösste Reparaturwerkstatt 

in BeRLIN N. 39 

tnr Sprachmaschinen 
und mechanische Musikwerke. 
Ra .. derSChßBiderel' Alte Er~nt.r.teilo und 

• 1-'odern au( Lngcr. 

Schallplatten, bosto 80 .Pf. 
Mnsse, doppelseitig, von . . . an. 

Berolina-Qualittits-Piatten 
zu Original-Fabrikpreisen. 

Max Sc:hönhueb, a:Rk~N 
fein mechnniker 

Relnlckendorferetrasse, Eingang Weddingatr. S. 

t]J{einer verehrten f](andscliaft sowie 

&escliäftsfreunden die herz!iclisten 

&!iicliwiinsclie zum Cfleaen !Jahr 

Meiner verehrten Kundschaft wünsche 

ich ein recht fröhliches neues Jahr 

HANS FALK 

-

BERLIN SW. 68 RIT fE~STit 52 
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Platten, Papiere, Snmml., Formnl. 
aller Art, ProiHlist., Katnl., Rech
nu ogen. Briofb~ .• Muster,Wertpn p, 
lnu·:& alles staubsicher unrl übersieht· 
lieh Im selbstlchlle,.enden neuen 

BillU;er und praktischer wie 
Scbri\n ko, bl'liobig in Schrankform 
n.n(Lnbanen. Seiton wäorle Hol:r., 
Jl:ioluge ans Pappe, bosondel"S vor
fltärkt. Ohne f•'oclorn. Vo••nehl)le 
p:odieu. Ansfüht•unp:. Oosohii.ftsl{r. 
(Qllßrt) S tück nur M. 1.7fl, ReichR· 
g•·össe (F'olio) Stück nur M 1.95. 
Aussenhöhe 61/1 cm. Probe-Post· 
pakot vier Stück. Verpackung frei. 

Otto Henss Sohn, Weimar 899 N. 

Das Tropenlicht D.R.G.M. 
'l'a.snbenfouerzeug N. 22 B 
miL60tnm langomOerois(>n 
cn. 1.!0000 Zünd. Mustor 
Stück 1,20 M., 10 Stück 
9, M. frc./ Nachnahme. 
Tisch- un Wandfeuer· 
zeu'• mlt 60 und 8 mm 
lu.ng,•m ('eroi~Po, v. 1,50 M 
no pro Stok. Ta~obenfouor· 
'l.encte m. Cerplatte e R. 40 u. 
50000 Züorl. iJ. 1,- M, und 
1,20 M Rßtlchenfeuar;~;oug 
35- 40 Pf., H H ä.ndlor
fouerzou~t (ßncbform) SI ck. 

N. 22 8. 42 u. 40 ff. Preist. gr. u. frc. 
All.l•'abrik.: Fa .. '& Co., Charl ottenbl! 5 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger Strasse 30 

61immtr-mtmbrantn 
in primakerniger Wareliefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Heinrlc:h Nebelung 

aqESLAU XIII. 
== 

Verlangen Sie 
Prospekt über 

Leucbs' Adressbücher 
o.llor Lii.nder füt' Industt'ie, 
lla.ndel und Oeworbo. 

Diesel beo sind ein vor.Güg
liches H6lfswerk !ür jeden 
Geschäftsoto.no, der sein Ab
sntz-Gebiet erweitern oder 
neue Bezugsquollen für Spe· 
ziatitä.ten suohon will. 

c. Leuchs & Co., 
!nh.: Kom.-l:tllt W. 0. Leuchs 

Joh. Goorg Louohs 
Gegr. 1794. NUrnberg. Oegr. 179-t 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT -

Händler 

Versorgt Euch mit 

alliope =Schatullen 
-

Die Nachfrage ist enorm. 

• 

l(alliope#Musikwerke ./:1 •• G. 
Dippoldiswalde i. Sa. 

Pyrophon·Musikwerke Ernst Berg er 
liefert 

Musikwerke, Sprechmasdzinen -
Pianos, Violin:Pianos aller Art. 
Leipzig Telefon 2432 Relchsstr. 12 

SCHRA DERGER UHRFEDERNFABRIK G. .B.H. 
SCHRI\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem engllsche,n Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

13. Jahrg. No. 52 

Rechtsbelehrung. 

Pfändung eigener Sachen des 

Gläubigers. 
Die sehr intere~sante uud 

wichtige Frage, ob und mit 
welcher Wirkuug S11chen; 
welche sich zwar im Ge· 
wabrsam des Schuldners bo. 
finden , abet· dem Gläubiger 
selbst gehören, gepfändet 
werden können, wird in einem 
Urteil des Reichsgerichts vorn 
17. Aplill912 (Entsch. Bd. 49 
S. ~-11) sehr eingebend er
örtert. 

Kläger hatte den beklag
ten Gerichtsvollzieher beauf
tragt, das zu seinen Gunsten 
ergangene Urteil gegen den 
Gastwirt A. zur Zwangsvoll~ 
streckung zu bringen. Der 
Bek1agte verzögerte gröb
lich schuldhaft die Ausfüh
rung des als eilig erteilten 
Auftrages, so dass es dem 
Schuldner A. gelang. die in 
seinem Gewahrsam befind
! iche Restaurationseinrichtung 
beiseite zu schaffen und zu 
veräussern. Der Pfändungs
versuch blieb deshalb erfo]g. 
los, und nunmehr erhob der 
Kläger gegen den Gerichts· 
vollzieher Klage, indem er 
Schadenersatz verlangte. Det· 
Beklagte wendete ein, dass 
das Inventar im Eigentum 
des Klägers gestanden habe, 
dass dessen Pfändung also 
ein Pfändungspfandfecht des 
Klägers nicht erzeugt haben 
würde und unzulässig ge
wesen wäre. Der Ein wand 
wurde vom Reichsgericht als 
unbegründet verworfen. 

Kläger hatte sein Schank
geschäft mit allem darin be
findlichen Inventar an A. ver
kauft und sich bis zu t· völligen 
Bezahlung des Preises das 
Eigentum an dem Inventar 
vorbehalten. Dieser letztere 
Umstand war aber für den 
Beklagten als mit der Pfän· 
dung beauftragten Oerirhts
vollzieher ohne Bedeutung 
Derselbe war nach der Ge· 
schäftsanweisung fiir Ge
richtsvollzieher verpflichtet, 
das im Gewahrsam des 
·Schuldners A. befindliche In· 
ventar "als dem Schuldner 
gehörend zu pfänden, wenn 
ibm nicht das Gegenteil be· 
kannt war". Eine derartige 
Kenntnis konnte der Beklagte 
selbst nicht behaupten; also 
musste er nach klarer Ge
setzes- und Diemtvorschrift 
dHs Inventar pfänden. A Her
dings würde der Kläger an 
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dem Inventar, weil es in 
seinem Eigentum stflnd, ein 
Pfändungspfandrecht nicht 
erworben haben. Daraus 
ergab sich jedorh noch nicht 
die Unzulässigkeit der Pfän
dung. Ein Pfändungspfand
recht entsteht auch dann 
nicht. wenn im Gewahrsam 
des Schuldners befindliebe 
t;achen gepfändet werden, 
die im Eigentum eines Dritten 
stehen. Eine derartige Pfän
dung ist aber trotrz;dem keines
wegs unzulässig, der Dritte 
hat vielmeht· sein Eigentums
recht im Wege der Klage 
geltend zu machen. Es kann 
unmöglich dem Gericbtsvoll
ziebet· die Entscheidung über 
Eigentum oder Nichteigentum 
des Schuldners an den in 
dessen Gewahrsam befind
lichen Sachen üherlussen 
werden. Ihm liegt nur ob, 
dem ihn beauftragenden Gläu
biger ohne Verzug Kenntnis 
von den Tatsachen zu geben, 
die für das Eigentum eines 
Dritten sprechen; dem Drit
ten allein ist es ii herlassen, 
ob er den Weg der Klage 
beschreiten will. Auch wenn 
die gepfändete t;ache im 
Eigentum des Gläubigers 
steht, kann und darf der Ge-

r' ricbtsvollzieher nicht ent· 
scheiden, ob die Sache wirk
lich Eigentum des Gläubigerd 
odet· des Schuldners ist; mög
licherweise streiten beide 
gerade darüber. Auch hier 
ist es ausschliesslich Auf
gabe des Schuldners, \renn 
er behauptet, dass ir~end
welcbe Rechte verletzt ~eien, 
dieserhalb bei Gericht das 
t~rforderliche zu veranlassen. 
Uebrigens kannderGläubiger, 
wenn ibm die gepfändeten 
Sachen selbst gehören, auch 
nach del' Pfändung jederzeit 
auf sein Eigentum verzichten 
und es wird alsdann die Pfän
dung vollgiiltig. Jedenfal1s 
ergibt sieb aus keinerlei ge
setzlicher Bestimmung die 
Unzulässigkeit einer Pfän
dung an den im Besitz des 
Schuldners befindlichen, dem 
Gläubiger selbst gehörenden 
Sachen. Nur dadurch, dass 
der Gerichtsvollzieher hier 
diese Pfändung nicht recht
zeitig vorgenommen hattE>, 
war der Kläger geschii.digt, 
er konnte also Schadenersatz 
beanspruchen. 

Dr·. jur·. A IJel. 
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Sprechapparate 
ohne Trichter 

erzeugt in bester Qualität 

etallwarenfabriks A.- G. 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Vertretungen 1 

Oesterxeich: G. H. Krüger, Wien 1, Gra.bt:n 21. 
Ha.m bnrg: W. & A. Weill, Alterwall48. 
Rumänien: N. M.ischonzniky, Bucarest. 
Bulgarien: J. Schla.nger, So6.a. 
Serbien: Hngo Bully, Belgran. 

Vertreter in verschiedenen Ländern gesucht. 

Sensationelle Neuheiten!! 
,Columbus' ,, Unikum" "Fakir" 
Aufnahroß -Vorrichtung t t• h Starkton-Schalldose 

, Ton-Cyklop' 
Druckluft· hierrnit kann jeder selbt.t au oma ISC er Ein- F 

naturgetreue, laute und klare '' akl. r" At~fnahm n machen. und Ausschalter Riesenmaschine 
Auf jedet· Plaf teo-Sprech· an jeder Sprechmnschiue Triumph- Schalldose von 
mnschioe ohne jede Ver- h" n I 

öndernng sofort sofort UflÜ bertroffen in Wohlklang, p anome a er 
anzubringen. 1 assend anzubringen. Lautstärke tmd Aussta.ltung Lautstärke 

Platina-Hartgusswafzen, Diktierwalzen, Aufnahme-Platten und Masse. 

~;;~~~~~s:~~te! Felix Schellhorn, Berlin-Petershagen a.d.Ostbahn. 

• •• 
te u 

wenu t:)ie konkurrenzfähig bleiben wollen, 
sorort meine neu erschienene Liste über, 

anner- ara e 
Platten, Zubel)örteile etc. ve1langen. 

I ch liofm·e lllllen Ia Qualitäten o.usserordentlich preiswert. 

FRITZ MELCHIOR, Magdeburg 8. 

Hainsherger Metallwerke 
Hainsberg· Dresden. 

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabrik für 

Tonarme, T richterkniee, Tellerbrems 

G. m. 
b. H. 

etc. etc. 

Lieferung von Klappbügel-Tonarmen 
an sämtliche von der D. G. A. G. lizeoz·erte ]'irmen. 

Generalvettretung und Musterlager bei 

Ehrhardt & Co, G.m. b. H., Berlin S.42, Luckauerstr.4. 

I 
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~--------------------------------------~ ~----------------------------·--·--------:: Grösste Spezial-Fabrik :: I 
für 

C:onarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fa6rik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Pretse. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen ln Sachsen 
I Lager in B!rlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29. 

I 

0 T T 0 PI R L, Böhlitz ~ Ehrenberg ~ Leipzig 
-- TeleJJIIOll 10896 --

::~:~n~=~ Ver I· Schalldosen 
in unsrraichter Tonreinheit u. Tonfülle mit neuer patantlarter ~ad~lhalt~rlaueruno. Verlangen Sie Offerte. 
Grossist in allen bekannten Platten - Marken nnd He-rold · Nadeln. 

- - Vertreter a n allen Plä tzen g e s u ch t. 
• • 

Jie.fern als Spezialität ln saube;rster Ausführung 
:: zu den · kutantesten Bedingungen :: 

RANDE & CO., BERLIN N. 
Schönhauser AHee 7 4a, am Ringbahnhof. 

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

EMIL WILLFAR·TH 
Schalldosen - Spezial ~ Fabrik 

LEIPZIG .. MÖCKERN 
Aussere Hallische Strasse 160 

• Nur erstklassige Fabrikate 

I 

. . 

Grammophon Grün Grossist. 

;){arÜfnut -sprec],glppafOte sind I a 
· in Ton und Ausführung, vom billigsten bis zc.im Luxus-Apparat 

VerlangenSie Catalo ge Verkauf nur an.H ändler, ev; werden . solch.e nachgewiesen. , 

Carl ß.elo~.Leipzig.tvfammutwer.ke; 
' ... .. ~ - -· - ~ ~ -

Zonophon Gelb Grossist 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natarlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - l(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal oer• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
-

GLIMMER~ ME MB NEN 
liefe;rn ala SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
. Of er at 0. Nlederlahnstelna.Rb. 

c. Giese, Idar a. d. N. 
Edel• und Halbedelsteln,Schlelferel 

. empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
• 

Abachleltme11er, Aufnahme• u. Wlederllalte•Stelne, IIefasiat a. unllef ... t 
für Walzen und Platteosprechmaschlnen aller Art. 

, Garantl• f{Jr ta.dello•• Prlma Steine : Vortellhafte:lt• Preis•• 
Ve r 1 an g e n SIe P r eis I ist e No. t 6. 

-f in verschiedensten Modellen und jeder Preislago 
· Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 

I Verlangen Sie illustrierte Preislisten! -----------------------------.......1 "Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen . 

• 

' 

-

billig, leicht, höchste Spieldauer, tiefschwarz, höchste Elastizität . 

• liefern • 

• • • 

e1n- • an auser e -
&. B' 

• . -
Filialen : Wien, Berlin, Birmlngham, Mailand, Solingen, Frankfurt a. M., Pforzheim, Nürnberg, Utrecht, Brüssel, Zürich. 

• 

• 

Verlag Neo Sinit G. xn. b. R., vera.ntwo:rtlich Iür die Redaktion: Heinrich Rothgiesser, Druck von J. S. Preuss, Kgl. Ho.fbuohd;r., sämtlich in Bodin. 



VIVq-----------------------------------------------------------------------~-----------------
• 

Verlag Nec Slnit 
G. Jn. b. H. Berlln W. 30 

Literatur 
der Sprechmaschinen , Industrie 

Gilltige patente 
und Gebrauchsmuster 
der Sprachmaschinen-Industrie 

Ein vollständiges Verzeichnis des Wo~ 
lautes der Hauptanaprüche mit Zeich
nungen aller vor 1909 angemeldeten 
und am 1. Januar 1912 noch nicht er• 
losebenen deutschen Patente und Ge-
brauchsmuster der Patentklasse 42g. 

Zusammengestellt und redigiert von 
Patentanwalt Dr. L. OOTTSCHO. 

Das Sachregister enthält ca. 140 Nummern von 
Patenten und Gebrauchsmustern und ist eingeteilt 

in folgende Rubriken: 
Schallplatten - Werte und Plattenteller - Automat. 
Ausscbaltung - Tonarme - Schalldosen - Sprach· 
und Schreibwerkzeuge - Nadelhalter - Trichter -
Oehäuse - Resonanzvorrichtungen - Eingebaute 
Trichter (trlchterlos) - Aufnahme· Vorrichtung -
Apparate für mehrere Phono&ramme - Doppelschall
dosen - Starkton-Apparate - Band-Phonogramme a. 
ihnliebes - Pbono-Schrelbmaschlneo - Nadelkäst· 
eben - Syncbroo-Vorrtchtongen für Kinematographen. 

Unenthehrllch für alle Fabriken, Erfind ur, Konstrukteure~ Grossisten 
und Händlor, die sich vor Patentprozesson schützen wallon. 

EIR wertvolles Nachschlagebuch fOr jeden lnterossenten. 

Preis gebunden M. 10.--

Einfuhrzölle des Auslandes 
für Fabrikate der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

Eine Uebersicht über die Berechnung 
der Zollsätze in europäischen und 
:: überseeischen Staaten. : : 

Uoentbellrllcb für Jeden Fabrikanten, 
Exporteur und Orosslsten fiir die Kai· 
:: kulatloo und Expedition. :: 

Preis broschiert M. 2.-

Die Sprachmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung 

Das Buch enthält eine vollkommene 
Anleitung zum Behandeln und Repa· 
rieren aller Arten von Sprechmaschinen 
und ist unentbehrlich für jeden Sprech
:: maschinenhändler. :: 

Preis gebunden M. 2.50. 

Zu beziehen • 

durch jede BUCHHANDLUNG oder direkt durch den 

Verlag Nec Sinit G.m.b.H., Berlin W. 30. 

• 

I 

Neuheit! Praktisch! Preiswert! 

I~ 

D. R. G. M. -

Platten -Behälter 
mit Rolljatousieverscbluss 

für Platten von 271/2 u. 30 cm . 
.----- Preisblatt ---, 

mit vielen Neuhellen in Platten
behältern und Plattentischen zu 

.._ __ Diensten __ __. 

F. A. ANGER & SOHN 
Kunsttischlerei 

.IÖHSTADT i. Erzgeb. 

Aalteste Spezialfabrik in 
Sprachmaschinen · Gehii.usan, 

Kontormöbeln. 
Gegr. 1850. •:• 30(} Arbeiter. 

. . ~ .. : ~ 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert bestens die älteste deutsche Firma. der Branche 

-
E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Fluratedt bei Apolda I. Th. 

~ulnahmen erstklassig, v~n grosser n Lautstarke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Ausiübrung 

Otto Herrmann Berlin S., Wassertorstr. 24 
f Fernapreoher: Amt Mpl. 12735. 

Doppelschalldose "FRAPPANT" 
für Sprechapparate aller Systeme passend. 

Konstruktton: Auf wissenscha.Itlichei· Grundlage beruhend. 
Ausführung: Erstklassige Präzisionsarbeit. 
Wirkuno: Einzigartig und unerreicht. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oesterrelch·Un::arn franko. 

C. SCHM.IDT, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Pro$pflkt und Preldlstft gn11tl$ und franko. 

• 
IC 

•• •• •. sind filrjedea.Rngel)örigeaderSpred)masd)iaen- -. 
:: braad)e die bisl)er ersd)leaenea Jal)rglage der :: 
.. '' ~ :: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rlft ~ 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 Ist nur :: . 
•. · nod) eine ganz kleine Hnzal)l vorrätig ~ 
•• :::w 
•. Preise der Jal)rglage, eleg. gebunden: ~ .. .... 
:: 1-3.Jal)rg.19D0-02 . . . . . . . .M.20.- =! 
=- 4. • 1903 . . . . . . . • 10.- :: 
-: 5. • 1904 . . . . . . . • 10.- !1i 
:: 6. • 1905 • . . . . . . • 10.- =-
:- 7. • 1906 (2 Bände 8. M.4.50) • 9.- ~ 
•

1 8. • 1907 (2 Bände it .M.4.50) • 9.- •1 

:: 9. • 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :C 
:- 10. • 1909 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- ) 
:: 11. " 1910 (2 Bände it M,4.50) " 9.- :: 
•: 12. .. 1911 {2 Bände a M.4.50) " 9.- . ~ 
:: 13. .. 1912 (I. Halbjal)r) . . . " 4.50 ;: 
'• Zu bezieben durd) den !Ii 
:: Verlag der "PI)oaogr. 3eitsd)rlft", Berlln W. 30 :e 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;= 

• 



Unserer werten · Kundschaft 
wünschen wir 

• etn 

• 

Fröhliches 
• 

Neues ahr 
• 

' 
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